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Vorwort. 

Johann  Friedrich  Boehmer  spricht  in  der  Vorrede  seines 

»Urkundenbuch  der  Reiphsstadt  Frankfurt«,  nachdem  or  Zweck, 

Grundlage  und  Einrichtung  seines  Werkes  erlautert,  sich  auch  iiber 

das  aus ,  was  weiter  fur  die  Aufhellung  von  Frankfurts  Gesclrichte 

ins  Werk  gesetzt  werden  rausste.  Seine  erste  Forderung,  die  Aufbe- 
wahrung  der  reichen  Schatze  des  stadtischen  Archives  an  sicherem 

und  der  Forschung  bequera  zuganglichem  Orte,  sie  ist  etwa  vierzig 

Jahxe  nach  der  Niederschrift  dieser  Worte  in  vorlaufig  ausreichender 
Weise  erfiillt  worden. 

Um  so  mehr  aber  ist  die  Jetztzeit  berechtigt,  die  Erfullung 

seiner  zweiten  Forderung  von  maBgebender  Stelle  zu  erwarten:  die 

fernere  VerofFentlichuug  dieses  Materials.  Boehmer  wollte  selbst  mit 

seinem  Urkundenbuche  nur  ein  Beispiel  geben,  er  wunschte  sich 

eifrige  Nachfolger,  die  das  Begonnene  weiterfiihren  und  vollenden. 
Die  Quellen  fiir  die  Frankfurter  Geschichte  suchte  Boehmer 

fast  ausschlieBlich  auf  urkundlichem  Gebiet.  Der  Eingang  der  Vor- 

rede  zura  Urkundenbuche  sagt  geradezu,  daB  Frankfurt  im  Mittel- 
alter  keinen  Geschichtsschreiber  besessen.  Wenn  daher  die  Sammlung 

von  >Quellen  zur  Frankfurter  Geschichte«,  welche  der  Unterzeichnete 

herausgeben  zu  durfen  sich  zur  Ehre  zahlt,  nicht  mit  der  Forderung 

Boehmers,  zunachst  Regesten  aller  noch  vorhandenen  Urkunden  bis 

zum  Jahre  1500  zu  ediren,  als  erstem  Factor  rechnet,  sondern  es 

vorzieht,  die  Aufmerksamkeit  der  Forscher  zu  allernachst  auf  die 

seit  Boehmers  Ausspruch  (1836)  groBtentheils  erst  aufgefundenen 
chronikalischen  und  annalistischen  Quellen  zu  lenken,  so  ist  dieses 

gewissermaBen  eine  That  der  Siihne  fiir  die  meist  auf  Grund  von 

Boehmers  Dictum  denselben  so  lange  angethane  Unbill  der  Vernach- 
lassigung  und  Unterschatzung. 
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»Ohne  Zweifel  ware  es  eine  Aufgabe  fur  das  Gemeinwesen, 
solche  Unternehmungen  zu  veranlassen  oder  doch  zu  begtinstigen  .... 
Doch  auch  Private,  welche  in  der  Sache  des  Vaterlandes  und  seiner 

Geschichte  ihre  eigne  erkennen,  finden  hier  Gelegenheit  zu  verdienst- 
lichen  Opfern  und  wiirdiger  Thatigkeit.«  Das  sind  Boehmers  eigene 

Worte,  und  wahrlich  ein  besseres  ZeugniB  hatte  er  sich  wohl  unbe- 
wuBter  Weise  nicht  leicht  ausstellen  konnen.  Denn  gerade  er  war 
es,  der  noch  vor  seinem  Scheiden  dafur  sorgte,  dafi  Mittel  vorhanden 
seien,  das  Bekannte  zu  sichten,  das  bisher  Unbekannte  zu  erforschen 

und  das  so  Gewonnene  der  Oeffentlichkeit  zu  tibergeben,  der  Wissen- 

schaft  zum  Nutzen,  der  Vaterstadt  zur  Ehre,  ihra  selber  aber*zum 
gebfihrenden  Ruhme. 

Wem  aber  kame  unter  den  Lebenden  eher  die  Widmung  dieser 
Veroffentlichung  zu  als  demjenigen,  dem  Boehmer  selbst  die  Erfiillung 
seiner  testamentarisch  ausgesprochenen  wissenschaftlichen  Wiinsche 
in  erster  Linie  ans  Herz  gelegt  hat,  und  der  mit  seinem  Collegen 
als  Vollstrecker  von  Boehmers  letztera  Willen,  Herrn  Rechtsanwait 

Dr.  jur.  Ad.  von  Harnier  mit  so  groBer  Liebe  und  unentwegtem 
Eifer  die  Verwirklichung  derselben  herbeizufuhren  gesucht  hat,  dem 
Herrn  Justizrath  Dr.  jur.  Euler. 

Dieses  gerade  am  heutigen  Tage  aussprechen  zu  konnen,  ist 
ein  Zufall,  den  Herausgeber  wie  Bearbeiter  als  ein  giinstiges  Omen 
fur  das  begonnene  Werk  aufzufassen  berechtigt  sind. 

Beide  sind  sich  bewuBt,  nach  Lage  der  bei  der  Manuscript- 
herstellung  obwaltenden  Verhaltnisse,  die  in  der  Einleitung  ihre  Dar- 
stellung  gefunden  haben,  ihr  Moglichstes  an  dem  Werke  gethan  zu 
haben.  Unter  stetiger  Aufeicht  des  Herausgebers  ist  der  Text  entstanden, 
die  von  dem  Bearbeiter  in  der  Einleitung  niedergelegte  Wurdigung 

der  gegebenen  Quellen,  sowie  die  zahlreichen  Anraerkungeu  zum 
Texte  sind  eine  Frucht  steten  Zusammenwirkens  und  vielfacher  Be- 
sprechungen.  Der  Herausgeber  darf  daher  dieses  Schifflein  in  der 

Hoffnung  vora  Stapel  lassen ,  daB  es  eine  gluckhafte  Fahrt  voll- 
bringen  und  seiner  Werft  —  dem  Stadtarchive  —  Ehre  machen  moge. 

FRANKFURT  a.  M.,  den  8.  August  1884. 

Dr.  H.  Orotefend 
Stadiarchivar. 
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Einleitung. 

Der  Druck  des  vorliegenden  Bandes  begann  schon  vor  mehr 
cds  xwei  Jahren,  xu  einer  Zeit,  als  erst  ein  verhattniftmaftig  kleiner 
Theil  des  Manuskriptes  druckfertig  war.   Ich  meinte  weit  genug  vor- 
gearbeitet  xu  haben,  um  diesen  Schritt  thun   xu  konnen;  er  wurde 
tim  so  lieber  unternommen,  als  mein  Aufenthalt  in  Frankfurt  nur 
voriibergehend  sein  sollte,  und  ich  mich  durch  diese  Maftnahme  in  den 
Stand  gesetxt  glaubte,  die  Drucklegung  an  Ort  und  Stelle  bis  xur 
VoUendung   xu  uberwaehen.     Aber  es  ging   doch  nicht  so  schnett. 
Verschiedene  Umstdnde,  auch  Unterschdtxung  der  Arbeit  und  theil- 
weise  Aenderung   des  Planes,  ndthigten   xu  hdufigerer  EinsteUung 
des  Druckes.    Es  hat   dies   Verfahren   dem  Oebotenen   nicht   xum 
Vortheile  gereicht;  ich  will  es  hier  auch  nicht  wetter  xu  rechtfertigen 
suchen ;  ich  stehe  nicht  an  xu  bekennen,  daft  nicht  alles  so  ist,  tvie 
ich  es  nach  VoUendung  des  Oanxen  wohl  wiinschte. 

Da  ist  besonders  ilber  Ungleichmdftigkeit  in  der  orthographic 
schen  Behandlung  der  einxebien  Stiicke  manches  xu  sagen.  Ich 
hatte  gleichmdftiger  verfahren  konnen,  trotx  der  Verschiedenheit  der 
Schreiber  und  der  Zeiten,  aus  denen  die  einxelnen  Stiicke  stammen. 
Im  allgemeinen  tvurden  die  Orundsatxe  befolgt,  welche  Weixsdcker 
im  ersten  Bande  der  Reichstags  -  Akten  filr  die  Vereinfachung  der 
Orthographic  gegeben  hat;  aber  nicht  immer  streng  und  kon- 
sequent.  Zuerst  war  ich  maftig  im  Vereinfachen,  gab  auch  die 
Eigennamen  in  der  Schreibweise  der  Vorlagen  wieder.  Aber  vom 
xweiten  Theile  ab,  d.  i.  von  der  Stirps  Rorbach  an,  habe  ich  auch 

diese  vereinfacht  In  den  Rorbach' schen  Sachen  wurde  iiberhaupt 
sehr  stark,  vielleicht  xu  unbarmherxig  gestrichen  (in  den  Texten, 
welche  nicht  im  Originate,  sondern  in  spateren  Abschriften  vorlagen, 
ist  dies  mit  weit  mehr  Berechtigung  geschehen) .  Ich  kam  wdhrend 
der  Drucklegung  des  letxten  Theiles,  nach  Durcharbeitung  einer  Reihe 
von  Fascikeln  iiber  die  dufteren  VerhdUnisse  der  Stadt,  xu  der 
Ueberxeugung,  daft  fur  die  Frankfurter  Sachen  des  14.  und  15. 
Jakrhunderts  die  Orthographic   der  Vorlagen  recht  gut,   ohne  grofte 
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Unbequemlichkeiten  xu  veranlassen,  beibehatim  werden  kann.  Un- 
angenehme  Konsonantenhdufungen  kommen  nur  sehr  vereinxelt  vor, 
die  regelmdfiigen  Verbindungen ,  besonders  ck,  sfi,  cz,  tz,  iff,  Iff, 
fit,  lit  mochte  ich  kaum  als  solche  angesehen  haben.  i,  y  und  ij 
sind  selten  genau  geschieden;  vielfach  werden  sie  fiir  einander 
gebraucht;  doch  habe  ich  die  Erfahrung  gemacht,  daft  das  lange  1 
des  Frankfurter  Dialektes,  fur  welches  das  Baierische  und  Oesier- 
reichische  jener  Zeit  sowie  das  Neuhochdeutsche  ei  haben  (wie  in 

trlben,  bliben,  min,  sin),  meist  ij,  weniger  y,  fast  selten  i  geschrie- 
ben  ist  Diese  drei  i-Zeichen  und  jene  Konsanantenverbindungen 
sind  fiir  Frankfurt  wenigstens  typisch;  es  beruhrt  daher  leicht 
unangenehm,  wenn  man  im  Drucke  Verbindungen  vermifit,  die, 
wie  man  a  priori  beim  Durchgehen  der  Texte  bestimmen  kann, 
in  den  Vorlagen  stehen.  Ich  mufi  sagen:  mit  einer  gewissen 
Wehmuth  bldttere  ich  in  dem  Drucke  der  Borbachschen  Aufxeich- 
nungen;  die  vertrauten  Oesellen  schauen  mich  gar  fremd  an  in 
diesem  glattgeschorenen  Oewande. 

Ist  durch  dieses  Verfahren  die  Ausbeute  des  Bandes  fur  den 
Oermanisten  vielleicht  beeintrdchtigt,  fiir  die  sachliche  Richtigkeit 
der  Texte,  die  dem  Historiker  die  Hauptsache  ist,  glatcbe  ich 
unbedingt  einstehen  xu  konnen,  soweit  dies  iiberhaupt  moglich  ist; 
die  Versehen  und  DruckfefUer,  wie  sie  am  Schlusse  angegeben  sind, 
abgerechnet.  Der  grofite  Theil  des  Oebotenen  ist  schon  friiher  gednjuM ; 
aber  die  Durchsicht  der  Ausgaben  mochte  es  xur  Oewifiheit,  dafi 
eine  neue  Herausgabe  nicht  blqfi  lohnend,  sondem  sogar  nothig  sei. 
Fur  die  Aufxeichnungerir  des  Latomus  und  die  von  diesem  benutxten 
Quellen,  die  fur  die  ReichsgeschicfUe  in  verschiedenen  Partien  von 

WichMgkeit  sind,  habe  ich  dies  bereits  nachgetaiesen1 ;  fiir  die 
ubrigen  Quellen  wird  dies  bet  Besprechung  der  einxelnen  dargethan 
werden. 

Ueber  die  sachliche  Behandlung  der  Texte  noch  Folgendes. 
Der  Bearbeiter  hat  es  sich  xur  Aufgabe  gemacht,  jede  von  ihm 
abgedruckte  Notix  auf  ihre  Richtigkeit  hin  xu  priifen,  sei  es  aus 
archivalischem,  sei  es  aus  gedrucktem  Materials  Es  ist  erkldrhch, 
dafi  von  letxterem  bei  der  Verschiedenartigkeit  der  Notizen  nicht 
aUes  vorhandene,  oft  auch  nicht  einmal  alles  wichtige  Material  heran- 
gexogen  werden  konnte.  Ein  grofier  angdegter  Apparat  wiirde  die 
Vollendung  noch  weiter  verxogert  haben.  Im  cMgemeinen  begnilgte 
ich  mich  damit,  honstatirt  xu  haben,  ob  die  einxelnen  Nachrichten 
richtig  oder  falsch  sind;  fiir  die  erstere  Kategorie  wurden  bestdtigende 
und  erganxende  Notixen  beigegeben,  fur  die  letxtere  berichtigende. 

Ueber  jedem  der  Stilcke  finden  sich  (xur  Bequemlicfikeit 
fiir  den  Benutxer)    kurxe  Angaben   iiber  die   xu    Grunde  gelegten 

»  In  Frank/.  ArcJi.  Neue  Folge   VIII,  238  ff. 
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Texte,  sowie  iiber  die  coUattonirten  Handschriften  und  Drucke. 
Eigenthiimlichkeiten  in  der  Textbehandlung  sind  in  Anmerkungen 
daxu  erwahnt  (so  118  N.  2  u.  237).  Die  Foliirung  der  Vorlagen 
ist  bis  52  in  den  Varianten  angegeben;  xu  den  folgenden  Stiicken 
bis  inel.  den  Aufxeichnungen  des  Anonymus  erschien  sie  unnothig  ; 
von  Sehurg  ab  (148)  wurde  sie  am  inneren  Bande  in  cursiven 
Ziffern  angebracht.  Fur  die  versuchte  Wiederherstellung  des  Liber 
gestorum  Bernhard  Rorbachs  finden  sich  auch  am  innern  Bande 
die  Bexeichnungen  der  Quellen,  aus  denen  die  einxelnen  Abschnitte 
und  Notirungen  stammen ;  und  xwar  sind  die  Buchstaben  fur  die- 
jenigen  Vorlagen,  welche  xu  Grunde  gelegt  wurden,  in  Antiqua  und 
dem  Texte  am  ndehsten  gesetxt,  wahrend  die  der  coUationirten  in 
Cursive  daneben,  dem  Bruche  xu,  stehen. 

Die  Daten  sind  am  aufieren  Bande  reduxirt;  wo  Monatsdaten 
im  Texte  stehen,  sind  dieselben  der  Kantrole  haiber  uriederhoU; 
nur  in  Job  Borbachs  Tagebuch  ist  dies  nicht  durchgefuhrt  wegen 
der  viden  kleinen  Notixen;  fur  diese  Aufxeichnungen  erschien 
geniigend,  oben  am  Bande  jeder  Seite  das  Jahr  und  den  Monat 
xu  den  auf  derselben  enthcUtenen  Nachrichten  anxugeben.  Nur  wo 
Ereignisse  aus  anderen  Jahren  und  Monaten  eingelegt  sind,  tvurde 
dies  kenntlich  gemacht. 

Wenden  wir  uns  jetxt  xu  den  einxelnen  Quellen  des  Bandes. 
Sie  xer fallen  in  xwei  Kategorien,  die  eine  fiaturliche  Anordnung 
vorschrieben.  Bis  Sehurg  inclusive  stammt  fast  alles  von  Oeistlichen, 
vortaiegend  des  BartholomdussUftes ;  der  Best,  vier  verschiedene 
Aufxeichnungen,  riihrt  von  Bilrgern  her.  Die  erste  Bartie  ist 
besonders  wichtig  filr  die  Beichsgeschichte  des  14.  Jahrhunderts,  die 
letxtere  hat  hauptsdcfdich  kutturhistorisches  Interesse  und  beschdftigt 
sich  fast  ausschliejilich  mit  dem  15.  Jahrhundert. 

Ich  folge  in  der  Beschreibung  und  Besprechung  der  Anord- 
nting  des  Bandes,  nur  scheide  ich  hier  die  angegebenen  beiden  Kate- 
gorien  und  bringe  am  Ende  der  Angaben  iiber  die  erste  eine  kleine 
Untersuchung  iiber  den  Zusammenhang  innerhalb  derselben. 

A.  Die  von  Geistlichen  herruhrenden  Aufzeichnungen. l 

I.    Annates  Francofurtani.    1306 — 1364. 

Aus  Frankf  Stadt  -  Arch.  Liber  divisionis  anniversariorum  et 
sanctorum  des  BartholomdussUftes  (Serie  II,  5). 

1  Das  meiste  von  dem  im  Folgenden  tiber  tie  MitgeiheilUn  beruht  auf  dee 
Verf assert  tchon  erw&hnter  AbhawUung:  Die  beiden  Frankfurter  Chroniken  des 
Johannes  Latonms  and  ihre  Quellen  in  Frankf.  Arch.  Neue  Folge  VH1, 
238-318. 
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Abgedruekt  unvoUstdndig  Boehmer-Huber,  Pontes  IV,  394  u. 
395.  Die  in  diesem  Druche  fehlenden  Notixen  N.  F.  VIII,  262. 

Der  von  B.-H.  abgedruckte,  bet  weitem  groftere  Theil  der  Annalen 
steht  in  vier  SpaUen  auf  den  beiden  inneren  Seiten  xweier  Vorsatx- 
Perg.-Blatter  des  Cod.  tind  ist  in  Sakralschrift  von  drei  verschie- 
denen  Hdnden  geschrieben.  Die  Notixen  der  ersten  reichen  von 

1306 — 42,  die  der  xiveiten  von  1349 — 56,  die  der  dritten  von  1357 
— 58.  Die  Schrift  der  dritten  Hand  gehort,  wie  es  scheint,  erst  dem 
15.  Jahrhundert  an ;  sie  ist  xwar  den  ubrigen  beiden,  einander  sehr 
dhnlichen  Hdnden  angepafit,  aber  viel  eckiger  und  unbeholfener. 
Das  von  ihr  Eingexeichnete  findet  sich  auch  in  Cursive  von  einer 
rnit  den  Ereignissen  gleichxeitigen  Hand  fwahrscheinlich  der  des 
Viceplebans  Wigand)  unten  am  Bande  der  merten  Spalte.  Es  bildet 
mit  den  drei  ubrigen  Notixen,  ivovon  die  letxte  aus  Hexametern 
besteht,  die  jetxt  nicht  mehr  lesbaren  Notixen  Boeh?ners.  Von  diesen 
drei  Notixen  sind  die  beiden  ersten  von  derselben  Hand  wie  die 

schon  erwdhnte  unter  der  vierten  Spalte ;  die  Verse  sind  von  spaterer 
Hand,  vielleicht  erst  Anfang  des  15.  Jahrhunderts,  nieder geschrieben. 
AUe  untergesetxtm  Notixen  sind,  wohl  schon  frilh,  xu  tilgen  versucht. 

Soweit  die  Notixen  bei  Boehmer-Huber  abgedruekt  sind,  finden 
sie  sich  auch  einem  sehr  alten,  seltenen  Drucke  der  Darmstddter 

Hofbibliothek  ilber  die  Kronung  Konig  Maximilians  (1486)  vor- 
gesetxt,  und  xwar  in  einer  um  1513  durch  einen  Frankfurter 
Patrixier  angefertigten  Abschrift. 

Bcnutxt  sind  die  Annates  Francofurtani  fur  die  fokjende 

Nummer  (II),  von  Herp  (VI)  ,  Latomus  (VII),  dem  Anonymus 

(VIII),  Schurg  (IX)1.     1—3. 

II.  Deutsche  Annalen  von  1306  —  43. 

Aus  Chroiricon  I  des  Frank f  Stadtarchivs.  Fol.  46—47  von 
einer  Hand  des  17.  Jahrhunderts. 

Oedruckt  N.  F.   VIII,  299—300. 
Von  Johann  Heise  (unten  XII),  sowie  von  Katharina  Schoffer 

(friiher  Kaspar  Camenx,  von  mir  in  der  genannten  Abkatullung 
als  Johann  Comens  bexeichnet) ,  ihren  Aufxeichnungen  (erstere  aus 

der  2.  Hdlfte  des  15.,  letxtere  aus  dem  xiveiten  Viertel  des  16.  Jahr- 
hunderts) vorgesetxt.  Diese  deutschen  Annalen  sind  sehr  bekannt 

gewesen;  verschiedene  Abschriften  finden  sich  noeh  im  Stadt- 
archive,  doch  alle  erst  aus  spaterer  Zeit.  Da  das  Stuck  selbst  nicht 

Originalqttelle,  sondern  eine  spdtere  Ueberarbeitung  von  Original- 
nachrichten  ist,  wird  es  nicht  nbthig  sein,  dieselben  hier  anxufiihren. 

Ueber  ihre  Ableitung  siehe  unten  ZX«.     4 — 6. 

1   Vgl.  N.  F.    VIII,  261—64. 
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III.    Dombrand  und  Judenschlacht. 

A.  Aus  Barth.-Stift  Bucher  Serie  V,  43  des  Frankfurter  Stadt- 
archivs,  von  der  Hand  des  (1384  als  verstorben  bexeichneten)  Kano- 
nikus  BaMeniar  von  Peterweil. 

B.  1407  Juli  19  gemaehte  Aufxeichnung.  Zettel.  Frankf.  Stadt- 
archiv.  Barth.-Stift  Akten  und  Urkunden,  Stadtisch  Nr.  65. 

C.  Aus  dem  sclion  erwahnten  Chronicon  I  des  Frankfurter 
Stadtarchivs  Fol.  40  u.  41;  von  einer  Hand  aus  dem  Ende  des 

16.  oder  A?ifang  des  17.  Jahrhunderts  geschrieben;  steht  mit  ver- 
schiedenen  anderen  Notixe?i  zusammen,  von  denen  es  jedenfalls  als 
selbstdndiger  Bestandtheil  abxulbsen  ist.  Vielfach  bekannter  Bericht; 

von  Latomus  (93)  kritinrt ,  von  Anonymus  (146)  tviedergegeben.1 
Sein  Ursprung  ist  wohl  in  der  xweiten  Halfte  des  15.  Jahrhunderts 
xu  suchen  und  vermuthlich  in  die  Zeit  xu  setxen,  als  ma?i  auch  in 
Frankfurt  die  Juden  aus  der  Binnenstadt  verbannte  und  aujierhalb 
der  Stadtmauer  ansiedelte.  Das  Oanxe  berichtet  doch  nur  ilber  Schaden, 
welche  der  Stadt  durch  Zusammenwohnen  der  Juden  mit  den  Bilrgern 
geschehen  sein  solien  und  hat  darum  wohl  xu  dem  Zivecke  gedient, 

nachxuweisen ,  daji  die  Duldung  der  Juden  innerhalb  der  Stadt- 
mauer  immer  gefdhrlich  sei.2      6 — 8. 

IV.   Empfang  und  Wahl  des  Kbnigs. 

A  aus  Frankf.  Stadt- Arch.  Barth.-Stift  Ser.  m,  3  fol.  71,  von 
der  Hand  des  1462  verstorbenen  Deehanten  Johannes  Konigstein, 
nach  einer  Aufxeichnung  des  Baldemar  von  Peterweil. 

Abgedruckt  Wilrdtwein,  Subs,  diplom.  I,  120-21,  fehlerhaft; 
ist  dort  fdlschlich  mit 

B  aus  Frankf  Stadt- Arch.  Barth.-Stift  Ser.  HI,  4  b  Cod.  perg. 
Fol.  36 — 38  unter  der  Ueberschrift  von  A  wiedergegeben,  in  Folge 
Zusammenstehens  mit  einer  Abschrift  von  B  in  III,  3,  woher  Wiirdt- 
icein  beide  hat.     Der  Irrthum  ist  folgendermajkn  entstanden: 

Cod.  Ill,  4*>  ist  die  Prachtausfertigung  der  Statuten  des  Barth.- 
Stifts,  trie  sie  1411  aufgestellt  wurden  (38  Fol.  perg.).  Auf  Fol. 
36 — 38  finden  sich  die  von  tins  unter  B  wiedergegebenen  Fest- 
setxungen  ilber  den  Empfang  eines  romischen  Konigs  in  der  Barthol.- 
Kirche,  sowie  ilber  die  Ceremonien,  welche  bei  der  Wahl  eines  solchen 
xu  beobachten  sind,  und  ilber  die  Vertheilung  der  durch  ein  solches 
Ereignifi  fur  das  Stift  einkommenden  Opfergelder.  Mit  Ausnahme 
des  xweiten  Stiickes  ilber  die  Oblationes,  das  etwas  spater,  doch  wohl 
von  derselben  Hand  urie  das  iibrige  geschrieben  ist,  sind  sie  in 
einem  Zuge  mit  den  eigentlichen  Statuten  geschrieben.     Von  diesem 

1  Er  stand  auch  in  Herp'a  Chronik.    Vgl.  64. 
8  Vergl.  N.  F.    VIII  286  u.  87. 

Digitized  by Google 



XIV 

Statutenanhang  findet  sich  auch  eine  Copie  in  Cod.  Ill,  3,  welcher 
u.  A.  eine  Abschrift  der  genannten  Statuten  enthalt,  die  sich  als 
das  Handexemplar  fiir  die  Stiftsmitglieder  bexeichnen  Idftt.  Diese 
Abschrift  erstreckte  sich  auch  ilber  jenen  Anhang ;  dock  ist  hier 
daran  geandert:  Ursprunglich  war  auch  dieser  Anhang  ganx  von 
derselben  Hand  teie  das  ubrige  vorhanden.  Fol.  72  und  73  fehlen, 
Fol.  74  fdngt  mitten  im  Satxe  an;  was  in  den  fehlenden  Fol. 
stand,  ist  auf  71  von  Johannes  Konigstein  in  ganx  kleiner  Schrift 
ergdnxt  und  mit  Verweisungsxeichen  nach  74  versehen,  das  genau 
anschlieftt.  Auf  den  noch  xiemlich  betrdcMliehen  leer  en  Raum  von 

71  v  schrieb  Kdnigstein  dann  den  Ordo  Baldmari ;  unter  dessen 
Titel  gab  dann  Wiirdtwein  A  und  B  und  daxu  noch  die  22, 

14-26,  3  abgedruckten  Memoiren  Kaspar  Feldeners  und  Georg 
Schwarxenbergs.  Die  Kopie  des  Anhangs  in  III,  3  ist  sehr  ungenau 

und  vielfach  willkurlich.     9—15. 

V.  Historisches  aus  Bilchern  des  Bartholomaeusstiftes. 

A.  Aus  Cod.  Ser.  in,  3. 

Spate  Aufschrift:  Statuta  antiqua  manuscripta,  item  quaedam 
antiquitates  et  notabilia  ecclesie  sancti  Bartholomaei.  C.  Sammelcodex, 
enthalt  u.  A.  das  Handexemplar  der  Stiftsstatuten  und  einen  grojkn 
Theil  der  Antiquitates  des  Joannes  Latomus. 

Fol.  83 »:  Einige  Notixen  van  der  Hand  des  streitbaren1 
Kustos  Nikolaus  Oerstung  (stirbt  in  den  xwanxiger  Jahren  des  15. 

Jahrhunderts)  ilber  innere  Zwistigkeiten  im  Kapitel.  Wie  die  Rand- 
bemerkungen  desselben  Verfassers  xeigen ,  sind  diese  Eintragungen 

gemacht,  um  die  oppositionellen  Elemente  des  Kapitels  xu  brand- 
marken.  1410—16.      15-16. 

Fol.  84:  Notixen  ilber  Ereignisse  aus  dem  14.  Jahrhundert, 
chronologisch  ttngeordnet,  von  der  Hand  des  1462  verstorboien 

Dechanten  Johannes  Konigstein;  ndheres  daruber  unter  IX «. 
1317-56.      16-18.     Gedr.  N.  F.   VIII,  301  u.   302. 

Fol.  52:  Einxelne,  tva/irscheinlich  auf  Grund  einer  im  Jahre 

1447  dem  Kapitel  auf  dessen  Bitte  vom  Rathe  gemachten  Mitthei- 
lung  hin  eingetragene  Notix  xum  Jahre  1415.  18.  Von  Latomus 
(100)  mid  von  Bemhard  Rorbach  (188)  wiedergegeben. 

Fol.  53*:  Einige  Nachrichten  ilber  die  Olocken  der  Bartholo- 
mduskirche,  von  der  Hand  des  Johannes  Konigstein,  mit  Nachtrdgen. 
19-  21. 

Fol.  84:  Nachrichten  van  der  Hand  des  Kanonikus,  spdteren 

Kantors  Kaspar  FeUlener  ilber  den  Mainxer  Bischofsstreit  und 

seinen  Einflufi  auf  Frankfurt.  1459  —  75.      21  u.  22. 

»   Vgl.  Kriegk,  BiirgerzwUte  132 
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Fol.  77  u.  77*:  Gleichzeitige  Eintragungen  von  demselbm  ilber 
die  Anwesenheit  des  Kaisers  in  Frankfurt  1474  u.  1475.  22 — 25. 
Abgedruckt  Wiirdtwein  Subs.  dipl.  I,  130—34  unter  falschem 
Titel;  s.  oben  VI.  Nacfi  ihm  Boehmer -Ruber,  Fontes  IV,  396—99. 

Fol.  78;  Aufxdchnungen  von  der  Hand  des  Kantors  Oeorg 
Schwarzenberg  (stirbt  1500  Dec.  3)  ilber  die  Anwesenheit  des  Erz- 
bischofs  Berthold  v.  Mainz  1485,  sowie  ilber  diejenige  des  Kaisers 
Friedrich  in  demselben  Jahre.  26 — 27.  Gedr.  Wiirdtwein  a.  a.  0. 
135  u.  Boehmer-Huber  a.  a.  0.  399. 

B.  Aus  Cod.  Ser.  II,  14  c. 
Spate  Aufschrift :  Protocollum  antiquum  et  varia  memorabilia. 
Der  Cod  enthdlt: 

Fol  1—4  von  Schwarxenbergs  Hand  verschiedene  Notixen, 
auch  eine  Urkunde,  welche  sorgfaliiger  als  das  sonstige  geschrieben  ist. 

Fol.  5 — 10  sind  unbeschrieben. 

Fol.  10v  —  43v  SHftsprotokolle  von  1476—97,  von  Oeorg 
Schwarzenberg  im  Auftrage  und  unter  Aufsicht  des  Kapitels1  ein- 
getragen.  Fol.  14  v  u.  15,  15*,  16 — 17  Eintragungen  von  dem  1480 
verstorbenen  Dechanten  Wigand  Konecken  (Konig)  zum  Jahre  1478; 
daxu  von  Schwarzenberg  Zusdtze  gemacht.  Fol.  25  noch  Nachrichten 

aus  1485,  25 '*  eine  aus  1486.  26* — 27  v  unbeschrieben.  Auf  Fol. 
28  u.  28 «  eine  Urkunde  von  1485,  in  der  Art  geschrieben  wie  die 
auf  FoL  2  und  3.  Dann  geht  es  wiedefr  mit  1485  fort.  Zu  Beginn 
der  neunziger  Jahre  werden  die  Berichte  diirftiger. 

FoL  44  ist  leer. 

Fol.  45  u.  46:  Eintragungen  des  Kanonikus  Friedrich  Mar- 
torf  aus  den  Jahren  1504  u.  1505 ;  daran  schliefien  sich 

Fol.  46  v  u.  47  zwei  Ansuche?i  des  Bathes  an  die  katholische 
QeistUchkeit  der  Stadt  aus  dem  Jahre  1533,  von  des  Joannes 
Lato?nus  Hand  eingetragen. 

Es  folgt  eine  Anzahl  leerer  Blatter,  dann  mit  neuer  Pagi- 
nirung  : 

Fol.  1-3.  Adventus  imperatoris  et  aliorum,  betrejfend  die  Wahl 
Kg.  Maximilians  zu  Frankfurt  1486,  sowie  iiber  dessen  Anwesen- 

heit in  Frankfurt  1489,  von  der  Hand  des  Oeorg  Schwarzenberg; 
dem  schliefit  sich  an 

1  Fol.  10*:  Anno  domini  1476  in  profesto  beati  Bartholomei  capitulariter  depu- 
tatas  fait  ad  conscribendum  ammodo  singulos  actus  capitulares  presertim  nota- 
biles  Georgius  Swartzenberg  canonicus,  et  ubi  fuerint  cause  ardue  in  quibus  vis 
aliqua  latebit  illos  non  inscribat  nisi  domini  prius  minutam  seu  conceptum 
andiverint  et  oxaminaverint.  de  sallario  autem  illius  domini  de  capitulo  post 
annum  finitum  juxta  consideratum  ejus  laborem  et  diligenciam  in  final i  computu 
se  providendo  deposituros  decreverunt,  presentibus  etc. 
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Fol.  3 — 19*:  Eintragungen  des  Joannes  Latomus  als  Fort- 
setxung  der  AntiquitateSj  beginnend  mit  dem  Jahre  1519  und  unter 
kurxer  Erwahnung  der  Wahl  Kg.  Ferdinands  (1531  xu  Koln)  auf 
1558  uberspringend  mit  Verweisung  auf  seine  ausfilhrliche  Be- 
schreibung  (im  Liber  statutorum),  einem  Bestandtheile  seiner  Anti- 
quitates  (in  libro  statutorum  antiquo  descripsi  fusius  118),  wo- 
rauf  das  Programm  fur  die  Wahl  und  Krbnung  Maximilians  //, 
nebst  Abweichungen  van  den  Festsetxungen  desselben,  folgt.  Hinter 
diesem  stehen  noch  einige  Nachrichten,  welche  bis  1576  rqichen. 

Fol.  19v — 23:  Nachrichten  von  der  Hand  des  Dechanten  Andreas 
Weber  aus  dem  Jahre  1612  ilber  die  Exequien  Kaiser  Rudolfs  II 
und  ilber  die  Wahl  und  Krbnung  des  Kaisers  Mathias. 

Es  folgt  wiederum  eine  Anxahl  leerer  Blatter,  dann  unter 

neuer  Paginirung  4l\t  Fol.  beschrieben  von  Georg  Schwarxenberg 
unter  dem  Titel:  Scripta  sunt  hec  inferius  ex  libro  recessuum  pre- 
senciarum  per  me  Georgiuin  Swartzenberg  canonicum  anno  1487. 

Dem  Oanxen  ist  ein  Register  von  der  Hand  des  Andreas 
Weber  beigegeben. 

Aus  diesem  Codex  sind  hier  abgedruckt: 
xwei  Festsetxungen  ilber  Besteuerungen  der  Oeistlichen.  27 — 28, 

dann 

von  den  Protokollen  Schwarxenbergs  eine  Ausivahl;  bet  der- 
selben  sind  vor  allem  das  Verhaltnifi  des  Stiftes  xum  Rathe  und 

die  Disciplin  innerhcUb  des  Stiftes  berucksichtigt.     28 — 52. 
Die  Beschreibung  der  Wahl  Maximilians  (1486)  und  seiner 

Anwesenheit  in  Frankfurt  1489.     52 — 57.  some 
die  Eintragungen  des  Latomus,  s.  unter  VII. 

VI.  Collectanea  fratris  Petri  Herp  Dominicani. 

Aus  Manuscr.  Uffenbach  7  der  Frankf.  Stadtbibliothek  in  4  °, 
pag.  1 — 34,  von  der  Hand  des  Zach.  Konr.  von  Uffenbach.  Ueber- 
schrift:  Fragmentum  chronici  Francofortensis  sive  Collectanea  fratris 
Petri  Herp  Dominicani  Francofortensis.  Copia  etlicher  Sachen  von 
Frankfurt  aus  einem  alten  biichlein  in  4  °,  so  anno  1509  von  fratre 
Petro  Herp  Dominicano,  bei  ihnen  (forte  in  monasterio  Dominica- 
norum  Francofortensi)  zu  finden  und  colligirt.  abgeschrieben  worden 
anno  1599  (ex  apographo  Faustiano  collect,  ejus  vol.  litt.  not.) 

Andere  Handschrift  Herxogl.  Braunschweig.  Bibliothek  xu 

WolfenbuUel  in  Cod.  Aug.  47,  5.  4°.  Papier,  XVII  Jahrh.  242 
beschriebene  B1L;  Ueberschrift :  Fratris  Petri  Herpii  Dominicani 
Francofurtensis  chronicon  Francofortense.  Wohl  nach  der  Faustschen 

Abschrift  gemacht,  ivie  aus  dem  Schlusse  Ilia  ex  diversis  Petri  Herp, 
qui  haec  collegit  et  conscripsit  in  monasterio  ordinis  Praedicatorum 
Francofordiae  anno  domini  1509  hervorgeht;  sehr  willkiirlich  und 
viclfadi  abweichend;  fast  freie  Bearbeitung  xu  nennen ;  xudem  sind 
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die  Notizen  chronologisch  geordnet;  nach  gleichem  Oesichtspunkte 
ordnete  und  druckte  auch  die  Collectaneen 

Senckenberg  Sel.  jur.  et  hist.  II,  1—30  nach  Uffenbach,  unter  dem 
Titel:  Annales  Doniinicanorum  Francofurtensium  diversis  temporibus 
conscripti  ab  an.  0.  R.  McccVI  usque  ad  annum  Mccccc  collectore 
Petro  Herp  ordinis  Praedicatorum  Francqfurti  monacho  ex  mseito 
bibliothecae  Uffenbachianae. 

Ein  Dominikaner  Petrus  Herp  hat  in  Frankfurt  existirt. 
In  der  Historia  fraternitatis  Rosarii  Franeofurtana  der  Frank/. 
Stadtbibl.  steht  auf  Fol.  2,  um  1495  eingetragen,  frater  Petrus  Herp. 

Die  Collectaneen  xer fallen  in  vier  Theile: 

1.  De  origine  eivitatis  Francofurtensis ;  sagenhafter  Bericht 
iiber  die  Oriindung  Frank furts,  am  Bathos  Chroneeken  der  Sassen. 

pag.  1.     58. 

2.  Annalen  von  1306 — 56;  eine  vielleicht  noch  einem  Augen- 
xeugen  angehorende  Ueberarbeitung  des  grbfiten  Theiles  der  Annales 

Franco furtani.  pag.  2—4.  58  u.  59.  Vgl.  N.  F.  VIII,  262- 
63.   Gedrwkt  a.  a.  0.  298  u.  99. 

3.  Varia  pag.  4—17. 

a.  59 — 64  erste  Notiz:  iiber  Ereignisse  aus  den  Jahren 
1450-1506;  mit  Ausnahme  der  Notix  auf  64  chrono- 

logisch geordnet. 

b.  64 — 66.  Jndoigeschichten,  Wunder,  Krankheiten,  Natur- 
ereignisse  und  zuletzt  Notizen  iiber  Ludwig  den  Baiem 
und  iiber  die  Cronberger  Schlacht.  Die  Notizen  iiber  die 

Ereignisse  aus  dem  15.  und  16.  Jahrhundert  sind  Ori- 
ginal, die  aus  dem  14.  mit  Ansnahme  der  iiber  die  Cron- 

berger Schlacht  stehen  den  (sub  IX  a)  besprochenen 
Quellen  des  14.  Jahrhunderts  nahe. 

4.  Notizen  aus  der  Limburger  Chronik,  ins  Lateinische  iiber - 

setzt,  pag.  17—33,  hier  nicht  aufgenommen.  Dahinter  die  Notiz 
Ilia  ex  diversis  Petri  Herp. 

Aus  dieser  ktzten  Notiz  konnte  man  vielleicht  schliefien ,  dafi 

das,  was  Faust  und  nach  ihm  Uffenbach  von  den  Herpschen  Auf- 
zeichnungen  bringen,  nur  ein  Theil  von  dem  historischen  Nach- 
lasse  unseres  Autors  gewesen  sei.  Ich  glaube  aber,  dafi  Faust  den 
historisclien  Theil  der  Diversa  des  Herp  ganz  abgeschrieben  hat,  und 
mache  dafiir  den  Orund  geltend,  dafi  in  unserer  Ueberlieferung  des 
Textes  sich  mehrere  Nachrichien  finden,  welclie  Faust  jetien falls  schon 
bekannt  warm,  und  wekhe  er,  ware  es  ihm  blofi  um  bisher  unbekannte 
Berichte  zu  thun  gewesen,,  wohl  kaum  aufgenommen  hdtte.  Ich 
vermuthe  vielmehr ,  dafi  die  Diversa  ein  Buch  ivaren,  in  welches 
gelegentlich   die    verschiedensten  Eintrcige  gemacht  wurden,   und  in 
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dem  unsere  Collectanea  nur  eine  besondere  Rubrik  t/ildeten.  Der- 

gleichen  ist  im  spdteren  Mittelalter  nicht  selten  gewesen;  vergleiche 

was  unten  NIII<*  ilber  das  auf  die  erwdhnte  Art  eingerichtete 
Bilchlein  des  Heinrich  vom  Rfiein  gesagt  ist. 

Orqfien  Werth  liaben  die  Colleetaneen  nicht:  UnglilcksfaUe ', 
Naturereignisse ,  Jtuiengeschiehten  und  seltene ,  auch  ubernatiirliche 
Vorkommnisse  geben  fur  sie  fast  ausschliejilich  den  Stoff. 

VII.  Joannes  Latomus. 

Antiquitates  quaedam  civitatis  et  potissimuni  ecclesiae  Franc- 
fordensis. 

Nach  dem  Originate  im  Frankf.  Stadtarchiv  Cod.  Barth.  Ill, 

3  FoL  61-69  bis  inch  1558,  u.  Cod.  II,  14c  Th.  II  Fol.  3—19. 
1562 — 76.  118,  Note  a.  Vergl.  die  Handschriftenbeschreibung 
oben  unter   V. 

Acta  aliquot *  vetustiora  in  civitate  Francofurtensi  ab  aetate 
Pipini  parvi  Francorum  regis  usque  ad  tuinultuni  rusticum  id  est 
annum  Christi  1525.  tumultuarie  collecta  per  me  Joannem  Latomum 
Francofurtensem,  decanum  sancti  Bartholomaei  ibidem. 

Nach  dem  1583  niedergeschriebenen  Original  im  Frankf.  Stadt- 
Arch.  in  folio,  35  BL,  aas  dem  Besitxe  de$  Pfarrers  Almenrbder  xu 
Oberbiel  bei  Wetxlar  stammend.  Hun  fig,  namentlich  xwischen  den 

Notixen  aas  dem  15.  und  16.  Jahrhundert,  sind  Ruume  fur  Naeh- 
trdge  gelassen ,  aber  nur  sehr  selten  ausgefullt.  Zwcimal  hat  der 
Platx  nicht  ausgereicht,  xu  1314  (77  N.  a)  und  1504  (104  N.  a). 
Zu  dem  Jahre  1349  findet  sick  ein  Zettel  eingelegt  (92  N.  a^,  der 

die  Verse  des  Grainnales  Kiinig  Giintliers  im  Conccpte  und  unroll- 
stdndig  enthdlt;  demnach  hat  Latomus  die  Inschrift  selbst  xu  ent- 
xiffern  versucht. 

Die  Acta  fanden  schnelle  Verbreitung ;  die  wichtigsten  so  fist 

>wch  vorhandenen  Handschriften  derselben  xer fallen  in  xwei  Hanpt- 
gruppen,  von  denen  die  cine  dem  Originate  fuihe  Icommt ,  wdhrctui 
die  andere  eine  tetuienxibs  redigirte  Ueberarbeitung  ist,  wclche  in 
evangeliscJtem  und  ratfisfreundliehem  Interesse  gestrichen,  rerdndert 

und  xugesetxt  heit.* 
Zur  ersten  Gruppe  gehbren: 

G2  in  Ms.  Glauburg  60  der  Fft.  Stadtbibl.,  Zweite  Handschr.; 
Icommt  dem  Or.  am  ndehsten. 

A  bildet  einen  der  mit  Glauburg  varia  bexeichneten  FascikH 
der  Frankf.  Stadtbibl  iothek;  stammt  von  G2  ab,  ebenso 

B  in  Chronicon  I  des  Stadtarchivs. 

1   Im  Drucke  (67)  ateht  in  Folge  DruckfehUrs  aliquod. 
*  N.  F.    VIII  243-45. 
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Zur  xweiten  Gruppe  gehoren  folgende  Handschriften: 

S  (die  sogen.  Schlossersche^  der  Frankf.  Stadtbibl.;  die  alteste, 
hat  ivohl  dieseWe   Vorlage  gehabt  wie 

C  im  Chronicon  I  des  Stadtarchivs ;  von  ihr  stammt  ab 

Gs  in  Manuscr.  Glauburg  55  der  Frankf.  Stadtbibliothek 
(1637  geschr.). 

Eine  Mischung  von  beiden  Redaktionen  ist 

G,  Erste  Handschr.  in  Ms.  Glauburg  60  der  Stadtbibl.  Ihr 
sind  mehrere  Lesarten  und  xwei  Nottxcn  eigcnthumlich,  die  sieh  in 

keiner  andern  Handschr.  finden.1 
Die  iibrigen  (spdteren)  Handschriften  sind  absolut  werthlos. 

Gedruekt  nach  einer  S  sehr  verwandtcn  Handschrift,  dock  sehr 
iviUkiirlich  und  schlecht,  in  Florians  Frankfurter  Chronica  I, 

220- 6  7. 2 

Ferner  Boehmer-Huber,  Fontes  IV,  399 — 429,  iwch  einer  der 
drei  erstgenannten  Handschriften.  Die  wichtigsten  Abweichungen  des 
Boehmerschen  Textes  vom  Or.  sind  N.  F.  VIII,  239  u.  40  awjegeben. 

Das  Original  wurde  angekauft,  ah  schon  die  Ausgabe  nach 
den  angefilhrteu  Handschriften  druckfertig  war.  Es  fragte  sich  nun, 
ob  e$  jetxt  sich  noch  lohne,  alle  Varianten  der  7  Handschriften 
anxugeben.  Nach  eingehender  Berathung  mit  Herrn  Archivar  Dr. 
Grotefend  wurde  jedoch  iiberhaupt  von  der  Angabe  der  Varianten 
abgesehen,  da  dieselbe  nur  den  Oebraueh  des  Textes  erschwert  hdtte, 

ohne  den  Nutzen  zu  bringen.  der  die  auf  eine  sohhe  Arbeit  ver- 
irandte  Milhe  aufwiegen  kbnnte. 

Ueber  die  Lebensurnstdnde  des  Latomus  hier  nur  folgende 
Notixen:  1524  Jan.  24  zu  Frankfurt  von  icohlhabenden  Eltern 
geboren,  wurde  er  1543,  nach  absolvirtem  Studium  xu  Kbln,  Mons 

in  Belgien,  Mainz  u.  Freiburg  i.  B.,  Kanonikus  am  Earth.- Stift, 
1551  Ktistos  und  1561  Dechant.  Er  sfarb  als  solcher  1598.  Latomus 

stand  mit  dem  Erxbischof  Daniel  von  Mainz  in  nahcr  Verbindung ; 
er  fuhrte  fur  diesen  verschiedene  wichtige  Auftrdge  aus.  Naheres 
dariiber  in  N.  F.  VIII,  236  u.  37.  Ebeiulort  sirul  auch  fiinf 

histarische  Werke  von  ihm  {die  beiden  Frankfurt  bctreffenden  ein- 
geschlosseu)  aufgexdhlt.  Daxu  noch  folgende  ergdnxende  Bemcr- 
kung :  Schunk  gibt  in  seincn  IJcitrdgcn  xur  Mainxer  Oeschichte 
III,  167  und  68  ein  Verxeichniji  der  Werke  des  Latomus,  welches 
von  dem  meinigen  abweicht.  Er  filhrt  sieben  Werke  an.  Davon  sind 

1  Genaueres  dariiber  a.  a.  0  243 — 41.  Fur  die  Quell enuntersuchung  des 

Anonymu*  ist  ein  gekiirztes  Exemplar  wichtig,  1707  von  Abrahatri  Mangold  geschrie- 
ben,  in  Chronicon  17  des  Stadtarchivs  pag.  227  ff.  Vgl.  N.  F.  VIII,  271  und  unten 
zu   VIII. 

*  Naheres  a.  a.  O.  246. 
3  A.  a.   0.  247. 

Digitized  by Google 



XX 

aber  2)  und  7)  ein  und  dasselbe  Werk\-  6)  Collectanea  de  bello 
Bavarico  an.  1504  bildet  einen  Bestandtheil  der  Acta  (104—108).* 
4)  Origines  et  progressus  Coenobii  Canonicorum  regularium  Ord.  S. 
Augustini  de  Corsendoneq.  Antwerpiae  1644  ist  von  mir  a.  a.  0.  nicht 
anyefuhrt.  Der  von  mir  a.  a.  0.  tinier  2  mit  aufgezdhtte  Catalogus 

authurum 3  etc.  fehlt  bet  Schuuk. 
Die  Anttquitates  waren  nur  fur  Mitglieder  des  Bartholmndus- 

Stiftes  bestimmt  und  sind  darum  vom  Verf asset  auch  bis  auf  seine 
Zeit  fortgefuhrt;  die  Acta  dagegen  sollten  weiteren  Kreisen  dienen. 

Sie  wurden,  we'd  der  Verfasser  bei  den  ProtestarUen  seiner  Vater- 
stadt  keinen  Anstoji  erregen  ivoUte,  mit  der  Reformation  abgebrochen. 

Latomus  hat  xusammengetragen,  was  er  in  alten  Geschichts- 
werken  fond  und  was  ihm  aus  dem  Archive  seines  Stiftes  mit- 
theilenswerfh  erschien.  Er  fiat  seine  Quellen  vielfach  nachlassig 
wiedergegeben,  was  er  filr  die  Acta  wohl  mit  dem  tumultuarie  der 
Vcberschrift  zu  cntschuldigen  meint.  Seine  Quellen  sind  von  mir 
unter  dem  Texte  ungegeben ;  eine  ZuMimmenstellung  in  meinem  oft 

citirtoi  Aufsatze.  —  Zu  den  Quellen  gehoren  auch  alle  vorher  be- 
sprochenen  mit  Ausnahme  von  II  A  u.  B  und  Herps  selbstdndigen 
Notixen.     Erganzendes  dazu  unter   VIII,  IX  u.  JX«. 

VIII.    Annalen  eines  Anonymus. 

Aus  dem  Uffenbcwti schen  Manuskript  (in  4°,  ohne  Nummer) 
der  Frankfurter  Stadtbibliotfiek,  desseu  Rilcken  (fdlschlich)  die  Auf- 
schrift  trdgt:  Francofortensia  Acta  varia  a  Caspare  Camenz  collecta. 
18.  Jahrhundert,  von  Z/ich.  Konr.  v.  Uffenbach  und  einer  etwas 
dlteren  Hand  durchkorrigirt. 

Qedruckt  N.  F.  VIII,  309-18  und  von  Anno  1338  3  idus 

augusti  (139,  26)  ab  Boehmcr  -  Ruber ,  Fontes  IV,  431-37. 

Die  Annalen  bifden  den  ersten  *  Theil  einer  Ueberarbcitung  der  Auf- 
zeichnungen,  welche  fruher  Kaspar  Camentz,  dann  von  mir  Johann 
Co  mens  zugewiesen  wurden,  aber,  wie  im  xweiten  Bande  der  Quellen 
von  anderer  Seite  gexeigt  werden  wird,  der  Katharina  Sckbffer,  welche 
1508  als  Witue  eines  Johann  Comens  Hert  Weifi  von  Limburg 

heirathete,  xuxuschreiben  sind*.  Sie  wurden  vom  Ueberarbeiter 
an  die  Stelle  der  deutschen  Annalen  von  1306 — 43,  welche  die  dltere 

1  Unter  2)  Eine  Geschickte  der  Fiirsten  von  Austrasien;  unter  7)  Oenea- 
logia  Brabant iae  Dncum,  fundatorum  Collegii  S.  Bartholomaei  Francofurti.  Ubi 
p!  habetur  vetustissima  LitanUt  tempore  Regis  LUDOVICI  Germanic*.  Vgl.  dazu 

AT.  F,  VIII,  237  u.  US.  Die  Lit  ami  sleht  auch  in  der  dort  beschriebenen 
Handschrift. 

2  Er8c1itint  in  einer  ttpiiten  Ha.  dee  Stadtarchive  ebenfalh  geeondert. 
*    Von  Herrn  Pfanev  Dr.  Falk  in  Mombach  wieder  entdeekt. 

4  Dies  hatte  auch  schon  Krieyk,  Burgerthum  //,  77  auegeeprochen,  dodi  ohne 
es  niiher  zu  begriinden.    Vgl.   S.  F.   VlIIf  270. 
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Redaktion  als  xweiten  Theil  hat,  gesetzt.1     Utisere  Handschrift  ist 
eine  Abschrift  jener  Ueberarbeitung. 

Dem  Ueberarbeiter  haben  als  Quellen  vorgelegen: 
1.  Eine  abgekiirzte  Redaktion  der  Acta  des  Latomus  (was  aus 

ihr  entnommen  ist,  ist  klein  gedruckt).% 
2.  Lateinische  Annalen  fiir  die  Zeit  von.  1310—1355,  welche 

geraume  Zeit  nach  dem  letztberichteten  Ereignisse,  dock  spdtestens 
1378  niedergeschrieben  sind,  zum  Theil  sc/ion  auf  schriftlichen 
Quellen  beruhen,  dabei  vieles  Fehlerhafte  enthalten  und  von  spa- 
terer  Hand  mit  Marginalnoten  versehen  sind*  (die  Quelle  geht  von 
139,  9  bis  146,  7;  die  Marginalnoten  von  143, 12  bis  144,  5).  Siehe 
iiber  diese  Quelle,  welche  Latomus  wohl  auch  benutzt  hat,  noch 
unten  i-X«. 

Der  Anonymus  hat  seine  alte  Vorlage  verschiedentlich  ver- 
unstaltet,  da  er  dieselbe  oft  nicht  lesen  konnte  und  mifiverstand. 
Besonders  bemerkensweHh  sind  die  Versehen,  welche  aus  seiner 
Unkenntnijt  der  arabischen  Zifferzeichen  des  15.  Jahrhunderts  fur 

*  Fun f*  (7)  und  *Sieben€  (/\)  entsprangen.* 
3.  Varia  zu  1460,  1493  (146),  1492  und  1507  (147),  die  sieh 

auch  bei  Herp  finden. 
4.  Erne  Notiz  der  Annates  Francofurtani ;  zu  1322(146). 
5.  Unser  No.  IIIc  siehe  oben  V. 

IX.    Notizen    uber    Frankfurter    Begebenheiten    im 
14.   Jahrhundert,   aus   dem    Liber    I  der    Collectaneen 

des    Philippus   Schurg. 

Nach  dem  Originate  der  Frankfurter  Stadtbibl.  in  kl.  8°,  bezeichnet  ' 
Schurg,  Chronicon  Francofartanum.  War  in  Battonns  Besitz  (nach  einer 
Notiz  desselben)  und  ist  1835  in  die  Frankf.  Stadtbibl.  gekommen. 
Damals  fehlten  pag.  193  u.  194 ;  sie  tvurden  von  Steitz  ergdnzt  aus 

Phil.  Schurg  res  Francof.  clero  -  politicae  in  ms.  Uffenbach  8 
der  Frankf.  Stadtbibl.,  Copie  von  der  Hand  Zach.  Konrads  v.  Uffen- 

bach, p.  77. 
Auf  der  Innenseiie  des  Deckels  des  Originates  die  Notiz  des 

Verfassers  Philippus  Schurg  me  possidet  1594.  Dariiber  und  darunter, 
sowie  auf  der  ersten  (unnumerirten)  Seite  lateinische  Verse  und 

Spriiche;  dann  folgen  5  unpaginirte  leere  Blatter  ,*  hierauf  ein 
beschriebenes  unnumerirtes  Blatt,  auf  der  ersten  Seite  ptit  der 
Ueberschrift  Collectanea  quaedam  ex  variis  et  manuscriptis  libris, 
mit  rother  Tinte  iibermalt,  und  darunter  eine  Notiz  uber  die  Ein- 

1  A.  a.  0. 
1  A.  a.  0. 

»  A.  a.  O.  273—78. 

*  Dtdurch  kamen  dU  Notizen  von  1245  (141)  zu  1347,  zu  1350-66  (146  u. 
146)  zu  1370—77. 
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fuhrung  des  Gregorianischen  Kalenders  in  Frankfurt.  Auf  der 

ziveiten  Seite  des  Blattes  in  rother  Tinte  Liber  primus  collecta- 
neorum  de  civitate  Francofurtana  ad  Moenum;  es  folgen  dann  die 
Colkctaneen.  Die  einxelnen  Notixen  haben  vielfach  rothe  oder  doch 
roth  angemalte  Initialen.  In  plumper,  steifer  Schrift  fiat  der  Sammler 

392  Seiten1  mit  Aufxeiehnungen  iiber  die  verschiedensten  Zeiten  der 
Stadt  Frankfurt  beschrieben.  Nach  der  FuUung  dieses  Bandes  legte 
er  noch  xwei  andere  an,  von  denen  der  eine  in  Abschrift  (Frankf. 
StadtbibL  Uffenbach  2)  erhalten  ist,  aber  fiir  uns  hier  gar  nicht 
in  Betracht  kommt.  Fine  Sammlung  fast  ohne  bestimmtes  Princip : 
In  hunter  Reihenfolge  finden  sieh  Notixen  aus  gedruckten  Quellen, 

Urkundermbschriften,  Nachrichten  aus  alten  Frankfurter  Aufxeieh- 
nungen, Selbsterlebtes.  Manchmal  xwar  hat  Schurg  iiber  ein  und 

denseWen  Oegenstand  Notixen  aus  verschiedenen  Zeiten  xusammen- 
gesehrieben,  aber  noch  hdufiger  stehen  die  verschiedensten  Nachrichten 
in  regellosem  Wirrwarr  hinter  einnnder.  Viele  Verweisungen,  theils 
auf  deiiselben  Band,  theils  auf  die  beiden  andern  bextiglich,  wurden 

mit  rother  und  schwarxer  Tinte  beigefugt,  meist  am  Rande.  Korrek- 
turen,  Zumtxe,  lilgungen  erscheinen  sehr  hdufig.  Bemerkensiverth  sind 

von  den  Qruppen,  welehe  nach  gewisser  Riehtung  hin  Regelrndflig- 
keit  beanspruchen  konnen,  die  pag.  60 — 186  in  ununterbrochcner 
Folge  gegebenen  Urkwidenabschriften  und  die  von  Zeit  xu  Zeit 

gesellig  auftauchenden  Nachrichten  aus  dem  14.  JahrhunderL  *  Die 
letxteren,  soweit  sie  aus  Frankfurter  Lokalquellen  stmnmen,  sind 
abgedruckt.  Aus  ihnen  die  Vorlagen  selbst  xu  rekonstruiren  diirfte 
wohl  unmoglich  sein,  denn  nur  vereinxelt  findet  sieh  chronologische 
Reihenfolge  fiir  mehrere  Notixen  hintereiruinder. 

Schurg,  aus  Wetxlar  stammend,  ivar  j  linger  er  Zeitgoiosse  des 
Latomus,  und  unter  diesem  als  Dechantcn  seit  1572  Kanonikus, 

seit  1584  Kustos  am  Bartliolo  nmus-  Stifle  (gestorben  1601),  Es  liegt 
da  rum  wohl  sehr  nahe,  anxumhmen,  dafi  er  die  Arbeiten  des  Latomm 
gekannt  habe.  Und  doch  finden  sich  uenig  Spuren  da  von;  vicUeicht 
gehiyrte  auch  Schurg  xu  der  Partei  innerhalb  des  Stiftspcrsonals,  welehe 
ihrem  sonst  weit  geachteten  Dechantcn  den  Lcbensubend  rerbitterte. 
Doch  benutxt  hat  er  die  Acta  des  Latomus  immerhin,  xum  uenigsten 
fiir  einxelne  Notixen.  Dies  ist  damns  xu  erweiscn,  dafi  cr  xweimal 
Nachrichten,  welehe  Latomus  nachiveislich  ungenau  nach  scincn  Quellen 
wiedergegeben  hat,  in  derselben  ungenauen  Fassung  hat,  daneben 
aber  an  anderer  Stelle  die  Fassung  der  dlteren  Quelle  ebenfalls 
gibt.  Es  sind  dies  die  Notiten  xu  1338  iiber  den  Anschlag  der 
Processus  Ludovici  an  die  Marienthure  der  Bartholomaus-  Kirche 
(151)   und  iiber  die  Oriindung   des   Katlmnnenklosters  1345  (149). 

1  pag.'  394—434  ein   Index  von  der  Hand  Schurgs. 
*  Nur  einige  wenlge  beachtenswerthe  Notizen  aus  dem  15.  Jahrhundert  finden 

sich.     Sie  sind  in  den  Anmerkungen  zu  Latomus  und  Job  Korbach  unter  gebracht. 
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Als  Datum  des  ersteren  gibt  er  (151)  falschlich  die  8  augusti 
gleich  Latomus  (79),  aber  aus  einer  alien  Quelle  auch  bald  darauf 

(153),  unxweifeUtaft  richtig  (79  Note  9),  octavo  idus  augusti;  jeden- 
falls  aus  der  Quelle,  welche  auch  Latomus  vorgelegen  hat  mid  deren 
Datum  der  Anonymus  (139)  gleichfalls,  ivenn  atvch  verderbt,  bringt. 

Die  Notix  xu  1345,  wie  sie  Schurg  hat,  findet  sich  in  dieser 
Fassung  nur  bet  Latomus  (84)  und  ist  von  diesem  (tvie  N.  F. 
VIII,  279  nackgewiesen  ist)  aus  xwei  verschiedenen  andern,  welche 
der  Anonymus  (141)  mittheilt,  und  von  denen  ivir  die  eine  auch 
bei  Schurg  (152  letxte  Notix)  finden,  falschlich  xusam?nengexoge?i. 

Son-stige  sichere  Nachweise,  daft  Schurg  die  Acta  des  Latomus 
benutxt  habe,  vermag  ich  nicht  xu  bringen.  Die  meisten  Notixen, 
welche  Schurg  Uberliefert,  finden  sich  auch  bei  Latomus ;  Schurg  hat 
ferner  die  meisten  Nachrickten  des  Anonymus;  auch  eine  xu  1344 
(151),  die  sich  sonst  nur  bei  Konigstein  (16)  findet;  verschwindend 
wenige  nur  sind  dem  Sammler  eigenthiimlich. 

IXa.  Die  Quellen  des  Bartholomdus-Stiftes   aus   dem 
14.  Jahrhundert. 

Es  mufi  auffallen,  dafi  Konigstein  (16 — 18)  seine  Notixen 
unchronologisch  bringt.  Daraus  ist  wohl  xu  schliefien,  daft  er  sie 
nicht  so  beisammen  gefunden ,  sondern  aus  verschiedenen  Quellen 
xusammengetragen  hat.  Entstanden  disselben  im  Bartholomdusstifte, 

so  tverden  sie  entweder  in  verschiedenen  Codices,  ode?',  wenn  in  ein 
und  deniselben,  doch  wenigstens  an  verschiedenen  Orten  desselben 
gestanden  haben.  Das  letxtere  ware  das  wahrscheinliehere ,  da  der  bei 
weitem  grqftte  Theil  des  Stifts- Archives  noch  im  hiesigen  Stadtarchive 
liegt,  und  da  in  dem  noch  vorhandenen  Materiale  sich  keine  dieser 
Notixen  von  einer  Hand  des  14.  Jahrh.  (die  Ann.  Francof.  aus- 
gen&mmen)  findet.  So  ware  Schurgs  unchronologisches  Verfahren 
eher  xu  erkldren;  er  hdtte  sich  doch  ein  sonder bares  Vergniigen 
gemacht ,  wenn  er  wohlgeordnete  Nachrichten  bunt  durchebiander 
geiviirfelt  hdtte. 

Ich  bin  jetxt  in  der  Lage,  einige  bestimmte  Anluxltspunkte 
mehr  iiber  die  Art  und  den  Verfasser  eines  Theiles  der  Quellen 
des  Barthohtnaus- Stiftes  xu  geben,  als  ich  es  in  der  oft  citirten 
Abhandlung  xu  thun  vermochte. 

Die  Nachrichten  xu  1338  iiber  die  Anwesenheit  Ludwigs  des 
Baiern  in  Frankfurt,  soweit  sie  Latomus  (79),  dem  Anonymus  (139) 
und  Schurg  (153)  gemeinsam  sind,  ferner  die  Notix  des  Anon,  iiber 
Konig  Ludwigs  Anwesenheit  in  Koblenx  1338  (140)  verrathen  mehr 
als  dufiere  Aehnlichkeit  der  Fassung  mit  dem,  was  Latomus  aus  einer 
gleichxeitigen  Aufxeichnung  eines  Stiftsmitgliedes  iiber  die  Wahl  und 

das  Konigthum  Giinthers  von  Schwarxburg  xum  Jahre  1349  briiujt.1 

1  87—92,  mit  den  AusscJieUlungen,  wie  sie  in  den  Noten  angegeben  sind. 
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Besonders  in  die  Augen  springend  ist  die   Verwandtschaft  der  drei 
hier  nebeneinander  gestellten  Sdtxe: 

(Anno  1338)  nonis 
septembris  in  oppido 
Rheni  Confluentia 

arv,e  prope  sanctum 
Castorera  imperator 
ornatu  et  sedibus 

imperialibus,  prae- 
sentibus  electoribus 

ac  Eduardo  rege 

Angliae,  quatuor  le- 
ges condidit  (ob  nicht 

edidit?)  atque  confir- 
mavit   (140). 

(Anno  1349)  die 
30  januarii  in  campo 

praedicto  sedibus 

aptis  electionem  fac- 
tam  publicaverunt 
tali  modo :  »Nos  elec- 
tores  electionem  fac- 
tam  de  domino  Gun- 
thero  comite  de 

Svartzeberg  ratifi- 
camus  publicamus 
innovantesefc.«  (87). 

(Anno  1338)  8  idus 

augusti  in  Sachsen- 
hausen  in  curia  fra- 
trum  Teutonicorum 

horaprimaLudovicus 
imperator  ornatu  et 
sedibus  imperialibus 
edidit  legem  talem: 
>Electu8  Francofor- 

diae  in  regem  Ro- 
manorum  a  princi- 
pibus  electoribus  vel 

a  parte  majore  ad- 
ministrationem  ante 

confirmationem  ha- 
bet  plenam«.  (139, 
153  u.   79). 

ornatu  et  sedibus  imperialibus  edidit  legem  talem,  ornatu  et 
sedibus  imperialibus  leges  condidit  atque  confirmavit  und  sedibus 
aptis  electionem  factam  publicaverunt  tali  modo  sind  auffallend 

ahnliche  Ausdriicke;  das  sedibus  wt  xu  charakteristisch1.  Und  dann 
die  genaue  Anfiihrung  der  Edicte  in  der  ersten  und  dritten  Nach- 
richt  *,  solchen  Einleitungen  beigefilgt :  Ich  glaube  nicht  xu  leicht- 
fertig  xu  schlieflen,  wenn  ich  hiernach  annehme,  daft  die  drei  Xach- 
richten  denselben  Verf asset  haben;  obwohl  ich  sehr  wohl  weiji,  dafi 
man  mit  Schliissen  aus  der  Aehnlichkeit  der  Ausdriicke  miUelaUer- 
licher  Quellen  sehr  vorsichtig  sein  mufi.  Wir  haben  ferner  ilber 

Ereignisse,  die  xtvischen  den  in  jenen  Nachrichten  beriihrten  That- 
sachen  liegen,  auffallend  genaue  und  ausfiihrliche  SchiMerungen, 
welche  ebenfalls  mit  den  oben  angefuhrten  neben  grofier  Genauigkeit 
gewisse  Aehnlichkeit  der  Ausdriicke  gemein  haben;  so  dfcjrnige  der 
Acta  (83)  und  Schurgs  (154)  uber  den  Schiedsspruch  Kaiser  Ludwigs 
1344  und  diejenige  des  Anonymus  Uber  die  Abhaltung  der  Exequien 
desselben  in  Frankfurt  1347  (142).  In  ersterer  ist  besonders  der 
Passus  Altera  vero  die  hoc  est  16  calendas  decerabris  in  meridie 

loco  Sampstagsberg  imperator  in  sede  imperiali  (83\84)  mit  dem  der 
Beschreibmvg  xu  1349  Die  8  februarii  in  loco  Sampstagsberg  canipana 
majore  pulsata  rex  Guntherus  sedibus  aptis  neben  einander  xn  haltcn, 
in  Utxterer  stimmen  die  Ausdriieke  utid  Termini  technici  in  ilber- 

raschenderWeise  mit  de?'  Beschrei bung  der  Exequien  Oilnthers  uberein. 
1  Et  kommt  noch  zvceimal  vor  in  der  hier  %u  besprechenden  Quelle,  a.  untcn 

auf  der  SeiU. 
*  Bei  der  ziceiten  kann  das  Wegbleiben  de%  Wortlautes  der  Geeetze  nirfu 

auf  fallen.  Sie  wurden  ja  in  Koblenz  gegeben. 
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Man  vergleiche  folgende  Ansdriicke 
des  Anonymus  (142)  xu  1347  des  Latomus  (90)  xu  1349: 
cujus  exequiae  die  eft  crastino  (1349)  14  et  13  calendas  julii 

Symonis    et    Jude    apostolorum     ejus    exequiae    peragebantur    ut 
taliter  agebant  in  ecclesia   sancti     sequitur 
Bartholomei 

vigiliae    majores    cum    novern         hora  vesperarum  clerus  sancti 
lectionibus  cantabantur  Bartholomei    in     ehoro    predicto 

vigilias  majores  cum  novern  lec- 
tionibus cantabat 

quatuor  candelae  tortae  in  me-         fun  us  ad  medium  chori  claustri 
dio  chori,  in  medio   candelarum     praedicti     sancti    Joannis    infra 
pannus  sereus  ponebatnr  candelas   quatuor  magnas   pone- 

batur 

Schliefilich  gehort  xu  dieser  Kategorie  auch  wohl  noch  jene 
ausfilhrliche  Beschreibung  der  grofien  Wassersnoth  von  1342.  Orofie 
Oenauigkeit  der  Angaben  ist  auch  bei  ihr  xu  konstatiren ;  weniger 
Aehnlichkeit  in  den  Ausdrucken  mitden  oben  besprochenen  Nachrichten; 
der  Stoff  ist  xu  verschieden  von  dent  der  ubrigen;  dock  ist  die 
genaue  Angabe  der  Zahl  der  Kerxen,  welcke  bei  der  Bufiproeession 
gebraucht  wurden,  besonders  der  Ausdruck  candelae  tortae,  mit  den 
Beschreibungen  der  Exequien  Ludwigs  und  Ounthers  verglichen, 
immerhin  auffallend;  ebenso  die  Zeitwigabe  Vigil  ia  Jacobi  hora 

prima  im  Vergleich  xu  der  Anno  1338  8  id  us  augusti  hora  prima1. 
Auch  will  mir  scheinen,  als  ob  die  Beschreibung  der  Procession 
ganx  in  demselben  Tone  geschrieben  sei,  wie  die  ubrigen  besprochenen 
Nachrichten. 

Schdlen  wir  diese  Beschreibungen,  von  denen  nachweisUch 
keine  einxige,  soweit  sie  sich  auf  Frankfurt  bexiehen,  cine  falsche 
Xachricht  enthuli,  aus  dem  Uebrigen  heraus,  so  haben  wir  in  ihnen 
entschieden  die  werthvoUsten  Frankfurter  Ueberlieferwngen  aus  dem 
14.  Jahrhundert  vor  uns;  denn  von  dem,  was  an  Frankfurter  Quelien 
dann  noch  ilbrig  bleibt,  bedarf  (aujier  den  Annates  Francofurtani) 
das  meiste  mehr  oder  minder  der  Berichtigung,  macht  auch  keinen 
Anspruch  auf  Ausfiihrlichkeit.  Durch  einen  gliickUchen  Zufall  bin 
ich  in  den  Stand  gesetxt,  auch  den  Verfasser  dieser  ausgeschiedenen 
Nachrichten  nachweisen  xu  konnen. 

In  dem  stadtischen  Kopialbuche  ilber  Varia  von  1328 — 1403, 
atigefangen  1383,  findet  sich  fol  44*  folgende  Notiz:    Ex  registro 

1  Ich  lege  auf  diese  genauen  Zeitangabtn  immerhin  einiget  Oeivicht ,  obgieich 
Stundenangaben  beim  Anonymue  noch  zweimal,  zu  1331  hora  vespertina  (139)  und 

xu  1348  hora  6  (143)  vorkommen ;  beide  Male  wird  von  Naturwundern  bei'ichtett  bei 
utelchen  die  Zeit  ihrea  Geschehena  ja  title  fur  bedeutungsvoU  angeeehen  wurde.  Bin 
Br&ckeneinMtun  war  dock  immer  etwas  weniger   Unvorhergeeehenea, 
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domini  Baldmari  de  Pettirwil  canonici  ecclesie  sancti  Bartholomei. 

Anno  XLVII  quinto  idus  octobris  de  mane  juxta  Monacum  in  silva 

quadani  Lodewieus  imperator  anno  etatis  .sue  LXVI  obiit  intoxi- 
eatus.  sepultus  in  Monaco,  cujus  exequie  die  et  crastiuo  Symonis  et 
Jude  apostolorum  taliter  agebant  in  ecclesia  sancti  Bartholomei. 
Das  stimmt  wortlich  mit  der  einen  von  uns  ausgeschulten  Nachricht 
iiberein ;  das  taliter  verrath,  dafi  Baldemar  die  Beschreibung  gemacht 
fiat;  auf  jeden  Fall  so,  wie  sie  uns  beim  Anonxjmus  erhalten  ist. 
Ihm  sind  also  auch  die  anderen  Nachrichten  zuzuschreiben.  Ihre 

Oenauigkeit  und,  soiveit  man  kontroliren  harm,  sachliche  Richtigkeit 

•passen  vortrefflich  zu  dem  Charakter  Baldemars.  Die  Angaben  in 
seinen  Zins-  und  Vikarienbileliern  sowie  in  anderen  Aufzeich- 
nungen  sind  von  eincr  seltenen  Akkuratesse ;  er  beschreibt  die  StraJHen 
und  Hauser,  ilber  welche  er  Eintragungen  machte,  ebenso  kurz  als 

prdeis;  man  gewinnt  von  ihn\  aus  seiner  ganzen  Arbeitsweise  steis 
den  Eindruck ,  dafi  man  es  mit  einem  klardenkenden,  einfachen 
und  gebildeten  Manne  zu  thun  hat. 

Wir  tiaben  also  sieher  zwei  Quelfon  des  Bartliolomausstiftes, 
welche  im  14.  Jahrhundert  ziemlich  gleichzeitig  mit  den  Ereignissen, 
von  denen  sie  berichten,  xum  ivenigsten  von  Augenzeugen,  geschrkben 

sind:  die  Annates  Franco furtani  und  die  Aufzeichnungen  des  Bal- 
demar. In  jenem  schon  citirten  (bpialbuclie  findet  sich  unter  der 

fiir  uns  so  ivichtigen  Notiz  aus  dem  Registrum  Baldmari  erne 

andcre  von  derselben  Hand,  uberschriebcn  Ex  registro  domini  Ger- 
laci  Wiessen.  Anno  domini  etc.  XLVII  feria  quinta  ante  diem  beati 
Galli  Lodewieus  imperator  erat  in  venatione.  sedens  in  equo  suo 
subitanea  morte  moriebatur,  et  dicitur  quod  per  ducissam  Austrie 
fuerit  intoxicatus.  Diese  Notiz  hat  von  unseren  sonstigen  Quellcn 

nur  Schurg  in  dhnlwher  Fassutig ;  augcnscheinlich  liegt  die  Auf- 
zeichnung  Oerlachs  der  Schurgs  zu  Qrmuic,  doch  erscheint  dieselbe 
bei  letxterem  schon  mit  einer  andern  Notiz  vereinigt}  mit  der  sie 
wohl  lcaum  in  der  urspriinglichen  Quelle  zusammen  stand,  wie  aus 
der  Folge  Ludovico  und  Ludovicus  imperator  hervorzugehen  schcint. 
Aus  dieser  Notiz  ist  in  Bexug  auf  die  Erkenntnifi  unsercr  Quellen 

kein  sicherer  Schlufi  zu  ziehen.  Oerlach  Weifi  war,  wie  Fk'ehard 
in  seiner  Oeschlechtergeschichte  mchr  als  wahrschcinlich  gemacht 

hat,  der  uneheliche  Sohn  des  Konrad  Weifi,  Kantors  am  Liebfrauen- 
stifte.  Dieser  setzt  ihn  in  seinem  Testamente  von  1369  zu  seinem  Ilaupt- 
erben  ein.  Oerlach  hcifit  in  dem  Testamente  der  scholere  des  Konrad. 
Er  wt  Oeistlicher  geworden  und  wird  1411  als  vers  tor  ben  erwdhnt. 
Oerlach  tear  1369  noch  nieht  erwachsen,  hatte  demnach  den  Tod 

Ludivigs  des  Baiern  kaum  selbst  erlebt,  ivenigstens  nieht  mit  Bewufit- 
sein;  er  schrieb  also  nach  Hdrensagen.  Ob  wir  in  ihm  nieht  den 
Verfasser  der  AnnaUn,  welche  der  Anonymus  wortlich  ivicdergcgcben, 

vor  wis  haben'f  Die  Ungenauigkeit  jencr  Nachrichten  des  Anony?nus, 

Digitized  by Google 



xxvn 

soweU  sie  nicht  aus  Baldemar  stammen,  Uifit  freilich  auch  bei  ihrem 
Verfasser  auf  Niederschreiben  nach  Horensagen  schlicfien.  Gerlach 

hatte  als  Oeistlicher  jedenfalis  Verbindungen  mit  dem  Bartholomaus- 
stifle,  kannte  den  Baldemar  personlich,  interessirte  sich  gleich  diescm 
fur  die  Vergangenheit ,  lieh  dessert  Aufzeichnungen ,  nahrn  einen 
Theil  wortlich  auf,  liefi  anderes  fort  oder  crsetxte  es  durch  Eiycnes, 
weniger  Outes;  er  war,  wenn  auch  nicht  direktes  Mitglied,  so  doch 

ok  Verivandter  gezdhlter  Angehoriger  der  Patrizierfamilie  Wei/31, 
derselben,  in  welche  Katharina  Schdffer  hineinheirathete ;  und  mit 
Katharines  Memoiren  ivurde  dann  durch  Urnarbeitung  unserc  Quelle 
(freilich  nach  einer  Abschrift)  in  Verbindung  gebracht.  So  verlockend 

and  in  die  Augen  springend  auch  diese  Oriinde  sind  —  der  Urnstand, 
daft  der  Anonymm  die  Notiz,  tvelche  ivir  als  dem  Oerlach  zu- 
gehorig  kennen,  gar  nicht  hat,  schMgt  sic  doch  alle  nieder. 

In  welchem  Verhaltnisse  nun  die  ubrigen  Quellen  xu  den 
Aufxeichmingen  des  Anonymus  stehen,  trie  weit  sie  und  diese  mit 
dem  Bartholomdusstifte  in  Verbindung  xu  bringen  sind,  vermag  ich 
nicht  anzugeben;  natnentlich  betreffs  der  alteren,  Koenigstein  und 
Herp,  muft  ich  vorldufig  so  ziemlich  Alles  im  Dunkeln  lassm.  Ich 
mache  hier  nur  noch  auf  Einzelnes  aufmerksam.  Es  finden  sich  auch 

in  den  Aufxeichnungen  der  Patrizier  Bernhard  Rorbach  und  Hein- 
rich  vom  Rhein  Notizen,  welcfie  mit  diesen  alien  Quellen  zusammen- 
hdngen,  aber  auch  solche  ilber  Ereignisse  aus  dem  14.  Jahrhundert, 
welche  augenscheinlich  sich  lediglich  durch  Tradition  fortgepflanzt 

haben*.  Fcrner:  Herp  bringt  den  grqfiten  Theil  der  Annates  Franco- 
furtani  nach  einer  hochst  wahrscheinlich  nicht  viel  spater  als  1358 
entstandenen  Ueberarbeitung ;  sollten  nicht  mit  ihrer  Ueberlieferung 
seitie  ubrigen  Nachrichten  ilber  das  14.  Jahrhundert,  die  Erzdhlungen 

iiber  die  Judenschlacht  und  ilber  die  Cronberger  Niederlage  aus- 
genommen,  aus  dem  Bartholomdusstifte  gekommen  sein?  Schlkfilich 
set  noch  an  die  Notiz  des  Latomus  alibi  legitur  cruoris  zu  der 
Koenigsteinschen  (ad  1345)  erinnert,  welche  es  wenigstens  moglich 
macht,  fur  diese  Nachricht  auf  das  Vorhandcmein  einer  alteren 
Quelle  zu  Latomus  Zeit  zu  schMeJien. 

B.    Von  BUrgern  herrilhrende  Aufzeichnungen. 

Fast  alle  grofieren  Stddte  haben  aus  dem  15.  Jahrhundert  histo- 
rische  Aufzeichnungen  von  Biirgershand  aufzuiveisen.  Frankfurt  gait 
noch  tor  nicht  gar  langer  Zeit  als  cine  Ausnahme;  man  kannte 

nichts  ueiter  als  die  lediglich  Familicn nachrichten  enthaltcnden  Auf- 
xeichnungen des  Bernhard  Rorbach,  tcelcJie  hier  als  Stirps  Rorbach 

ion  neuem,  imch  Steitz   Vor gauge,  abgedruckt  sind.     Diese  gering- 

1  Dies  geht  aus  einem  bei  Fichard  a,  a.  0.  yegebenen  Urleundenauszuge  hervor. 
a  182,  188  und  unten  unter  XIII  a. 
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schdtxige  Meinung  wurde  durch  die  Entdeckung  der  Memoiren  des 

Job  Rorbach  febenfaUs  von  Steitx  veroffentlicht)  wesentlich  modi- 
ficirt.  Der  vorliegende  Band  ist  hoffentUch  Zeugnifi  da  filr  y  daft 
Frankfurt  auch  in  dieser  Bexiehung  mit  den  iibrigen  Orofistddien 
des  15.  Jahrhunderts  in  die  Schranken  treten  kann.  Es  werden 

xwei  neue  Quellen  mitgetheiU,  welche  xwar  beide  dem  Namen  und 
theilweise  auch  dem  Inhalte  nach  schon  bekannt  warm,  von  deren 
weiterem  Inhalte  und  Umfange  man  aber  bisher  nichts  genaueres  wufite. 

Es  sind  dies  der  Liber  gestorum  Bernhard  Rorbachs  und  die  Auf- 
zeichnungen  des  Johann  Heise  (beide  vom  Herausgeber  Herrn 

Archivar  Dr.  Orotefend  ans  Licht  gebracht).  Jener,  von  dem  lebens- 
frohen  Patrixier  geschrieben,  ist  bedeutend  werthvoller  als  Heises 
Stadtklatsch ,  denn  sie  enthatten  eine  Reihe  ktdturhistorisch  sehr 
werthvoller  Beschreibungen  und  sind  ebenso  schdtxenswerth,  als  die 
Aufxeichnungen  Job  Rorbachs,  des  Sohnes  Bernhards.  Schade  nur, 

dafi  beide  so  friihe  gestorben  sind!  Bernhard  starb  im  37.  Lebens- 
jahre,  Job  im  33.  Jobs  friiher  Tod  ist  freilich  bei  iveitem  nicht  so 

sehr  xu  bedauem,  als  der  seines  Voters.  Seitdem  Job  Oeistlicher  ge- 
ivorden,  werden  seine  Nachrichten  riel  dilrftiger.  Er  hat  auch  als 
Oeistlicher  eine  grofie  Anxahl  von  friiher  gemachten  Eintragwngen 
durchstrichen.  Sind  diese  Tilgungen  auch  derart,  dafi  kein  bestimmtes 
System  daraus  ersichtlich  ist,  so  kann  doch  aus  ihnen  immerkin 

der  Schlufi  gexogen  werden,  dafi  Job  mit  der  Art  seiner  friiheren 

Eintragwngen  nicht  imhr  xufrieden  war.  Dies  und  die  verhaUnifi- 
mdfiig  grofie  Dilrftigkeit  der  Nachrichten  aus  seinen  letxten  Lebcns- 
jahren  belehren  uns ,  dafi  wir  auch  von  seinem  langeren  Leben 
nicht  mehr  viel   xu   ericarten  gehabt  hdtten. 

Zwischen  den  Nachrichten  von  Voter  und  Sohn  ist  eine  Lilcke 

von  14  Jahren  (Bernhard  schliefit  mit  1482,  Job  beginnt  mit  1494)  ; 
diese  Lilcke  wird  durch  Johann  Heises  Aufxeichnungen  ausgefullt, 
aUerdings  nur  nothdiirftig;  denn  der  Stoff,  den  Heise  bringt,  ist 
qualitativ  und  quantitativ  viel  geringwerthiger  als  das,  was  jene 
ilberliefem. 

Kurxlich  wurden  noch  Aufxeichnungen  eines  Attersgenossen 
Bernhard  Rorbachs,  des  Heinrich  vom  Rhein  (s.  Stammtafel  X  VIII) 
von  Dr.  Grotefend  aufgefunden,  welche  fur  uns  nur  xum  kleinsten 
Theile  Interesse  habcn;  das  fiir  die  Ausgabe  brauchbare  Material 

wird  nebst  einer  Beschrcibung  der  Aufxeichnungen  unter  XI1I<* 

gegeben  werden. 
Ochen  wir  jetxt  xu  den  einxelnen  Quellen  selbst  ilber. 

X.    Bernhard  Rorbachs   Stirps   Rorbach. 

Das  Original,  in  Folio,  gehort  der  Frankf  Stadtbibl,  Es  ist 
in  blaueti    AktendecJcel  geheftet,    welcher  die  ganx  neue   Aufschrift 
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tragt :  Bernhard  Rorbach  Familienchronik,  Geschenk  aus  der  Hinter- 
lassenschaft  des  Herrn  Rath  Georg  Finger  durch  Herrn  Rittner 
24  Juni  1874.  No.  20802  Frf.  M.  S.S.  93.  Der  alte  Pergament- 
unischlag,  oben  rechts  theilweise  abgerissen,  tragi  von  einer  Hand  des 
15.  Jahrhunderts ,  vielleicht  der  des  Verfassers  selbst,  in  Sakral- 
schrift  den  Titel:  Stirps  Rorbach.  Damn  schliefit  sich,  von  einer 
Hand  des  17.  Jahrhunderts:  v.  (vide)  Liber  gestorum  in  fo,  darunter 
von  derselben  Hand  Adelsbrieff  1470;  iiber  dem  litel,  gleiehfalls 
von  der  spdteren  Hand,  oben  links  in  der  Eche  Elsasser  idem 
p.  12,  oben  rechts,  theilweise  abgerissen,  Bernhard  Rorbach.  Folgen 
xwei  Vorsatxbldtter  von  verschiedener  Breite,  schmaler  ak  die 
iibrigen  Fol.  des  Cod.  Von  der  spdteren  Hand  auf  dem  erstm 
De  stirpe  Rorbachiana,  auf  der  Riickseite  des  xweiten  ein  Register. 
Folgen  20  von  eben  derselben  spdteren  Hand  paginirte,  meist  von 
Bernhard  Rorbach  beschriebene  Blatter.  Nicht  beschrieben  sind  pag. 
5—8,  29 — 40.  Im  Texte  selbst  xahlreiehe  Korrekturen  von  des 
Verfassers  Hand,  aus  verschiedenen  Zeiten  stammend;  dazu  einxelne 
Verbesserungen,  Randbemerkungen  von  einer  gleichxeitigen,  sowie 
xahhreiche  auf  den  Inhalt  der  einxelnen  Abschnitte  bexiigliche 
Marginalien  von  jener  spateren  Hand.  Von  jener  gleichxeitigen 
Hand  ist  eine  Abschrift  vorhanden: 

H  Hs.  des  FYeiheniich  von  Holxhausensehen  Familienarchives ; 
desselben  Formats  wie  das  Original,  ebenfaUs  in  Pergamentumsctilag, 
der  in  Sakralschrift  mit  rother  Tinte,  wohl  von  der  Hand  des 
Schreibers,  die  Aufschrift  tragt:  De  stirpe  Rorbach.  Darunter  von 
Johann  Adolf  von  Olauburg,  welcher  1579  Margarethe  Rorbach,  die 
letxte  ihres  Stammes,  heirathete,  folgende  nach  deren  Tode  (f  1597) 
eingetragene  Notix :  Ex  hac  stirpe  ultima  fuit  Margaretha  Heinrici  filia, 
que  nupsit  anno  Christi  1579  Johanni  Adolpho  a  Glauburg.  moritur 
anno  1597  —  20  Juni.  Die  Hs.  hat  23  Blatter,  ist  von  J.  A.  von 
Glauburg  foliirt.  Fol.  6  und  7  tvaren  jedenfalls  entsprechend  den 
pag.  5 — 8  des  Or.  leer  und  sind  verloren.  Fol.  22  u.  23  von 
demselben  Olauburg  mit  weiteren  Notixen  iiber  die  in  der  Stirps  noch 
nicht  bis  an  ihr  Lebensende  begleiteten  und  iiber  die  in  ihr  noch 
nicht  erwdhnten  Mitglieder  der  Rorbachschen  Familie  angefulU,  und 
xwar  nach  dem  Tode  seiner  Oattin.  , 

Gedruckt  (nach  dem  Or.)  und  eingeleitet  ist  die  Stirps  von 
Steitx  in  N.  F.  II,  404—37  (S),  mit  einer  grojkren  Anxahl  von 
Lesefehlem ,  von  denen  jedoch  nnr-  die  si?instorenden  in  unseren 
Varia?Uen  angemerkt  sind.  Auf  Steitx  verweise  ich  betreffs  der  Zu~ 
sammenstellung  von  Nachrichten  iiber  die  Familie  Rorbach,  welche 
durch  unsere  Beilage  II  nicht  unwesentlich  ergdnxt  wird. 

Hier  nur  xur  Orientirung  soviet,  dafi  Beryhard  1446  gebaren 
tcurde,  1466  Eilchin  (Adelgunde),  die  Tochter  Konrads  von  Holx- 
hausen,  heirathete  und  1482  starb. 
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Ueber  das  Verhaltnifi  der  beiden  Handschriften  xu  einander 
und  ilber  ihre  Abfassungszeit  habe  ich  nock  Folgendes  xu  bemerken. 

Das  von  mir  xu  Grunde  gelegte  Or.  ist  nur  eine  canceptartige 

Ausarbeitung,  trie  sich  aus  den  van  Bernhard  kerruhrenden  nnxdh- 
ligen  (vielfach  bloji  stilistischen)  Aenderungen,  some  aus  seinen 
Bexeichnungen  behufs  UmsteUung  der  einxelnen  Abschnitte  ergibt. 
Es  ist  (die  Naehtrdge  abgerechnet) ,  nach  Schrift  und  Tinte  xu 
urtheilen,  in  einem  Zuge  xwischen  1478  dinstag  sant  Kilians  obendt 
(Juli  7)  und  dornstag  der  heiligen  marteler  sant  Abdon  und  Sennen 
dag  (Juli  30)  niedergeschrieben ;  die  Notix,  welche  das  erste  Datum 
trtigt,  betrifft  die  Wahl  Rorbachs  xu  einem  Rathsamte  und  ist  im 
Znsamtnenhange  abgefafit  mit  den  vorhergehenden ;  es  folgteine  Notix 

mit  dunklerer  Tinte  xu  Walpurgis  1479,  eben falls  tin  Bathsamt  be- 
treffend.  Mit  derselben  dunkleren  Tinte  ist  abet  auch  die  Geburt  von 
Bernhards  Tochter  xu  dent  xu  xweit  angefUhrtcn  Datum  (Juli  HO) 
eingctragen.  Da  nun  wohl  nicht  anxunehmen  ist,  daji  Bernhard  bei 
der  Ausarbeitung  gerade  das  jungstgeborene  Kind  vergessen  habe, 
so  ist  xweifelsohne  die  Niederschrift  der  Stirps  xwischen  147 S 
Juni  7  und  Juli  30  erfolgt.  Alk  Notixen  xu  spdteren  Daten  als 
Juli  30  sind  nach  Schrift  and  Tinte  von  den  friiheren,  sowie  auch 
vielfach  von  einander  verschieden.  Was  das  letxtere  anbelrifft,  so  ist 
der  Ductus  der  Schrift  fur  die  Notixen  xu  1481  und  1482  so 
verschieden  von  dem  der  friiheren  Eintragungen ,  daft  man  fast 
glauben  sollte,  sie  rilhren  von  anderer  Hand  her;  sic  sind  aber 
doch  von  Bernhard  geschrieben,  nur  besser,  weniger  fliichtig.  Die 
letxte  ist  xu  3  et  crastina  Johannis  baptiste  LXXXII  (Juni  25), 
Die  Bemerkung  ilber  Bernhards  Tod  ist  von  der  Hand  seiner 
Frau  geschrieben.  Die  Haiui  des  Schreibers  von  H  hat  in  die  Hs. 
verschiedene  Notixen  eingetragen;  so  pag.  16  (167)  die  Aufxdhlung 
unter  dem  Titel  frau  we  Glide  Rorbechin  besaz,  pag.  25  (175)  die 
Eintragung  von  Kanrad  Rorbachs  Geburt,  ganx  in  Bernhards  Stil; 
an  einxelnen  Notixen:  pag.  10  (162)  disser  Conrat,  pag.  11  (163)  und 
der  liefi  ein  einige  dochter  genant  Margaretha;  pag.  12(164)  des  egenanteu 
Johan  Rorbach  eiden  zu  teile  wart,  pag.  26  (175)  oben  links  am 
Rande  nota  obitum  Sassen  et  soceri.  Die  Hand  des  Schreibers  dieser 

Eintragungen  und  der  Hs.  H  ist  eine  Kanxlistenhand;  me  ivird 
dem  Handlungsdiener  Bernhards,  Konrad  Maselhart,  angehoren, 
ivelcher  unten  402  unter  48  xu  1480  erwahnt  ist.  Der  Schreiber 

kann  kaum  jeniand  anderes  gewcsen  sein,  als  eine  in  Bernhards 
Diensten  stehende  Persunlichkeit.  Bernhard  hatte  um  die  Zeit  nur 

uoch  eincn  Bruder  Heinrich,  und  das  Verhiiltnifl  xwischen  beiden 

ist  nicht  das  alter  beste  gewesen.  Mit  den  Papier  en  und  VcrhaU- 
nissen  Bernhards  qber  muft  der  Schreiber  sehr  gut  bekannt  gewesen 

sein,  denn  er  bringt  die  Beschreibung  des  Begrabnisses  Johann  Ror- 
bachs xu  1459  (169) ,  an  deren  Stelle  das  Original  die  Venveisung 
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respice  in  mins  vatter  selgen  rot  schultbuoch  in  principio  hat;  H 
Iiat  fetnet  Notixen  iiber  die  Familien  Sachs  und  HolxJmusen, 
ivelche  im  Originate  fehlen,  und  auf  die  in  diesem  ebenfalls  nut,  und 
xicar  diesmal  von  det  Hand  des  Schteibets  dutch  die  oben  an- 
gemetkte  Notix  nota  obitum  Sassen  et  soceri  verwiesen  ist.  Es 
fehlen,  in  H  die  Einttagungen  untet  frauwe  Gude  Rorbechin  besaz, 
fernet  (165)  vveB  sie  aber  ....  Guoden  dott,  sodann  die  Notixen 
xu  1482  (180).  Die  Handschtift  ist  also  vot  1482  Mai  1  entstanden 

und  jeden falls  untet  Betnhatds  Leitung  angefettigt.  Die  Vetwei- 
sungen  Betnfiatds  im  Originate,  manchmal  seht  schwet  xusammen- 
xuteimen,  sind  sdmmtlich  befolgt l ;  sie  hat  auch  dem  Stteben  nach 
RegelmaJJigkeit  des  Ausdtuckes,  welches  Bemhatds  xahlteiche  Kottek- 
tuteti  im  Otiginal  bekunden,  weitet  Rechnung  gettagen;  denn  det 
Abschteibet  bemilht  sic-h,  fiit  die  stets  wiedetkehtenden  Bexeich- 
nungen  mbglichst  immet  dieselben  Ausdtiicke  anxtiwenden.  Wo 
dutch  diese  Abiveichungen  itgend  eine  Aendetung  des  Sin  ties  ent- 

standen ist,  wutden  dieselben  in  den  Vaiianten  angemetkt,  so?ist 
sind  sie  unbetiicksichtigt. 

Zu  dem  lnhalte  det  Stitps  habe  ich  nichts  tveitet  xu  bemetken. 
Betteffs  det  Abstammung  det  Familie  Rotbach  vetweise  ich  auf  161 
Note  2. 

v.  Fichatd  kannte  die  Stitps  nicht ;  et  hat  ihte  meisten  Nach- 
richten  aus  xum  Jungenschen  Ausxiigen  fiit  seine  Qeschlechtet- 
geschwhte  vetwetthet. 

XI.    Betnhatd  Rotbachs  Libet  gestotum. 

ZusammengesteUt  aus  % 
F  von  Fichatd  Manusct.  in  Fol.  in  det  Ftankf.  Stadtbibl. 

Fascikel  P.  Excerpta  aus  Schriften  iiber  Frankfurt  Fol,  18—22. 
G  von  Fichatd  Manusct.  in  Fol.  ebenda,  Fascilcel  F:  Job. 

Friedrich  Faust  von  Aschaffenburg.  Beschreibung  der  Sitten  und 
Gewohnheiten  der  Gesellschaft  Alten-Limburg  Fol.  4  —  7.  Das  in 
det  Zusammenstellung  Wiedetgegebetie  ist  xum  Theil  von  Romet- 
Biichnet  in  Mullet  und  Falke,  Zeitscht.  fiit  Cultutgesch.  Jahtg. 
1856,  59  ff.  abgedmckt  (R). 

J  Johann  Maximilian  xum  Jungen  Manusct.  in  Fol.  imllaus- 
und  Staatsatchive  xu  Datmstadt.  Yenmhtte  Abschtift  cfet  Geschlechtcr- 

1  Im  Drucke,  w'dhrend  desaen  mir  eral  H  zu  Gesichl  kam,  miissen  158  die 
Sotizen  Item  hat  Heinrich  Rorbach  etc.  und  die  drei  folgenden  AbschnUle  unter  den 
Abtchnitt  Item  ist  er  und  sin  zwen  etc.  159  nach  Bernhardt  Verweisung  getetzt 
tcerden,  was  anch  H  gethan  hat. 

*  J)te  einzelncn  Quell  en  tcerden  nacli  der  Aufziihlung  oiler  einzeln  ausfiilu'lich 
behundelt. 
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chronik  des  Houses  IAmpurg,  verf.  von  Joh.  Friedrich  Faust  von 
Aschaffenburg.   Band  I. 

Z  Johann  Maximilian  xum  Jungen  Manuscr.  in  Fol.  der 
Frank f  Stadtbibl.  bex.  Glauburg  55,  enthaltend  als  erstes  Stuck 
Annales  reipublicae  Francofurtensis. 

L    von  Lersner,  Frankfurter  Chronik. 

Ben  Orundstock  fur  die  Zusammenstellung  bildet  P  Fol.  18—21 
(fol.  21  enthdlt  nurt  wenige  Notixen),  iiberschrieben :  (Auszuge) 
Rorbachs  Notamina  Aufechr.  Liber  gestorum  Bernhard  Rorbachs. 
Diese  Nachrichten  hat  Fichard  aus  dem  Originate  selbst  geschopft. 
Bafiir  sprechen  folgende  Griinde:  Zundchst  die  Signatur  Fichards. 
Sodann  die  Notix  iiber  das  Jubildum  des  Klas  Neberger  (190); 
iiber  dieses  beginnt  Fichard  Anno  doro.  leer  im  Orig.  uf  desgl.  et 
10  julii.  Ferner  die  Art  der  Abschrift  iiberhaupt.  Fichard  war  in 
den  spdteren  Jahren  seines  Lebens  soweit  paldographisch  geschult, 
als  es  xu  jener  Zeit  iiberhaupt  moglieh  war.  Er  las  xiemlich  kmrekt, 
namentlich  lateinfeche  Texte.  In  unserer  Abschrift  jedoch  ist  dies 
nicht  der  Fall.  So  xeigt  er  sich  mit  den  arabischen  Ziffer\eicheny 
urie  sie  im  15.  Jahrhundert  im  Oebrauche  warenf  noch  nicht  ordenU 

Itch  bekannt;  4,  7  und  9  weifi  er  anfatigs  noch  nicht  xu  unter- 
scheiden;  auf  der  ersten  Seite  seiner  Abschrift  xeiehnet  er  einmal 

die  Jahresxahl  1467  getreulich  naeh1,  in  xwei  anderen  verbessert 
er  seine  erste,  falsche  Lesung  *.  Nun  stimmt  jene  Nachbildung  genau 
mit  dem  Buktus  der  von  Bernhards  Hand  in  das  Original  der 
Stirps  eingetragenen  arabischen  Ziffern.  Ferner  sind  Fichard  ganx 
gewohnliche  Abkurxungeny  wic  wr  =  wulgariter,  dt  fur  dedit,  noch 
unbekannt;  auch  in  der  verschiedenartigen  Verwendung  des  p  fur 

per,  pro  and  pre  ist  er  noch  unsicher.  Baxu  hat  er  sich  ofters  vcr- 
lesen  und  auch  verschiedentlich  Liicken  gelassen,  wo  ein  Kimdiger, 
ohne  den  Originaltext  vor  sich  xu  haben,  sofort  berichtigen  und 
erganxen  kann.  Im  Uebrigen  stimmen  Orthographic  und  Biktion 
dieses  Stiickes  ganx  xu  der  Stirps. 

Es  unterliegt  noch  obigem  auch  keinem  Zweifel,  dafi  Fichard  diese 
Abschrift  ganx  am  Anfange  seiner  historisclien  Thtitigkeit  gemacht 
hat.  Nur  dadurch  aber  ist  es  xu  erklarcn,  dafi  er  die  Harulschrift 
nicht  ganx  abgeschrieben  hat.  In  den  spdteren  Zeiten  seines  Lebens 
wiirde  er,  der  doch  unermudlich  war  im  Sammclny  der  keine  Nach- 
richt  xu  gering  achtete,  urn  sie  nicht  irgendwo  unterxubringen^  sicherlich 
eine  voUstdndige  Abschrift  genommen  Juiben.  Bei  dieser  Copie  aber  hat 
er,  uric  sich  beweisen  Idfit,  durcJiatis  nicht  die  Absicht  gehabt,  das 
Original  voUstdndig  abxuschreiben.  Bie  Ueberschrift  iiber  Fol.  18 — 21 
lautet  Rorbachs  Notamina.    Bie  beiden  Bogen,  welche  sie  umfassen, 

«  183. 

*   1440  av$  149(i   (181)  und  1307  aus  13<>4  (183). 
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sind  mit  I  und  II  bexeichnet.1  Es  folgen  auf  Fol.  22  Notixen 
unter  dem  Titel:  Excerpta  aus  Bernhard  Rorbachs  Notaminibus. 
Fol.  22,  das  erste  Blatt  eines  Bogens,  ist  nicht  mit  III,  wie  man 
ertvarten  sottte,  bexeichnet;  seine  Nachrichten  sind  auf  keinen  Fail 
aus  dem  Originate  entlehnt ,  trotxdem  es  einmal  (211  N.  a)  heifit: 

folgendes  ist  nach  dem  Mpt  abzu&ndern.  Dos  Blatt  enthalt  Aufxeich- 
nungen  unter  folgenden  Spedaliibefrschriften :  Kegelspiel  auf  Ladarum 
(204,  15—24),  FaBnacht  auf  Laderam  (204,  24—33),  HornfeBel 
(220,  5 — 8),  Bewirthung  der  reichsstadt  Gesandten  auf  A.  L.  (215, 
10-19),  SchieBen  (222,  4—8,  27—30),  Prozessionen  (216, 18-217, 
11.  217,  26—218,  4.  218,  11—219,  2.  Bernerkungm  %u  211-212, 14. 
212, 15 — 213, 2).  Es  ist  verschiedentlich  aufLersner  verwiesen,  einmal 
sind  nur  die  Abweichungen  von  dessen  Werk  gegeben.  Die  Ueberschriften 
stammen  jedenfaUs  von  Fichard  selbst  her,  tvie  die  Sprache  und  die 
Orthographie  xeigen.  Sprache  und  Orthographic  der  Nachrichten 
selbst  sind  gletchfaUs  anders  als  auf  den  vorhergehenden  Bldttem. 
Die  Nachrichten  finden  sich  auch  sdmmtlich  in  dem  noch  ndher 
xu  beschreibenden  J  und  stimmen,  tvie  eine  Vergleichung  der 
Varianten  xeigt,  nur  in  unwesentlichen  Punkten  mit  dieser  Samm- 
lung  nicht  ilberein2;  dagegen  haben  beide  einen  sehr  charak- 
teristischen  Irrthum  mit  einander  getnein,  der  jedenfaUs  auf  falsche 
Beziehung  von  Verweisungsxdchen  xuriickxufuhren  ist;  beide  Theile 
wilrden  von  einander  unabhangig  unmoglich  in  der  Art  gleich 
Falsches  abgesckrieben  haben.  Das  ist  bereits  217  Note  1  aus- 
einander gesetxt.  Ferner  ist  216  Z.  21  u.  22  in  dem  Passus 
item  so  trugen  die  liichten  und  die  schell  Wilhelm  Caldenberg 
zum  Affen  auf  jeden  Fall  etwas  ausge fallen;  vermuthlich  taurde 
eine  Zeile  des  Originates  iiberschlagen ;  und  diese  Auslassung  findet 
sich  wiederum  bei  beiden.  In  der  Beschreibung  xu  1467  (212)  ist  auf- 
faUend  das  Gilbrecht  von  Holzhausen  (Z.  18) ;  Bernhard  schreibt 
mentals  von  Holzhausen;  ebenso  befremdend  erscheint  das  von  beider 
an  folgenden  Stellen:  216,  20  Brant  von  Knobloch;  216,  23  Peter 
von  Marpurg;  218,  20  Echard  von  Martorf,  218,  21  Adolf  von 

Knobloch.  Bernhard  hat  das  jedenfalls  nicht  gesetxt9;  Fichard  war 

1  Es  aei  hier  noch  erwHtmt,  doB  unter  der  Rubrik  Unser  herren  des  rats 
vor  und  nach  mir  die  Handworker  erst  nachgetragen  sind,  ale  Fichard  tchon  bei 
der  folgenden  Rubrik  war,  denn  die  Nachtrage  sind  nur  mit  grofier  Miihe  in  die 
Zwiechenr&ume  derjenigen,  welcher  sie  angehoren ,  und  der  fqlgenden  eingezw&ngt. 
Ebenso  verhittt  es  sich  mit  der  Rubrik  Aniptlude  des  rades  vor  und  nach  mir,  wo 

die  niederen  Beamten  von  Philippus  de  Rinheim  an  nur  noch  mit  Miihe  eingefiigt 
sind.  Ferner  steht  unter  Malefici  sententdaliter  condemnati  fur  sich  besonders:  = 
Bernhard  Dernbachs  seligen  haus  auf  dem  Kornmarkt  1471 ,  ohne  sich  auf 
irgend  etwas  von  der  betr.  pag.  zu  beziehen. 

8  Wenn  Fichard  einmal  (vergl.  204  Note  t)  betreffs  der  Zahl  1462  gegen 
1464  bei  J  abweicht,  so  wird  das  verschrieben  sein. 

8  Er  schrieb  auBcrdcm  auch  nicJU  Knobloch. 

ni 
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xu  gewissmhaft,  als  daft  er  dergleichen  —  trotx  seiner  bestimmten 
Meinung,  daji  die  Frankfurter  Patrixierfamilien  altadeligen  Ursprungs 

seien  —  hinxugesetxt  htitte;  dagegen  die  Adelsmacher  des  17.  Jahr- 
hunderts,  vor  alien  Faust  von  Aschaffenburg  und  xum  Jungen 
scheuten  sick  nicht,  solche  Prddikate,  die  sie  als  dem  Adel  vonjeher 
eigenthiimlich  ansahen,  einxuschmuggeln.  Ferner  haben  beide  212, 
23  Otto  Landeck.  Otto  war  damals  in  Frankfurt  ein  ganx  unge- 
brduchlicher  Name;  Fiehard  selbst  setxt  in  Klammem  Ort  daxu, 

was  auch  richtig  ist.  Benierkenswerth  ist  schliejilich  noch  das  ein- 
fache  f  212,  26  in  wife,  218,  20  Wif,  218,  27  heife;  Bernhardt 
hat  hier  jeden falls  B  geschrieben,  wahrend  J  es  liebt ,  fiir  dasselbe 
ein  f  xu  setxen.  Es  wird  nach  allem  diesem  kaum  einem  Zweifel 
unterliegen,  dafi  Fiehard   diese  Nachrichlen  aus  J  ausgexogen  hat. 

Warum  nun  Fiehard  den  Liber  gestorum  nicht  vollstandig 
abgeschrieben  hat,  ist  mir  nicht  erkldrlich;  xu  bedauern  ist  das 
jedenfalls.  Wie  das  Original  ausgesehen  hat,  konnen  wir  immerhin 
aus  dem  entnehmen,  was  er  aus  demselben  bringt:  Die  einxelnen 
Nachrichten  standen  unter  Rubriken  vertheilt,  so,  daft  jedenfalls  fiir 
Naehtrage  Platx  gelassen  war;  ein  solcher  scheint  x.  B.  die  Notix 
uf  montag  sant  Thomas  oben  des  helgen  aposteln  79  gehangen  Conze 
von  Fritzlar  ein  junger  bofe  (197)  xu  sein,  denn  Bernhard  schreibt 
gewohnlich  nur  in  ganxen  Sdtxen.  Vergl.  daxu  den  Nachtrag  in  der 
Stirps  180,  5 :  modo  Peter  Herbstein  metzeler  3  et  crastina  Johannis 
baptiste  LXXXTT  electus. 

Fine  Notix  unserer  Zusammenstellung,  die  sich  sonst  nirgends 
findet,  ist  aus  dem  Faseikel  Rorbach  von  Fichards  Oeschlechter- 
geschichte  (G)  der  Frankfurter  Stadtbibliotliek  entnommen  (181, 
35 — 38).  lch  habe  unterdefi  in  verschiedenen  Fascikeln  desselben 
Werkes  noch  eine  Anxahl  Notixen  gefunden,  welche  nach  der  Angabe 
Fichards  aus  Bernhard  Rorbachs  Aufxeichnungen  herstammen;  die- 
selben  sind  von  wenig  Belang;  hier  sind  sie  nebst  des  Gewahrs- 
mannes  Bernerkungen. 

Fasc.  Heller  Bogen  3,  3  unter  Bx:  Jacobus  Heller  senior 
obiit  1468.  sepultus  ad  Predicatores.  Rorbach  observ. 

A.  a.  O.  Bogen  4,  3  unter  Cl:  Anno  domini  1472  obiit 
magister  Johannes  Heller  doctor  theologie,  quondam  hujus  civitatis 
Francofurtensis  plebanus.  sed  ipse  propriis  motibus  resignavit  ple- 
baniam  et  habitavit  Colonie  et  ibidem  obiit.  Rorbach  observ. 

Fasc.  Hobhausen  Bogen  54,  4  unter  R%:  Rorbach  in  seinen 
annotat  nennt  diesen  Johann  v.  H.  utriusque  juris  egregie  consultum 
aliarumque  facultatum  necnon  secularium  negotiorum  plurime  ex- 
pertum.  Er  sagt,  daB  Johann  v.  H.  1475  gestorben  sei  [welches  als 
eine  gleichzeitige  Nachricht  viel  Gewicht  hat,  doch  aber  durch  die 
aktenmaBige  Stelle  in  den  Schoffengerichtsprotokollen  von  1474 
widerlegt  wird]. 
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Fasc.  Marburg  Bogen  27,  2  tmter  Lit.  Jlf,  .•  Anno  60  in 
secunda  feria  pasche  et  VII  aprilis  desponsatur  Eckhardus  Martorff 
de  Margburg  cum  Katrina  filia  Petri  Margpurgs  dicti  Lumpe,  et  erat 
sponsalitium  in  profestoXI  milleVirginum  ejusdem  anni.  Rorbach  observ. 

Fasc.  Neuhaus  Bogen  7,  1  tmter  D4:  Anno  1470  in  die 
XI  mille  Virginum,  cum  Syfried  Fulker  et  Ulricus  Nuhus  consules 
essent,  primitus  lecta  est  missa  prima  aurora  diei  in  ecclesia  ordinis 

Teutonicorum  in  Sassenhusen  per  consulatum  ex  donationibus  quo- 
rundam  civiuni  fundata,  et  debet  cottidie  legi  in  ea  missa  et  dari 
aqua  benedicta  et  tribus  vicibus  pulsari  »ave  Mariac  et  tunc  aperiri. 
Z  (d.  i.  zum  Jungen)  wohl  aus  Rorbachs  observ. 

Fasc.  Rorbach  Bogen  9,  4  unter  E2:  Von  ihm  (Johann) 
sagt  Bernhard  Rorbach  in  seinen  observ. :  Anno  60  ipsa  die  b. 
Petri  et  Pauli  apostolorum  in  dominica  obiit  frater  meus  Johann 

Rorbach,  decretorum  baccalaurius  et  monasterii  seu  ecclesie  majoris 
Spirensis  sexprebendarius.  sepultus  in  ambitu  ejusdem.   Vgl.  170. 

Fasc.  Sachs  Bogen  7,  4  unter  A:  Henne  stirbt  1466  nach 
Bernh.  Rorbachs  Notam. 

A.  a.  0.  Bogen  8,  2  unter  B% :  1476  obiit  devota  domina 
Gela  Sachsen  priorissa  coenobii  ad  Poenitentes  ordinis  s.  Augustini. 
Rorbach. 

Fasc.  Stralnberg  Bogen  6,  4  unter  D9 :  (Hert)  heirathet 

1462  auf  s.  Thomas  tag  (nach  Z)  Marg.  Eck.  Nach  Rorbachs  hand- 
schriftlichen  Bemerkungen  ging  diese  Heirath  1465  vor  sich. 

Der  grofite  Theil  der  kulturhistorisch  wichtigen  Beschreibiingen 

Bernhards  findet  sich  auf  Fol.  4 — 7  eines  von  Fichard  geschrie- 
benen  Fascikels  der  Frankf.  Stadtbibl.  (von  mir  A  genannt),  welcher 
auf  dem  Umschlage  die  Aufschrift  tragt;  Joh.  Friedrichs  Faust  v. 
Aschaffenburg  Beschreibung  der  Sitten  und  Gewohnheiten  der  adl. 
Gesellsch.  A.  Limburg.  Nach  dem  Original  des  v.  Gunderodischen 
Archives  zu  Hochst  Faust  hat  an  seiner  Vorlage  mannigfache 
Veranderungen  vorgenommen,  soivohl  sprachliche  als  sachliche ;  so 
finden  sich  auch  grofkre  Ztisdtxe  von  ihm.  Die  meisten 
von  Bernhard  Rorbach  herrilhrenden  Nachrichten  Fausts  sind 

schon  von  Romer  -  Biichner  in  Miiller  und  Fallce,  Zeitschrift 

fur  KuUurgeschichte,  Jahrgang  1856,  59 — 64  abgedruckt.  Romer- 
Biichner  hat  die  dort  abgedruckten  Nachrichten,  wie  ich  beweisen 
werde,  aus  der  Fichardschen  Abschrift,  obgleich  der  Wortlaut  seiner 
Einleitung  auf  eine  Benutxung  des  Originates  schliefien  lafit.  Denn 

R.-B.  dufiert  sich:  »Er (Faust)  verfaBte  eine  Beschreibung  des  Anfangs 
und  Fortgangs,  auch  Sitten  und  Gewohnheiten  der  Adeligen  Gesell- 
schaft  auf  Alten  Limburg,  welche  sich  in  dem  von  Gunderodischen 
Archive  zu  Hochst  befindet  Nach  einer  Einleitung  von  dem  Adek 
etc.  (59)  ,  tvo  er  dann  auf  den  Inhalt  eingeht  und  noch  einmal 

vom  Faustschen  Manuskript  spricht.    Bei  Fichard  lautet  die  Ueber- 
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schrift  der  Mittheilungen  auf  der  ersten  Seite:  Beschreibung  des 
Anfang  ....  Limburg,  eigenbandig  beschrieben  von  Johann  Frie- 
drich  Faust  v.  Aschaffenburg  /  nach  dem  Original  aus  dem  v.  Giinde- 
rodischen  Archiv  zu  Hochst  /.  (Zuerst  komt  eine  Einleitung  von  dem 
Adel  tiberhaupt,  von  dieser  fehlt  das  erste  Blatt,  das  2te  fahrt  also 
fort)  (folgt  Wiedergabe  des  Faustschen  Textes).  Das  Verhatinifi 
beider  charakterisirt  die  Einleitung  von  dem  Adel.  Ebenso  folgender 

Lesefehler  R.-B.'s:  R  64  heifit  es  (bei  uns  220,  24)  .  .  .  koller  ein 
flemmey  in  rot ...  .  Fichard  hat  flemmegin,  doch  ist  das  g  oben  offen, 

so  daji  es  bei  flUchtigem  Lesen  wohl  fiir  j  gehaUen  tverden  kann;1 
in  ist  durch  einen  ehvas  langen  Haarstrich  angefiigt.  Bernhard 

Rorbachs  g  ist  nicht  fiir  y  xu  verlesen ;  ebenso  wenig  das  Fausts,  * 
der  an  dieser  Stelle  seine  Vorlage  nicht  verlesen  haben  kann,  weil 
Fichard  richtig  flemmegin,  allerdings  etwas  undeuMch,  hat. 

Hiemaeh  kann  es  nicht  ztaeifelhaft  sein,  dafi  Rtimer-Biichner 
fur  seinen  Druck  nur  die  Fichardsche  Abschrift  benutxt  hat. 

Ein  nicht  geringer  Theil  unserer  Nachrichten  findet  sich  im 
L  Bande  der  Faust  -  xum  Jungen  -  Olauburgschen  Oeschlechtschronika 
des  Houses  Limburg.  Das  hier  vorgelegene  Exemplar  derselben  ist  die 
Umarbeitung  der  Sammiung  Joh.  Friedr.  und  J.  H.  Faust  von 
Aschaffenburg,  durch  Joh.  Maximilian  xum  Jungen  1632  eigen- 
handig  angefertigt  und  von  Joh.  Ernst  von  Olauburg  1713  ff.  mit  Ztu- 
satxen  versehen.  Es  enthdlt  nach  einer  Einleitung  iiber  die  Entstehung 
und  Entwickelung  des  Hauses  Limburg  eine  Fiille  urkundlichen 
und  nichturkundlichen  Materials  xur  Oeschichte  der  einxelnen 

Familien  desselben;  die  Familien  sind  nach  ihrem  Alter  geordnet. 
Die  meisten  der  fiir  uns  wichtigen  Ueberlieferungen  finden  sich 
pag.  738 — 748;  in  ununterbrochener  Reihenfolge  haben  ivir  dort 
Stiicke  aus  dem  Liber  gestorum.  Ich  xdhle  hier  die  SteUen,  wo 
sich  Notixen  Bernhards  finden,  auf  und  gebe,  wo  mehrere  nach 
einander  folgen,  ihre  Reihenfolge  nebst  den  Bexeichnungen  der  Quelle 

an ,  wo  solche  sich  finden :  8 
pag.  18:  *Anno  1480  uf  fritag  ....  geteilet.  Bernh.  Rorbachs  Anno- 

tationes.  L  v.  G.  (205). 
Anno  domini  1467   dinstag  .  ...  etc.    Ex  observ.  Bernh. 

Rorbachs  mss.  J.  L.  v.  G.  (183). 
»     207  u.  208  unter  der  Ueber schrift  Von  Glauburg  betr.  Document 

L.  v.  G.  ||  Ex    Bernhardi    de    Rhorbach    observationibus 
referunt  familiae  a  Glauburg  documenta  fol.  57: 

1  Fichard  hat  t)  fUr  y. 

*   Von  ihtn  rind  Handsehriften  im  Frankf.  Stadtarehive. 

3  Die  Anfdnge  sind  zur  BequemlichkeU  fiir  den  Benutzer  nach  unaerem 
Texte  gegeben.  Was  in  diesem  ausgelasaen  itt,  iat  mit  *  versehen.  Steht  ein  *  vor 
einem  Anfange,  so  ist  am  inneren  Rande  unseres  Textes  die  QueUenangabe  nicht  ein- 
getragen.  Die  Anfdnge  beziehen  sich  stets  nur  auf  das  betr.  Alinea  ;  im  andern  Falle 
ist  der  Schlufi  auch  angemerkt. 
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Anno  domini  1471  feria  2  p.  etc.  Idem  (215). 
Anno  1474  ipso  die  undecim  etc.  —  seBhundert  menschen 
(185-86). 

pag.  389    Anno  1470  15januarii  .  .  .  Bernhard  Rhorbach  (195). 
>  683     Anno   domini   1395  in   festo  ...  ex  Bernh.   Rhorbachs 

observationibus  mss.  J.  L.  v.  6.  (188). 
Anno  1395  facta  est  .  .  .  ibid.  (188). 

»      738    Anno  1464  .  .  .  onkunt.  item  noch  mehr  solcher  syrabb. 
und  gemahlde  extant  apud  documenta  famil.  a  Glauburg 
L.  v.  6.     Am  Rande:    ist  alios  schon  und  altfrankisch 

gemahlet  (210). 
>  739    Anno  1464  auf  nat  .  .  .  vide  docum.  L.  v.  G.  (219). 

Anno  domini  1463  .  .  .  (204). 
>  740    Anno  1464  uf  montag  .  .  .  (204). 

Anno  1466  17  maji  .  .  .  L.  v.  G.  (220). 
Anno  1468  als  Henrich  .  .  .  (223). 
Anno   1472   in   crastina  .  .  .  *  Bernh.  Rorbach  L.  v.  G. 
(215). 

>  741     *Anno  domini  1475  terminante  .  .  .  L.  v.  G.  (190). 
Anno  1463  4  sept.  .  .  .  becher  (221). 

>  742    Anno  1466  in  crastina  .  .  .  (190). 
Anno  1464  da  ritten  .  .  .  (222). 
Anno  1463  da  waren  miser  .  .  .  (222). 

>  743    Anno  1462  in  profesto  .  .  .  (221). 
Anno  1471  war  .  .  .  hero  (222). 
Anno  1467  in  festo  beatae  .  .  .  (216). 

>  744    Anno  1467  2  oct  .  .  .  (216). 
Anno  1468  in  festo  corp.  .  .  .  (216). 

»      745    Eodem  in  festo  Mariae  M.  .  .  .  (217). 
Anno  1469  feria  6  post  judica  .  .  .  (218). 
Anno  1471  uf  corporis  .  .  .  (218). 

>  746    Anno  1473  9  augusti  .  .  .  (218). 
»      747 j48  Anno  1480  war  .  .  .  drucken.  Hactenus  B.  Rorbach  (219). 
>  875    Anno  1461  ...  6  pferd.  Mss.  L.  v.  G.    (184). 
»      881    Anno    1470  uf  Walburgi  .  .  .  war.     Bernhard    Rorbach 

*Mss.  L.  v.  G.    (196). 
»      927 — 29    *Anno  1466  beschreibet  Bernhard  Rorbach  daselben 

jahres  gehaltenes  fafienachtsgelog  uff  Limburg  mit  nach- 
folgenden  Worten. 

Anno  1466  uf  sontag  estomihi  .  .  .  herumb  (211—13). 
Wenn  auch  in  diesen  geschlechtergeschichtlichen  Aufzeichnungen 

verschiedentlick  Ziffernnaehgexeichnet  sind,  wie  sieim  15.  Jahrhundert 
qebrduchlich  waren,  so  ergibt  sick  dock  aus  der  Verschiedenheit  der 
QiieUenangaben,  dafi  unserm  ZusammensteUer  schon  nicht  mehr  das 
Original  des  Liber  gestorum  vorgelegen  hat. 
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Auch  die  Annates  reipublicae  Francofurtensis  des  Johann  Maxi- 
milian xum  Jungen  (Z)  in  Manuscr.  Glauburg  55  der  Frankf.  Stadt- 

bibl.  enthalien  eine  nicht  geringe  Zahl  von  Notixen  am  dem  Liber 
gestorum  Bernhard  Borbachs;  freilich  nur  in  sehr  ma?igelhafter 
Ueberlieferung.  Da  die  Naehrichten  jener  Quelle  im  Orofien  und 
Oanxen  chronohgisch  geordnet  sind,  so  ist  es  nicht  ndthig,  die 
genaue  Angabe  der  Seite  des  Manuscr.  fiir  die  einxelnen  bei- 
xubringen.  Leider  sind  die  Annates  reipubUcae  Francof.  bei  der 
Zusammenstettung  des  Liber  gestorum  nicht  nach  Oebilhr  beriick- 
sithtigt;  es  findet  sich  in  ihnen  eine  Anzahl  von  Ncuthrichten  Bern- 

hardt, welche  mit  unserem  Texte  nicht  coUationirt  sind ;  so  ist  noch 
xu  folgenden  Stellen  xu  bemerken,  dafi  die  betreffenden  Notizen 
auch  in  Z  stehen,  zum  Theil  sehr  frei  bearbeitet: 

183  Anno  1397  (Z  1394; ;  196  die  Beschreibung  xu  1420. 
189  die  xu  1464;  187,  1  xu  1475;  187,  12  desgl;  190  xu  1475; 
193,  24  ff.  ilber  Wenxel  von  Cleen;  200,  13—35  xu  1474. 

Schliejilich  hat  auch  Lersner  in  seine  Frankfurter  Chronik  vcrschie- 
dene  Notixen  und  Beschreibungen  des  Liber  gestorum  aufgenommen; 
die  Art  und  Weise,  wie  er  sie  bringt,  hier  naher  xu  beschreiben,  diirfte 
unnothig  sein:  seine  Arbeitsmanier  ist  xu  bekannt  und  bietet  auch 

fiir  den  Liber  gestorum  nur  xu  bexeichnende  Proben.1  Folgende 
Nachrichten  finden  sich  bei  ihm:  185,  21  ff.:  L  I,  369;  187,  4 
ff.:  L  I,  22;  187,  15  ff.:  L  1,  533;  188,  10  ff.:  L  IV,  7 ; 
190,  7  ff.:  L  II,  106;  196,  18  ff.:  L  I,  492;  197,  19  ff.:  L  I, 
492;  201  1  ff.:  L  I,  108;  217,  12  ff.:  L  IV,  7;  218,  5  ff.: 
L  II,  9;  219,  3  ff.:  L  II,  9;  219,  30  ff. :  L  I,  313;  221,  13  ff.  : 
L  I,  425;  221,  35  ff.:  L  I,  507;  222,  1  ff.:  L  I,  507;  222, 
20  ff.:  L  I,  507;  223,  19  ff.:  L  I,  493. 

XII.    Aufxeichnungen  des  Johann  Heise. 

Nach  einer  von  Dr.  H.  Orotefend  icieder  entdeckten  Abschrift 
von  der  Hand  des  Johann  Maximilian  zum  Jungen  in  Mscr.  Glau- 

burg 55  der  Frankfurter  Stadtbibliothek,  uberschrieben :  Eine  ver- 
zeichniB  ettlicher  alten  beschehenen  dinge  fast  notig  und  nutzlich 
zu  wissen;  24  Seiten,  von  denen  die  drei  ktxten  ganx,  die  viert- 
letxte  grojttentheils,  unbeschrieben  sind.  Es  folgen  von  dcrseUmi 
Hand  Rathsbestellungen  und  einige  unwichtige  Notixen  aus  dem 
15.  Jahrhundert,  so  wie  verschiedenes  aus  dem  16.,  bis  xum  Jahre 
1575  reichend. 

Johann  Heise  war  ein  Handwerksmann,  seines  Zeiclicns  Vi- 
sirerund  Aichmeister ;  dock  verstand  cr  sich  auch  auf  die  Baukunst; 

er  baute  die  Stube  auf  der  Fahrp forte  um*.  Er  hatte,  wie  es  scheint, 

»   Vyl.  z.  B.  mo,  7  ff. 

8    Vgl.  283  zu  1489. 
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eine  grdflere  als  die  fur  einen  Handwerker  ubliche  Bildung  genossen, 

denn  er  vmrde  bfter  vom  Rathe  als  Frotokollist  verwendet  x  und  rnaehte 
sogar  schlechte  lateinische  Verse,  auf  die  er  sich  nicht  wenig  zu  gate 
thut*.  Er  wohnte  am  Markte  und  toird  im  Beedbuch  von  1495 

als  verstorben  erwahnt.*  Bis  1493  gehen  seine  Nachrichten.  Die- 
selben  haben  bei  weitem  nicht  den  Werth,  der  den  Rorbachschen 
Saehen  zukommt;  Heise  bringt  viel  Stadtklatsch ,  eine  Reihe  von 
Rathsverfugungen  iiber  sein  Amt,  Besetxung  von  Rathsamtern, 
Personabiotixen  iiber  seine  ndchsten  Nachbarn,  Naturereignisse, 

Kriege;  einmal  hat  er  eine  offixielle  Quelle  benutzt.1 
Heises  Aufzeichnungen  sind  meistens  von  Lersner  schon  auf- 

genommen,  doch,  me  das  rneiste  andere,  von  ihm  sehr  frei  behandelt; 
auch  ordnete  er  die  Nachrichten  unter  die  von  ihm  selbst  auf- 
gestelUen  Rubriken  ein. 

Die  Notiz  am  Schlusse  zu  1501  zeigt,5  daft  Heises  Manu- 
script schon  frith  in  andere  Hande  gekommen  ist,  in  die  von  An- 

gehorigen  der  Familie  Rorbach. 

XIII.    Job  Rorbachs    Tagebuch. 

Nach  dem  Originate  der  Frankfurter  Stadtbibliothek,  in  12°, 
bezeichnet  mit  alter  Signatur  Lit.  Q ;  eine  moderne  Aufschrift  sagt : 
Job  Rohrbach  Frankfurter  Chronik  vom  Jahre  1494 — 1502.  Geschenk 
nebst  Urkunde  (152)  aus  der  Verlassenschaft  des  Herrn  Rath  Georg 
Finger  durch  Herrn  Rittner.  24.  Juni  1874.  Nr.  20804.  Ff.  M.S.S. 
251.  Das  Biichlein  ist  eingebunden  in  eine  Original- Pergament- 
Urkunde  Konig  Sigismunds,  datirt  von  Coblenz  unser  frawen  abend 
assumpcionis  1414.  Auf  der  Innenseite  des  oberen  Deckels  von  Jobs 
Hand  die  Notiz:  dimidium  facti  qui  cepit  habet  Orati.  in  epistolis. 
Auf  der  ersten  Seite  des  Ms.  von  einer  Hand  des  17.  Jahrhunderts 
(wohl  sicherlich  der  eines  Olauburg) :  AuBzugk  dessen  was  hierin 
gedacht  wurdt  von  denen  von  Glauburg.  NB.  Et  sunt  observationes 
Job  Rorbachs,  tvorauf  die  Namen  einiger  im  Ms.  vorkommender 
Qlauburger  folgen.  Es  schlieften  sich  14  Blatter  mit  Register,  von 
Job  selbst  in  einem  Zuge  niedergeschrieben,  an;  es  ist  kein  Personen-, 
sondern  nur  ein  Sachregister,  und  wurde  etwa  1498  angefertigt,  da  das 
hochste  darin  vorkommende  Fol.  115  ist.  Die  Aufzeichnungen  selbst 
umfassen  aufier  einem  nicht  numerirten  172  Blatter,  welche  bis 
170  von  Job  selbst  foliirt  sind. 

Job  Rorbach,  Sohn  Bernhards,  geb.  1469,  1498  Kanonikus  am 
Bartholomdusstifte,  gestorben  1502,  hat  Tagebuch  gefuhrt;   und  da 

1  Eine  darauf  beziigliche  Sidle  aus  dem  B.B.  s.  224  Note  2. 
8   Vgl.  233  zu  1489. 
8  VgL  236  Note  5. 
*  Vgl.  231  Note  8. 
8  VgL  236  a.  a.  0. 
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er  fast  auf  jeder  Seite  Nachtrage  und  Verbesserungen  anbrachte, 
so  sind  die  einxelnen  Fol.  bei  weitem  nicht  gleichmdjiig  beschrieben. 
Links  ist  ein  ziemlich  breiter  Band  gelassen,  der  von  Fol.  2 — 11 
durch  eine  Linie  abgegrenxt  wird,  welcher  auf  der  rechten  Seite 
eine  ebensolche,  in  gleicher  Entfernung  vom  Rande  gezogen,  ent- 
sprickt,  die  jedoch  mitten  durch  die  Aufxeichnungen  geht.  Von  Fol. 
12  ab  hat  Job  die  Blatter  in  der  Mitte  gebrochen  und  xu  beiden 
Seiten  zwei  von  dem  mittleren  Bruche  gleichtaeit  entfernte  gemaeht, 
von  denen  nur  der  linke  respektirt  wird.  An  dem  so  stets  links 
gelassenen  Rande  finden  sich  xahlreiche  Korrekturen,  auch  meistens 
die  Namen  von  Personen  oder  Bezeichnungen  von  Ereignissen,  iiber 
welche  die  betreffende  Notix  etwas  aussagt,  vorausgesetxt,  daft  der  vor- 
kommenden  Namen  nicht  xu  viele  sind.  Diese  Randbemerkungen  hat 
Job,  nach  Schrift  und  Tinte  xu  urtheilen,  1497  begonnen.  In  unserem 
Drucke  sind  sie  den  Notixen  in  gesperrtem  Drucke  vorgesetxt,  weil 
dadurch  die  Uebersicht  vielfach  erleichtert  wird. 

Eine  verhdltniftmdftig  grofie  Anxahl  von  Notixen  hat  Job  selbst 
dwrchstrichen,  und  das  meistens  erst  lange  nachdem  er  sie  geschrieben. 
Die  letxte  derartig  durchstrichene  ist  xu  1499  Jan.  21  (Fol.  132*). 
Wdchen  Zweck  er  dabei  verfolgte,  habe  ich  nicht  ermitteln  kimnen. 
Ich  dachte  erst  daran,  daft  er  nach  seinem  Uebertritt  xum  geistlichen 
Stande  manches,  was  er  vor  demselben  genossen,  fiir  anstoftig  hielt 
und  datum  tilgte.  Davon  stimmt  aber  nur,  daft  er  sich  bald  nach 
seiner  Standesanderung  ans  Durchstreichen  gemaeht  hat.  Ein 
bestimmtes  Prinxip  kann  ich  in  der  Art  der  Ausstreichungen  nicht 
entdecken.  Da  sind  erst  ein  paar  Beschreibungen  von  Kleidern,  die 
Job  getragen,  durchstrichen,  und  gleich  dahinter  ist  eine  dhnUchen 
InhaUes  stehen  geblieben.  Er  selbst  setxt  mehrmals  xu  getilgten 
Notixen  die  Bemerkung  verum  etsi  delectum  est  Die  durchstrichenen 
Berichte  sind  selbstverstdndlich  in  unsem  Text  aufgenommen 
worden,  doch  habe  ich  dieselben  durch  Einscidiefiung  xwischen 
xwei  Sterne  kenntlich  gemaeht;  die  Nachtrdge  Jobs  sind  in  <  > 

eingeschlossen. 
Dieselbe  Hand,  welche  vorn  in  der  Handschrift  Bemerkungen 

niederschrieb,  hat  auch  verschiedentlich  Eintragungen  in  die  Auf- 
xeichnungen  selbst  gemaeht;  sie  hat  ferner  die  Namen  derjenigen 
Glauburger,  welche  in  den  Berichten  vorkommen,  roth  unterstrichen. 
Fol.  173—86  fiittte  sie  mit  Ausxiigen  iiber  andere  in  den  Auf- 
xeichnungen  erwahnte  Familien  und  trug  auch  unter  Jobs  letxte 
Notix  eine  Bemerkung  iiber  den  Tod  desselben  ein. 

Job  Rorbachs  Tagebuch  ist  erst  durch  Steitx  in  weiteren  Kreisen 

bekannt  geworden ;  citirt  habe  ich  es  aus  der  Zeit  vor  Steitx'  Ausgabe 
nur  bei  Harpprecht  Staatsarchiv  II,  216  iiber  das  Reichskammergericht 
xu  Frankfurt  gefunden,  unter  dem  Titel  Excerpta  ex  collectaneis  Jobi 
de  Rorbach  patricii  Francofiirtensis.    Lersner  bringt  auch  Einxelnes 
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demselben,  dock  ohne  es  xu  nennen,  so  x.  B.  I,  507 ;  er  hat  es  offenbar 
nicht  gehannt.  Eben  so  wenig  Fichard ;  denn  er  erwahnt  es  nirgends 
und  polemisirt  einmal  heftig  gegen  eine  xweifeUos  richtige  Angabe 
desselben.1 

Steitx'  Ausgabe  mit  Einleitung  in  N.  F.  Ill,  48  ff.  leidet 
an  verschicdenen  Mdngeln.  Sie  tveist  eine  sehr  grofie  Anxahl  von 
Lesefehlern  auf,  von  denen  in  unsern  Varianten  nur  die  sinn- 
storenden  angegeben  sind.  Dutch  das  Aii$einanderreiJ3en  des  Textes 
und  Anordnen  unter  bestimmte  Rubriken  geht  der  Zauber,  wekher 
in  der  regellosen  Aufeinanderfolge  dieser  naiven  und  liebenswiir- 
digen  Erxdhlungen  und  Bemerkungen  liegt,  verloren.  Es  scheint 
fast,  als  habe  Steitz  sich  dieselben  fiir  seine  Einleitung  geordnet. 
Diese  Einleitung  ist  vielfach  eine  Wiedergabe  der  interessantesten 
Stellen  des  Tagebuches  in  modernem  Deutseh ;  sie  kann  Jedem,  dem 
das  Lesen  des  Originaltextes  Schivierigkeiten  macht,  als  geniigender 
Ersatz  dafur  empfohlen  werden.  Freilich  haben  sich  auch  in  sie 
viele  Fehler  der  Ausgabe  soude  auch  manche  sachliche  Irrthiimer 
eingeschlichen ;  sie  sind  in  den  Anmerkungen  xu  unserem  Texte 
berichtigt 

X1I1*.    Historische  Notixen  aus   den  Aufxeichnungen 
des  Heinrich  vom  Rhein. 

Die  Aufxeichnungen  Heinrichs  vom  Rhein,  in  den  siebxiger 
und  achtziger  Jahren  des  15.  Jahrhunderts  entstanden,  befinden  sich 
in  der  Frankfurter  Stadtbibliothek  und  sind  von  Herrn  Dr.  Grote- 
fend  neuerdings  entdeckt.  Ein  in  Pergament  eingebundenes  Biich- 
lein,  im  AeuJSem  dem  Tagebuch  Job  Rorbachs  dhnlich,  trdgt  auf 
dem  Umschlage  von  der  Hand  des  Heinrich  Kellner  die  aus  dem 
Jahre  1569  stammende  Signatur  Alte  Fablen  und  Historien.  Auf 
der  ersten  Seite  von  derselben  Hand  Alte  Fablen  und  Historien,  Ist 
Heinrichs  vom  Rein  gewesen.  1569.  E.  N.  I.  T.  A.  R.  Est  Hein: 
Kellners  I.  V.  Doct.  Das  BdndeJien  hat  in  bunter  Reihenfolge  Legen- 
den,  Heiligengeschichten,  medixinische  Recepte,  Spriichworte);  Inhalts- 
angaben  von  Predigten.  Im  letxten  Viertel  begegnen  voir  plbtxlich 
einigen  historischen  Aufxeichnungen,  welche  xu  verschiedenen  Zeiten 
eingetragen  sind.     Sie  seien  hier  mitgetheilt: 

Anno  McccLXXIX  oeciderunt  Frankfurdenses  cum  Cronenberg  (i389j 
in  die  sancti  Gangolffi. 

Anno  McccXcIX  destructum  est  castrum  Danberg.  1399 

Anno  Xinic  quinto  destructum  est  castrum  Ruckingen  Hoest  1405 
et  Karben. 

Anno  XIIIIC  lag  konig  Ruprecht*  zu  felde  zuschen  Michaelis   uoo et  Martini. 

»  Siehe  Steitz  178, 
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1420  Anno  XIIIICXX  tercia  post  Bartholomei  wart  Bechtram  vonn 
Vilwil  gericht. 

(U54)  Anuo  doniini  MccccL  quinto  umb  Michaelis  was  zu  Franckfurt 
der  andechtig  vatter  Johannes  de  Capistran  etc. 

1459  Anno  XII1ICLIX   war  grave   Philips   von  Ryenecke  der  stede 
fyent  und  uff  mitweche  noch  Johannis  ini   mittem  sommer  warff  er 
die  von  Franckfurt  nydder  etc. 

(U57)  Anno  XIIIFLVIII  uff  den   heiligen  cristag  bestunt  der  Meyn 
und  was  zu  VIIIJ  wochen. 

U59  Anno  XIII1CLIX  uff  sant  Anthonius  abent  und  im  tag  fiel  eyn 
groBer  snee,  eyme  biB  an  die  knye. 

U58  Anno  XIIIFLVin    dominica    reminiscere   was    der  Meyne  so 
groB,  das   er   der  mittelsten  Romerthore  mit  der  spitzen  glich  ging. 

1458  Anno  XIIIICLVIII  stunt  uff  die  Michels  fart. 

1458  Anno  XIIIFLVIII   ward    die    bruderschafft   sancti    Sebastiani 

zun  Predigern  angehabeu. 

En  celsa  ceca  perit  Moguncia  Jude. 

U72  Item  im  LXXIT  jare   kaufft   man    eyn   fuder   wynsB  umb  III 
gulden  und  gult  eyn   fuderig   fasB  III  gulden  1  ort  daB  nue  wasB. 

1345  Item   alB    man   zalt   nach  Christus  geburt  McccXLV  waB  eyn 
warmher  wynther  und  eyn  heysBer  summer  und  wart  gut  wynne 
und  fel  korns  und  waB  ser  wolfeyl,  und  qwam  darnach  also  groB  eyn 
sterben,  daz  dye  lebendigen  dye  doden  nyt  kunden  begraben,  und 
sturben  stede  uB  und  dorff  an  der  pistilentien,  und  ginck  durch  alle 
dye  gancze  wernt  und  wert  lange  zijt.  audivi  de  plebano  nostro 
anno  domini  LXXX. 

(1306)  Anno   domini   nostri  Jhesu  Christi    1136  jar   in  vigilia  puri- 
ficationis  Marie  virginis  per  glaciam  ceciderunt  turri  duo  stans  circa 
puntem  et  media  pars  punti  in  Franckfurdia,  et  subraersi  sunt  506 
homines  qui  fuerunt  sup  punte  etc. 

1349  Anno  domini  1349  brant  man  die  Juden  under  den  Fischern 

zu  Franckfurt,  und  von  demselben  fuer  bront  die  Phar  abe;  und  nam 
enne  alle  er  steyn  uff  dem  Judenkirchhoeff,  da  macht  man  die  muher 
uber  die  Nuhenstaet  mit  der  Juden  gelt. 
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Beilagen. 

I.  Ueber  Fehden  der   Stadt  Frankfurt  im  XV.  Jahr- 
hundert. 

Die  unter  diesem  Titel  gegebenen  Stiicke  schliejien  sich  an 
Naehrickten  der  Chroniken  an.  Sie  behandeln  mehrere,  meist  bedeu- 
tendere  Fehden  Frankfurts.  Bex  einigen  konnte  Chronikalisches 
xu  Orunde  gelegt  werden.  Das  Oebotene  ist  lediglich  darauf  berechnet, 
den  Thatbestand  und  Yerlauf  der  einxelnen  Kampfe  xu  geben,  soil 
also,  dem  Charakter  des  Bandes  gemdft,  vorxugsweise  Material  liefem 
oder  solches  nachweisen. 

II.  Nachrichten  iiber  den  Familienbesitz  und  andere 
Verhaltnisse  der  Familie  Rorbach. 

Meist  nach  von  Fichards  Geschlechtergeschichte  in  der  Frank- 
furter  Stadtbibliothek.  Sie  bieten  eine  Erganxung  xu  dem  iiber  die 
Familie  bereits  Bekannten,  geben  auch  manches  kulturhistorisch 
Brauchbare;  als  beaehtenstoerth  will  ich  hier  hervorheben,  daft 
Bernhard  Rorbach,  der  Bruder  Jobs,  bei  weitem  nicht  mehr  so  vide 
Oiilten  besafi,  als  sem  Urgroftvater  Johann  Rorbach. 

III.  Stammtafeln   der   wichtigsten    Patricierfamilien, 
fur  das  15.  Jahrhundert. 

Ueber  ihren  Zweck  ist  416  in  den  Vorbemerkungen  das  Ndhere 
mitgethetU.  Nachxutragen  ist,  daft  im  Register  unter  *Rath*  noch 
einige  Stellen  xu  finden  sind,  in  denen  Mitglieder  jener  Familien 
vorkommen  und  die  in  die  Stammtafeln  einxutragen  vergessen  wurden. 

Nachtrdge  und   Berichtigungen. 

Sie  muftten  leider  sehr  xaMreich  werden;  es  Itiftt  sich  dies 
aber  taohl  aus  der  stiickweisen  Entstehung  des  Werkes  leichter 
erkldren  und  ist  darum  eher  entschuldbar.  Ein  Irrthum  in  der 

Einleitung  sei  hier  auch  gleich  corrigirt  S.  XXVIII  Z.  13  u.  14 
lies:  derm  er  en t halt  eine  Reihe  kulturhistorisch  sehr  werthvoller 

Beschreibungen  und  ist  ebenso  schdtxenswerth. 

Register. 

Ein  blojks  Personenregister  schien  mir  nicht  xu  geniigen;  dem 
Kulturhistoriker  ist  mil  einem  solchen  nicht  viel  gedient.  Es  sind 
daher  auch  die  kulturhistorisch  toichtigen  Dinge  mit  hineirigexogen ; 
freiUch   bewegt   sich  das  stddtischc  Leben  jener  Zeit   in   xiemlich 
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engen  Orenzen,  und  so  konnten  die  auf  dieses  beziiglichen  Partien 
des  Registers  nur  einen  verhdltnifimafiig  kleinen  Theil  desselben 
einnehmen;  den  bei  weitem  grbfiten  nehmen  noch  die  Personen- 
namen  in  Anspruch,  trotxdem  ihr  Gonto  durch  die  Stammtafeln 
wesentlich  entlastet  ist. 

Selbstverstdndlich  wurde  Frankfurt  bei  Anlage  des  Registers 

besondere  Sorgfalt  xugewcndet,  und  hier  ivieder  besonders  den  wich- 
tigeren  Faktoren,  dem  Rathe  und  der  Oeistlichkeit.  Der  Umfang, 
den  einxelne  Artikel  erhielten,  bestimmte  mich  xur  Zerlegung ;  ich 
hoffe,  daft  dadurch  die  Brauchbarkeit  der  Arbeit  erhbht  tvarden  ist 
Unter  dem  Artikel  *  Frankfurt*  orientiert  man  sich  wohl  am  besten; 
unter  ihm  firvden  sich  auch  tvichtige  Verweisungen  kulturhisto- 
rischer  Art. 

Die  blojie  Citation  der  Sciten  schien  mir  nach  der  Beschaffenheit 
der  meisten  vorliegenden  Quctten  vielfach  nicht  xu  genilgen;  es 
wurde  meistens  noch  die  Zeile  daxu  angegeben;  ingleichen  wird 
dem  Benutxer  viele  Miihe  dadurch  gespart  werden,  daft  gewohnlich 
auch  die  Jahre  angegeben  sind,  xu  welchen  die  betr.  Artikel  Nach- 
richten  bringen.  Eine  genaue  Bexeichnung  dessen,  was  aus  dem 
Texte  stammt  und  was  Zugabe  des  Bearbeiters  ist,  vorxunehmen, 
wis  das  ivohl  gewiinscht  ivorden  ist ,  erschien  unnothig,  da  ja  die 

Beigaben  xum  grofien,  wenn  nicht  xum  grojtten  Theile  auf  urkund- 
lichem  Material  beruhen  und  gar  oft  bessere  Nachrichten  bringen, 
als  die  Texte  selbst.  Nur  die  Stetten  der  Nachtrdge  und  Berich- 
tigungen  wurden,  damit  man  besonders  auf  sie  aufmerlcsam  werde, 
mit  einem  Sterne  versehen. 

Alle  von  einander  abweic)ienden  Schreibungen  der  Natnen 
einxureihen,  schien  uberftussig;  ein  solches  Verfahren  wurde  den 
Umfang  des  Registers,  der  ohnedies  schon  bedeutend  ist,  noch  arg 
vergrofiert  haben;  tver  sich  dafilr  inter essirt,  kann  diese  Schreibungen 
ja  nach  den  angefilhrten  Stellen  xusamrnensuchen ;  meistens  warden 
die  gebrduchlichsten  Schreibweisen,  oft  auch  die  modernen,  eingesetxt ; 
der  Kundige  wird  sich  schon  xurechtfinden  kbnnen. 

Dr.  Richard  Froning. 
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I.   Annates  Francofnrtani.  1306—1364. 

Aus  Barth.  //,  5  des  Frankfurter  Stadlarchivs.  Abgedruckt  in  Boehmer- Hubei\ 
Fontes  IV,  394  u.  95. 

Nota  quod  anno  domini  McccVI  in  vigilia  purificationis  beate  1306 
s  Marie  virginis  gloriose  circa  noctem  due  turres  pontis  et  ipse  pons 

Frankenfordensis  pro  raajori  parte,  raultis  utriusque  sexus  honiinibus 
desuper  stantibus,  propter  nimiaui  glaciem  et  aquarum  inundacionera 

ceciderunt.1  qui  homines  quasi  ad  quingentos  estimati  omnes  pro 
tunc  submersi  perierunt.2 

io  Item  anno  domini  McccXXII  in  crastino  beati  Valentini  facta  1322 

est  ibidem  in  opido  Frankenfordensi  aquarum  inundacio  major  quam  Febr' 15 
usque   ad   hec   tempora  sit  visa ,   ita   quod    Mogus  ad    cimiterium 

ecclesie  sancti   Bartholomei   et   per  multos  ipsius  opidi  vicos  pro- 
fluebat*  copiose. 

15  Item   anno   domini  McccXXXVIH   a  decimo    nono    kalendas  1338 

mensis  septembris  et  circa,  et  quasi  per  omnes  partes  Mogi  circum- Aug'  u 
circa,  et  eciam   alibi   ut  pro  vero   dicebatur,  maxima  fuit  copia  et 

multitudo  volantium  magnarum  locustarum,  segetes  et  gramina  for- 
tissime    comedentes.     que   usque   ad   diem   beati  Luce  ewangeliste  oa.  w 

»  ejusdera   anni  duraverunt  et  tunc  per  nivem  magnam  perierunt. b  8 
Item  anno  domini  McccXLII  in  vigilia  beate  Marie  Magdalene   1342 

et  ipsa  die  usque  in  crastiuum  ejusdem  diei  maximissima   facta  est  Juli  21 
aquarum  inundacio  quasi  per  omnes  partes  Theutonie,  et  longe  major 

a)  Boehmer  perfluebaL    b)  mil  perio  briefU  die  ersU  SpaUe  ab. 

?5  '  Die  MainbrUcke  btfand  tich  1300  in 
gefahrdrohendem  Zuslande,  wie  aus  der 
AbiassbuUe  von  diesem  Jahre  hervorgeht., 
welche  Allen,  die  zur  Unterhaltung  derselben 

etwo9  beisteuern,  vierzigtdgigen  Ablate  ge- 
■■0  w&hrt.  Hier  heisst  es  u  A.:  ...  quod 

nisi  recenter  et  continue  idem  pons 
roficiatur,  dampna  multimoda,  tedia  et 

impedimenta  maxima  toti  populo  fre- 
quenter  imminebunt  etc.   (v.  Oven  und 

&  Becker,  die  Kapelle  der  h.  Katharina  auf 
der  MainbrUcke  xu  Frankfurt  12;  bei 

Quellen  z.  Frankf.  Gesch.  I. 

Boehmer,  Cod.  diplom.  Moenofr.  337 
ist  dieee  Urkunde  nur  sehr  liickenhaft 
abgedruckt). 

*  Nach  den  deutschen  Annalen  von 

1306  43  (sieltc  unten  4)  kamen  von  den 

500  Menschen%  welch e  in  den  Main  fie? en , 
nur  10  um. 

*  Vergl.  tiler  diese  HenscJireckenpfage 
Johannes  Victoriensis  (BoeJimer.  Pontes  /, 

430)  und  Michael  Herbipolensis  (eben- 
das.  468). 

1 
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Annales  Francofurtani  1306—1364. 

1342  quam  alia  iuundatio  fuerit:  ita  quod  Mogus  predictus  in  ecclesiam 
sancti  Bartholomei  prefatam  fluebat  per  portam  rubeani  que  vul- 

gariter  dicitur  die  rode  dure,1  ac  pons  dicti  opidi  cum  multis  pilari- 
bus  suis  et  turris  magna  fortis  et  sublimis  ejusdem  pontis  versus 
Sasinhusen  cum  capella  lapidea  desuper  ibidem  sita,  pro  tunc   feria 

j%u%  24  quarta  sequenti  propter  aquarum  predictarum  magnitudinem  ceci- 

derunt  et  funditus  destruebantur.2  et  quasi  per  omnes  vicos  ipsius 
opidi  Prankenfordensis  Mogus  fluxit  et  transivit,  ita  quod  ex  eo 

circumcirca  ipsum  opidum  dicta  aqua  in  fussato  ad  magnam  profun- 

ditatem  similiter  ibidem  profluebat.8 
1349  Item*  anno  domini  McccXLIX  post  festum  pasche  usque  in 

April  12  hiemem  tunc  proxime  venientem  flagellatores  ire  inceperunt b  quasi c 
et  ad  annum  jubileum,  et  interim  maxima  hominum  multitudo 
utriusque  sexus  per  diversas  mundi  partes  de  pestilencia  gravi 

moriebatur. 4 
Juii  24  Item  eodem  anno  domini  XLIX  in  vigilia  beati  Jacobi  apostoli 
Aug.  24  Judei  Frankenfordenses  omnes,  deinde  in  die  beati  Bartholomei  apostoli 

tunc  proxime  venturi  Judei  civitatis  Moguntinensis  omnes,  tarn  per 
ipsorum  Judeorum  utrobique  ignem  proprium  quam  eciam  aliunde, 
ac  habitaciones  eorundem  totaliter  per  laicorum  invasionem  sunt 

perempti  et  devastati. 
juii24  Item   eodem  anno  XLIX  in  dicta   vigilia  Jacobi  tectum  chori 

omnino  et  tectum  ecclesie  sancti   Bartholomei  ibidem   in   parte  per 
hujusmodi  Judeorum  Frankenfordensium  ignem  fuerant  concremata.6 

15 

a)  Von  hier  ab  bit  eintehliettlich  die  Notixm  xu  1356  xweite  Hand,     b)  Hier  endet    35 
die  xweite  SpaUe.    c)  Or.  qi  mil  ubergesetxtem  a.    Boekmer  quia. 

1  Die  rothe  ThUr  war  die  dem  Main 

zunUclttt  geUgene  de$  Lttng$8chiff$  (jetzt 
Eingang  turn  Scheittehdrehen)  ,  nichl  die 

dca  sUdlidien  Quer$chiffe$.  Siehe  den  Auf~ 
satz  BoeJimer't:  „Die  rothe  Thiire  %u 

Frankfurt  am  Main*'  im  Frankfurter 
Archiv  111,  113  ff. 

*  Kaiser  Ludwig  erlaubte  den  B'drgern 
1342  Sept.  23  auf  Widerruf,  wur  Deckung 
der  Korten  fUr  die  rViederhereteUung  der 
BrUcke  den  Briickenzoll  auf  Fjerde  zu 
erhohen.   Boehmer,  C.  d.  M.  578. 

Auch  Michael  Herbipolensie  (Boehmer, 

Font**  I,  468)  bericJUet  von  dieter  Main- 
iibertchwemmung.  Die  WUrzburger  BrUcke 
eturzte  nach  ihm  echon  Juli  21  Morgene  ein. 

*  Zum  Andenken  an  dieee  Wastermoth 

vmrde  folgende,  jetzt  noch  siehtbare  In' 
aclirift  an  der  rVeieefrauenkirche  ange- 
bracht:  McccXLH  in  profesto  Magdalene 

inundavit  Moganus  et  senatus  populus- 
que  Francofurtensis  voto  me  frequentavit. 

30 

4  Vergl.  hieruu  die  Arbeit  von  Ii. 
Hoeniger :  Der  echtoarte  Tod  in  DeuUch- 
land.  Ein  Beitrag  uur  Ge$chichte  de*  14. 
Jahrh.  Berlin  1882,  in  welcher  das  Ver- 
hUUni$$  der  Feet  zu  den  Oeittlerfahrten 
undJudenverfolgnngengenau  untereucht  itt. 

6  Micliael  Herbipoleneiaf  Boehmer,  a.  a. 
0.  478)  gam  ahnlich:  Subinde  quoque 
eodem  anno  in  vigilia  beati  Jacobi  pre-  35 
dicta  beati  Bartholomei  ecclesia  cum 

magna  parte  edificiorum  circumcirca 
ibidem  est  combusta  per  incendium 
perfidorum  Judeorum  ibidem  ut  alibi 
combustorum. 

Dae  Dach  dee  Chore  tourde  nach  einer 

Quelle,  welche  hochet  toahrecheinlicli  noch 

dem  14.  Jahrhundert  angehbrt  (eie  itt  von 
Latomut  und  dem  Ueberarbeiier  der 

Coment'tchen  Chronik  benutzt)  1360  am  45 
Tage  vor  Ottern  (MUrz  27)  wfeder  her- 

gettelU. 

40 
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Annates  Francofuitani  1306—1364.  S 

Item  anno  domini  McccLVI  circa  mensem  augustum  et  sequen-   1356 

tibus   magna   in    opido   Frankenfordensi    pestilencia    duravit,   ac   in   Aug' 
lectis*  modico    tempore    quandoqueb    vix    tribus    diebus   vel   circa 
decumbentes   decesserunt  glauces   circa   crura   vel   brachia  sua  aut 

5    tumorem  et  dolorem  circa  capita  sua  vel  alibi  in  corporibus  habentes 
moriebantur.  * 

'  Item  anno  domini  McccLVI  in  die  beati  Luce  ewangeliste  tarn  ipsa   1356 
die  quam  etiam  in  nocte  facti  sunt  teiTemotus  magni  vicibus  aliquibus,  0et-  1S 
ita   quod   pro   tunc   civitas    Basilea   in   partibus   superioribus  juxta 

10  Renum  sita  propter  hoc  dicitur  corruisse  et  circumcirca  ibidem  prope 
LX  municiones  et  castra  dicuntur  corruisse  seu  cecidisse. c  * 

Itemd  anno  domini  McccLVII  HI  nonas  maji  infra  pulsum  1357 

matutinarum  quasi  die  lucente  magnus  factus  est  terremotus.  Item  Max  5 
eodem  anno  domini  LVII  VIII  idus  maji  post  vesperas  quasi  Mai  8 

15  inmediate  maximus  fuit  terremotus.  Et  postea  hie  et  alibi  pluribus 

vicibus  dicitur  fuisse  similiter  terremotus  anno  in  eodem  et  nonas e  Aug.  5 
augusti  circa  medium  noctis. 

Item   def  anno  domini  LVIII  feria  VI  ante  carnisprivium  quod   1358 

fuit  ipsa  die  Apollonie  virginis,  magna  erant  hie  tonitrua  et  fulmina  Ftbr'  9 
»  de  sero  circa  ultimam  campanam,  ita  quod  per  omnes  ecclesias  pul- 

sabatur  versus  auram.       Item  eodem  anno  domini  LVIII  IX  kalendas  mstx  24 

aprilis  circa  et  post  medium  noctis  magna  tonitrua  et  fulmina  diversa 
erant  et  per  ecclesias  propter  hoc  pulsabatur. 

Itemg  anno    domini  McccLX  in   die  purificationis   Marie  quod   1360 

»  est  dominica  circumdederunt,  in  opido  Frankenfordensi  fulmina  sunt  Ftbr'  2 
visa  et  tonitrua  audita  circa  crepusculum  diei  de  sero. 

Item  anno  domini  LXIIII  in  vigilia  Bartholomei  apostoli  locuste   1364 

magne  et   multe  volantes  iterum  vise  sunt  ab   aliquibus  avenam  mAu9  23 
campis  et  fenum  ut  dicitur  fortissime  comedentes. 

»  Anno  milleno  tricenteno  simul  anno 

V  tribus  X  jungas,  Symonis  Jude  quoque  post  eras:  1335 

tunc  Ulricus  villas  destruxit  nemus  et  urbes.h  0et-  29 

a)  Or.  Iris  mit  Strich  uber  dem  i.  Boehmer  locis.  b)  Or.  qnq ;  mit  Strich  uber 
dtm  n.  Boehmer  quinque.   c)  Hier  schliesst    die   dritte   SpcUU.    d)  Von  hier   ab 

35  dritte,  bedeutend   spatere  Hand.  Die  Notixen  xu  diesem  und  dem  folgenden  Jahre 
stehen  ouch  am  unteren  Rande  der  vierten  SpaUe  in  Cursive,  von  einer  mit  den 
EreignUsm  gleichxeitigen  Hand  eingetragen.  Diese  Ziige  tind  xu  Hlgen  versucht 
unrden,  dock  noeh  xiemUoh  Us  bar.  o)  Or.  nona  mit  allgemeinem  Abkurxungs- 
xeiehen.   Die  cursive  Hand  hat  non  mil  Ueberstrieh.  Boehmer  nona.     f)    Or.  de. 

40  Die  Cursive  d  mit  Durchstrich.  Boehmer  deinde.  g)  Diese  und  die  foigende  Notix 
unter  der  dritten  SpaUe  von  derselben  eurswen  Hand.  Beide  fehlen  bei  Boehmer. 
h)  Diese  Verse  sind  spater  unter  der  ersten  SpaUe  eingetragen. 

1    VergL  Uber  diese  Pest,  das  sogenannie  *  Dieses  Erdbeben  ist  ebenfaUs  in  der 
45   zweUe  gross*  Sterbtn,  auch  die  Limbwger       Limbvrger  Chronik  erwUhnt. 

Ckromk 
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Deutsche  Annalen  von  1306 — 43. 

n.   Deutsche  Annalen  yon  1306—48. 
Aus  Ckronicon    1   des    Frankfurter    Stadtarckivs  Fol.  46  u.  47.     An  einigen    SteUen 

aus   Johann  Heyse's  Chronik  (mUstanden  um  1501)  verbesserL 

1306  Anno   1306  an  unser  frawen  lichtmeB  abend  ist  der  Meyn  zu  Franckfurt 

von  eiB  und  gew&Ber  so  gros  gowesen,  daB  or  die  zwen  thiira  und  den  mehrern     5 

theil  an  der  briicken   hat   hinweg  gestosen    und   ist   damaln  oin  groB  volk  von 

mannen  und   frawen, *  bei    500   menschon  auf  der  briieken  gestanden, l  darvon 

seind  10  umbkommen. 

1322  Anno   1322   am   nachsten   tag  nach  sanct  Vcltins  tag  ist  das  gcwaBer  so 

/!V*r-/6gro8   gewesen,*   dafi  der  Meyn  in  die  rot  thtir  zu  sanct  Barthohne  bei   io 
der  orgel  gangen  ist 

1338  Anno  1338   uf  Cosmae  und  Damiani   ist  geweihet  worden  ein 

Sept'  27hubschb  capell  oder  kirchleinc  uf  dem  nachsten  pfeiler  gegen  aufgang 
der  sonnen   gegen  SachsenhauBen  zu,   in    der  ehr  Marie  der  jung- 
frawen,  sanct  Stephans  und  Bonifacii.  ir, 

1339  Anno    1339    an   sanct  Matthiae  des   apostels   tag  im  hornung 

^^"^umb  4  uhr  hat  kaiser  Ludwig  grave  Reinald  von  Geldern  zu  einem 
herzogen  gemacht,  sein  wapen  abgethan  und  ihn  begabt  mit  dreien 

spahen  und  vier  f&hnlin.  8 
1340  Anno  1340  an  dem  achten  Tag  unser  frawen  himmelfart  gebot  20 

Aug-  22  kaiser  Ludwig  den  Franckfurtem  newe  heller  zu  miinzen ,  ir  20  fur 
1  alt  tornufi.4 

11330]  In    diesem   jar    war    die    fastenmefi    von     diesem    kaiser    von 

Pridberg  gen  Frankfurt  geleget. 6 
1340  In  diesem  jar  ward  die  kirch  zun  heiligcn  drei  Konigen  gebaut^  » 

juii  23  und    geweiht    am    nachsten    tag    nach    Mariae   Magdalenac.    und  im 

sechsten  jar  hernach  starb  herr  Henrich  Dimar  ein  priester,6   der  die 
kirch  gestift  hatt  und  bawen  lasen.  der  liegt  audi  da  begraben.d 

a)  von  ©in  bis  frawen  out  Heyte.    b)  hfibsch  aus  Heyse.  c)  oder  kirchlein  tbendaher. 
d)  Die  Notix  uber  Dimar  fthit  bei  Heyse.  30 

1  Aus  den  Annates  Franeqfuriani.  Von  einer  Aenderung  den  Wappens  ist  in 
*  Ebendaher,     Die   deulscken  Annalen       ihr  nichU  erwiihnt. 

sekeinen  mir   kinsiekUick   der   Hoke  dee  4   Ueber  die    Frankfurter    Miinze  sind 
Wasserstandes     eine     Vertausekung     der  zwei    Urkunden   von    1339    Nov.  4.  und 
Notizen  der  Ann.  Francofurlani  zu  1322  1340  Sept.    4.  zu  beacMen.    Boekmer,   C.    r?r, 
und  1342  vargenommen  zu  haben;     denn  d.  M.  660  u.  563. 

1342  war  die  gr osste  Mainiibersckwemmung,  5  Gesckak  1330.     Boekmer,    C.    d.  M. 
von    weleker  je  bericktet    ist.     Das  Ein-  506. 

dringen    des    Elements    durck   die   rotke  6  Heinr.  Dimar  war  nie  Priester.    In 
TkUr   entspriekt   ikr  also    eker    ale    der  drei  die   Stiftung  betreffenden  Urkunden    40 
Wassersnotk  von  1322.  von    1341   und    1344    (Heil.    GeistspUal 

*  Qesckak    1339    Mdrz    19,    nock   der  A.  20  und  27)  nentU  er  sick  Burger  zu 
Urkunde  bei  LUnig,  Cod.  Germ.  //,  1774.  Frankfurt,  gesessen  zu  Sacksenkausen. 
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Deutsche  Annalen  von  1306 — 43.  5 

Anno  1342  am  dritten  tag  vor  Maria-Magdalena  biB  auf  ihren    1342 
tag  ist   der  Meyn  so  gros   gewesen,  dafl   das  waBer   ganz  und  gar  20-22 
limb   SachsenhauBen   ist  gangen  und  zu  Franckfurt  in  alle  kirchen 
und  gaBen,  auBgenommen :  sanct  Bartholmeskirchen  und  der  kirchhof 

5  gegen  mitternacht  zu  das  ist  sanct  Michael,  unser  Frauen  berg  und 
die  ThongesgaBe,  die  KramergaBe1  von  sanct  Bartholmes  kirchof a  bifl 
zu  dem  SchuchhauB,*  die  DrechslergaB  (itzt  genannt  die  Kanten- 
gieBergaB)3  biB  zu  dem  hauB  zum  Oppenheimer 4  und  zu  der  Schul- 
meisterei,5  von  unser  Frawen  berg   biB  zu  der  Bornheymerpforten, 

10  von  dem  Giesbrunnen6  an  biB  zu  der  ZiegelgaBen,  von  der  Schnur- 
gaBen  biB  zu  der  GelnheusergaBen,  die  SteingaB,  KrauchengaB 7 
getheilt,  biB  zu  der  Beutelkisten8  und  zu  unser  lieben  Frauen  berg, 
biB  an  den  Sandhof, 9  die  SandgaBen  biB  zu  dem  LeuBborn10  —  all 
voll    waBer ; *  1   die  kirchen   all  voll  waBer  wie  volgt :     sanct  Niclas 

15  kirch  6  schuch  hoch,  sanct  Jacob  3  schuch,  der  Barfuser  kirch  4 
schuch,  sanct  ElBbet  zu  SachsenhauBen,  zu  dem  heiligen  Geist,  und 
sanct  Anna,  der  Teutschen  herrn  kirch,  unser  Frawen  bruder,  die 
kirch  zun  WeiBen  frawen,  jeglich  7  schuch,  der  Prediger  kirch  9 
schuch,  zun  heiligen  drei  Konigen  12  schuch,  sanct  Jorg  genant  zu 

30  sanct  Lenhart  biB  under  die  understen  schwibbogen. 1 2 
DiB  hat  grosen  schrecken  bracht,  darumb  die  von  Sachsen- 

hauBen auf  den  Molberg  genant  zum  Hohenrad  getlohen,  alda  huttlein 
gemacht;  die  von  Franckfurt  in  die  dorfer.  Hernach  an  sanct 
Jacobs  abend  umb  1  Uhr  hatt  das  waBer  die  briick  und  den  thura  juii  24 

^  g^en  SachsenhauBen,  den  pfeiler  mit  der  hubschen  capellen  in 
grand  hinweggefiihrt,  ausgenommen  6  schwibbogen  gegen  Frankfurt 
zu,  und  auf  denselbigen  tag   haben  die  einwohner  alle  gefastet  zu 

a)  So  Hcyse,  dU  2fe.  kirchen. 

1  Jetzt  der  Markt  genannt. 
*  Jetzt  zu  den  drei  Romern,  Markt.  40. 

*  Das  Eingeklammerte,  ohne  Zweifel 
tin  spiiterer  Zusatz,  wirkt  verwirrend. 
Nur  der  ostliche  Theil  der  DrechsUrgasse, 
weUhe  urtpriinglich  den  Markt  mit  der 
Fahrgaate  verband,  erhielt  im  15.  Jahrh. 
den  Namen  Kannegiestergasse,  w&hrend 
der  andere  noch  bis  ins  16.  Jahrhundert 

den  Namen  Drechslergasse  ftihrte.  Vergl. 
Battonn,  Oertl.  Besehreibung  der  Stadt 

Frankfurt  III,  213. 

4  Zum  Appenheimer,  jetzt  Domptatz  4. 
6  Jetzt  Domplatz  8. 

6  Der  Giesbrunnen  oder  Oytzbrunnen 
lag  vor  dem  House  Scknurgasse  61. 

7  Jetzt  die  Oraubengasse. 
8  Jetzt  neue  KriUne  30. 

9  Jetzt  kleine  Sandgasse  4. 
10  Der  Leussbom  oder  Lusebom  lag  in 

der  Weissadlergas8e  vor  dem  Eckhaus 
mit  dem  kteinen  Kornmarkt, 

11  Es  war  en  demnach  nur  von  Wasser 

frei:     Der   heutige    Domplatz    und   der 
Markt  bis  zu  den  drei  Romern  (Markt 

40\  ferner  AUes  was  innerhdlb  der  alien 
Ringmauer  nordlich  von  der  Linie  liegt% 
welche  etwa  folgende  Punkte  verbindet: 

Fahrgas8e  140,  Eck  von  Oelnhduser-  und 
Tbngesgasse,  Scknurgasse  61,  Neue  KrSme 

30 f  kleine  Sandgasse  4t  Eck  der  Weiss- 
adlergasse    und   des  Jdeinen  Kornmarkts. 

12  Betreffs  der  Hone  des  Wasserstandes 
in  den  Kirchen  weichen  Latomus  und  der 

UeberarbeUer  der  Comens'schen  Chronik 
von  dicsen  Annalen  e&nigemal  ab. 

Digitized  by Google 



6  Deutsche  Annalen  von  1306 — 43. 

1342  waBer  und   brod  und  am   nachsten  tag  nach   sanct  Jacobs  tag  ein 

JuU  26  proceB  gehalten,   alle   geistlich   und  weltlich,  reich  und  arm,  barfus 
gangen,  haben  getragen  100  stangenkerzen  und  600  kleine  kerzen, 
darzu  alle  priesterschaft  und  geistlichen  in  sanct  Bartholmeskircben 

ein  meB  gesungen  von  dem  heiligen  geist  an.  » 
Dieses  waBer  hatt  zu  SachsenhauBen  ein  grub  gemacht  100 

glanzen  lang,  20  schuch  tief  und  50  schuch  breit,  darzu  viel  bawe 
von  holz  und  stein,  auch  den  steinweg  zerbrochen. 

1343  Anno    1343   ist   der  rund  thurn   bei  der  Redelheimerpforten l 
angefangen  und  in  dreien  jarn  aufgebaut  worden.  10 

III.  Dombrand  und  Judenschlacht  1m  Jahre  1349. 

A.  Au$  Bartk.    V,  43  dee  Stadtarckive,  von  der  Hand  de$  (1384  ale  veretorben 
beteiehneten)  Kanonikue  Baldemar  von  PeterweiL 

1350  Hec  infrascripta  concessit  civitas  Frankinfordensis  fabrice  ecclesie 
sancti  Bartholomei  ibidem  anno  domini  McccL,  ecclesia  combusta.       is 

Primo  Vc  lib.   cum   V  lib.   hall.,  quarum  c  Wicker   magister 
civium,  L  Jacobus  Allium  senior,  c  Conradus  Kyme  et  Gernandus 

Faber,  V  Conradus  Lewinstein,  IUC  flor.  idem  Conradus  ministrabant 
1352  Item   LII    lib.   hall,   anno   domini    McccLsecundo    a  Iheronimi 

Seplis30  usque   ad    quartam    dominicam    adventus    qualibet    dominica    I1II  so 
Dec.  23  lib.  hall. 

Item   LXIX   lib.   hall,    harum    XXV   Jacobus  dictus,   XLUII 

Zolpinger. 
1354  Item   cccc    lib.   minus  HH    lib.    ab    anno    domini   McccUIII 

h°bis9  proxima  dominica  ante  Martini  usque  ad  dominicam  proximam  post  25 
1356  Urbani  dominicis,  prima  et  ultima  inclusis,   qualibet  dominica  sex 

M      lib.   hall,    usque   anno  domini  McccL  sexto,    dominice  sunt  LXXXI. 
1356  Item   anno  domini   McccLYI  a   dominica   secunda  post   diem 

**J£ 5  beati  Urbani  que  fuit   dies  beati  Bonifacii  seu    nonas  junii   inclusa 
1358  usque  ad  dominicam  oculi  que  fuit  quarto  nonas  martii  anno  domini  so 

McccLVIQ  inclusam,  qualibet  dominica  sex  lib.  hall,  dominice  sunt  Xcl. 

Summa  totius  supra  McccccLXVILl  lib.  hall.  * 

B.  Bartk.  8tifi  A.  u.  U.  St&dtuch  Nro.  65. 

1407  Nota   als   uf   hude  dinstag   nach  divisionis   apostolorum  anno 

Jul%  w  MccccVII    die   rechenunge   von   des   buwes   wegin  geschach   als  an  35 

1  Sie  hits*  bald  die  Bockenheimer  Pf  or te,      fabricae  Qerlaetu  Qlocke  alt  frilher   an 
'  Dietdbe   (faUch  bereehnete)    Summe      die  Fabrilc  abgdie/ert  angegeben.    Bartk. 

wird  auch  1311  Aug.  6  von  dem  MagieUr      St.  A.  u.  U.  1371  Nro.  2038. 
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Dombrand  und  Judensohlacht  im  Jahre  1349.  7 

disem  zediln  geschrebin  stet,  da  erzalte  her  Niclas  Kungesteyn,  wie 

daz  er  von  hern  Hertwyn  Stralnberg  etwana  gehort  hette,  wie  daz 
von  des  buwes  wegin  zur  pharre  Glocke  der  aide  bumeister  uf  dusent 
phunde  vor  zijde   dargebiu  hette  zu  den  muren  des   buwes  an  dem 

5  Linwathuse,  und  wan  man  vorter  ein  ander  rathus  hette,  so  suldc 
dargein  daz  aide  rathus  an  der  pharre  gelegin  dan  zu  der  pharre 
und  dem  kirchofe  und  cruzegang  gehoren,  davon  doch  der  rad  oder 
sin  frunde  nit  wissen.  dan  herr  Jacob  Weibe  sagete  audi,  er  wiste 
davon  nit,  dann  ime  gedechte  wol,  daz  der  zweier  absijten  zur  pharre 

10  kein  da  stunde,  und  wurden  die  doch  als  snellich  und  kostlich 
gebuwet,  daz  wol  zu  versteende  sij,  daz  iz  der  buwe  von  dem  sinen 
nit  vermocht  hette.  darnach  in  der  Judenschlacht  da  schussen  die 

Juden  fur  in  den  kor  zur  pharre  und  der  kor  und  kirche  brente  zu 

grunde  abe.  iedochb  neher  dann  ein  virtei  jars  wurde  das   auch  zu 
is  stund  kostlich  wider  ufgebuwet,  daz  ouch  wol  zu  versteende  sij,  das 

iz  der  buwe  nit  vermocht  hette,  dann  man  sagete  da,  daz  der  rad 
von  der  stede  wegin  groB  gelt  und  sture  darzu  tede. 

C.  Aus   Ckronicon  1  des  Stadtarchios  Fol.  40  u.  41,  von  einer   Hand  aus  dem  Ende 

des  16.  oder  An/ang  des  17.  Jahrhunderts. 

a>  Eo  tempore  quo  flagellancium  secta  in  nostra  Alimannia  turnia- 

tim  in  civitates  et  loca  penetrarent1,  contigit  etiam  eorum  non  parvum 
Francofordiam  intrare  numerum.  qui  intelligentes  Judaeos  in  optimo 
loci  situ  habitare,  nescio  an  justam  dicere  audeam  eorum  indignationem 
graviter  ferre  et  dei  contemptum  vindicare  armis  assumptis  ceperunt. 

?s  fit  pugna  et  Judeorum  strages,  frustra  civibus  pro  pace  et  Judeorum 
laborantibus  salute,  irrumpuntur  Judeorum  domus,  obvii  Judei  qui 
ad  arma  concurrerant  obtruncantur.  hinc  campana  horroris  pulsata 
et  cives  armati  in  Judeorum  hostes  insultum  fecerunt,  quorum  vi  et 
virtute  non  sine  gravi  prelio  pax  tandem  Judaeis,  quanquam  plurimos 

jo  gladius  ante  vorasset,  reddita  est.  at  iili  iniqui  sinistra  in  consules  et 

cives,  quasi  eorum  scitu c  et  voluntate  res  in  eos  acta  esset,  suspicione 
ceperunt  laborare  et  vindictam  non  in  paucos  sedd  in  totam  simuJ 
ci\itatem  meditabantur.  erant  ea  tempestate  quidam  inter  Judeos  qui 

a)  Dieses  Wort  ist  durch  Wurmfras8  xerstort.     Zum  Jungcn  las  im  17.  Jahrhundert 
35  otwan.  b)  lis.  ydoch.    c)  ffa.  situ,    d)  Hs.  sum. 

1    Von  spaterer  Hand  ist   hinzugefvgt :  CompUatoren,  wie  Joh.  Friedr.  Faust  von 
Anno  1346  Seb.  Franck.  Dieser  Irrthum,  Aschaffenburg,     Zum     Jungen,     Florian, 

doss    1346  die    Geissler   in   der   Frank-  Lersner.      Vgl.    die  Ann.    Francofurtani 
furter    Qegend    ihr    Untoesen    getriebent  zum  Jahre  1349. 

10  findet    sich   bei    fast    alien    Frankfurter 
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8 Dombrand  und  Judeaschlaoht  im  Jahre  1349. 

Ciconiarum  cognomen  habebant,  ditissimi !.  ex  his  unus  qui  in  domo 
prope  parochialem  ecclesiam  ad  Ciconiam  hodie  appellatam  morabatur, 
tempus  aptum  nequitie  observans  sagittam  arcui  igniferam  suppositam 
in  tabulam  ligneam  qua  fenestre  domus  consilii  claudebantur  conjecit, 

nee  frustra.  nam  ignis  exinde  validus  consurgens  praetorium  omne2  5 
et  posteriorem  basilice  sancti  Bartholomei  partem  consumpsit  cum- 
que  flamma  succresceret  et  aedes  circumquaque  depopularetur,  fit 
notum  civibus  ignem  hunc  Judeorum  nequissima  fraude  exortum 
esse,  et  ad  arma  festinato,  pene  ignis  periculo  neglecto,  concurritur. 

ceduntur  Judaei  priore  superstates  clade,  ut  pauci  qui  latebras  quae-  io 
sierant,  ad  Bohemos  fuga  dilaberentur.  cujus  rei  monimentum  est, 

quod  literae  plures  pro  dati  temporis  nota  continere  inveniantur  vul- 
gari  nostro:  In  der  Judenschlacht  vel  post  cedem  Judaicam  anno 

etc.  Perierunt  hac  flamma  ut  ferulitur  plurima  regibus  et  impera- 

toribus  nostre  civitati  donata*  olim  privilegia.  nee  minus  damnum  is 
in  similibus  pertulisse  dicitur  ecclesia  sancti  Bartholomei.  preclara 
etiam  edificia  in  cinerem  redacta.  stantibus  in  cimiterio  ejusdem 

basilice  liberum  ad  pontis  medium  prebuerunt  aspectum.* 
Ferunt  praeterea  alteram  fuisse  ignis  jacturam  Judeorum  coha- 

bitationeb  civibus  illatam,  qua  molendinum  in  ponte  et  non  parva  «o 
Sachsenhausen  pars  periisse  narratur,  dum  flamma  quac  Judaei  farinam 
in  molendino  preparantd  ut  azima  conficerent,  negligentia  aut  malitia 
subito  excitata6  ventorum  flatu  Sachsenhausen  transvolasset  fidem 
his  praestare  dicunt,  quod  hodie  certa  illic  prope  tres  Reges  (sic  enim 

ecclesia  nominatur)  edificiis  vacua  loca  visuntur.4 
Ideo  ait  Innocentiiis  papa :  Omnis  Judaeus  hospiti  suo  est  ignis 

in  sinu,  mus  in  pera  et  serpens  in  gremio. 25 

a)  Hit.  dona,  b)  Ursprunglich  habitaiionem.  Das  m  tit  apattr  mit  •ekwarxsrer 
Tint*  gelilgt.  o)  Hs.  quae,  d)  Ht.  preparantur.  o)  ESn  ursprunglich  hmter 
excit.  stehmdes  fuit  tit  spator  getilgt.  30 

1  Em  gab  damala  drei  QebrUder  Storch 
(wie  aue  tnehreren  OiiUbriefen  hervorgeht, 
welche  bei  OeUgenheit  der  Vertreibung 
annediri  worden  find)  .  .  .  Gumpracht 

Levi  und  Meygere  zS  dem  Storke  Judin 

gebrudero  gesessen  zu  Franckinford  .  .  . 
Sie  mUs$en  schr  reich  getceeen  $ein:  Ulrich 
und  Reinhard  van  Hanau,  Reinhard  von 
Westerburg  und  Oraf  Johann  von  Nassau 
haben  von  ihnen  verhiiUnissmdssig  hohe 

Summen  geborgt.  In  dem  Deutzer  Memor- 
buche  (herausgeg.  von  JeUinek  1881)  unrd 
tin  Rabbi  Oumprecht  als  Frankfurter 

Mdrtyrer  aue  jenem  Jahre  erwUhnt. 

*    Kriegk    ist   der    Ansicht,   date   doe 

Rathhaue  nicht  abgebrannt  ist.  BUrgerwwiste 
426. 

8  Ausser  den  Annalee  Francofurtani 
Ut  nur  noch  tine  mil  dem  Ereigniss 

gleichteUige  LoealqueUe  tiber  diese  Juden- 
austreibung,  die  sogenannte  ttoeile  Juden- 
tchlacht,  vorhanden:  doe  Stadtrechenbuch. 
Die  bewuglichen  Slelien  daraue  find  Kriegk, 

BUrgerztoisU  846  Anm.  230  uusammen- 

gesielU. 4  Dieter  Abechnitt  bemehi  eiehaufden 
groesen  Brand  vom  Jahre  1414,  toekher 
von  der  BrUekenmUhle  amsging.  VergL. 

Kriegk,  deuUchee  Burgerthum  im  MiiteL- 
aUer  I,  80. 

35 

40 

45 
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Empfang  and  Wahl  des  Konigs. 

IV.  Empfang  and  Wahl  des  KSnigs. 

A.    Aus  Barth.  Ill,   3  Fol.   7t°,  von   der  Hand   des    1462   verstorbenen  Dechanlen 

Johannes  Konigstein.  Abgedruckt    Wiirdtwein,  Subsidia  diplom,  I,  120—21.  (W) 

Modus  regem  Komanorum  electum  Franckfurdie  intro- 
5    ducendi   exaltandi.    ecerptusa  e   libro    magistri    Bald- 

mari1  canonici  hujus  ecclesie. 
Clerus   more  solito   fiende   stacionis  generalis  ad  portam  opidi 

obviet  electus  roncino  sedens,  vexillo  imperialib  precedente,  proces- 
sionem   sequatur.c  ante  cimiterium d  de    equo   descendat,    quern  cui 

10  sors  dederit  obtinebit.  compulsetur,  organis  cancietur  et  luminaribus 
incensis,  altari6  summo  et  sede  ante  medio  posita  decoratis,  archi- 
episcopo  Moguntino  a  dextris,  majore  sacerdote  ecclesie  sancti  Bar- 
tholomei  predicte  a  sinistris  stantibus  ornatu  cuilibet  competente, 

electus  veniens  manibus  complicatis  sede  se  prosternit f  archiepiscopus 
tf  seu  major  eo  absente  *  »adjutorium« 8  clerus  »qui  fecit«8  chorus 

psalmos*  »exaudiat«4  »domine  in  virtute«ft  »deus  judicium*6  pro- 
ferant  alternatim.  archiepiscopus  »kyrie«,  chorus  »Christe  eleyson«, 
archiepiscopus  »kyrie«  »pater  noster«.  archiepiscopus  »et  ne  nos« 
*domine  salvum  fac  regem«  7  »mitte  ei  auxilium«8  »esto  ei  turns  forti- 

»  tudinis*9  »domine  exaudi  oracionem«10  >dominus  vobiscum«  »oremus: 
pretende  domine  famulo  tuo«  »oremus:  omnipotens  sempiterne  deus 

in  cujusmanu«h  »per  dominum«.  deinde  cruce  super  eum  facta,  aqua 
benedicta  aspersum  erigat  et  manus  cum  aliis  electoribus  apponentes 
super   altare   ponent    exaltantes,   »te   deum   laudamus«    imponentes. 

*  finito  psalmo  rex  de  altari  descendat,  offerat  et  vestem  superiorem 
deponat  oblatum  seu  offertorium1  erit  canonicorum,  vestis  campa- 
narii k  ecclesie  prenotate.  Sic  fiat  de  imperatrice *  ac  regina,  preter 
quodm  loco  psahnorum  trium  prescriptorum  psalmus  »levavi  oculos*11 
solus  est  dicendus11  et  collecta0  mutatis  mutandis. 

30  a)  W  samptos.    b)  Cod.  u.  W  imperialis.   c)  W  eeqaitar.    d)  W  civitatem.    e)  Cod. 
Altar  mit  Schhtsshakm.  f)  Am  Rande  von  spdtcrcr  Hand:  hie  verte  folium 
seqaens  ot  clarias  modam  agendi  invonies.  Diese  Bemerkung  fehit  W. 
g)  W  psalmum.  h)  W  fugt  etc.  hinxu.  i)  sea  offertoriam  fehU  W.  k)  W 
campanatoris.   1)  W  imperatore.  m)  W  quam.   n)  Cod.  dd  mit  Sehhtsshaken  und 

35  uberxeiligem  o.    o)  Cod.  coll.  mit  Schlusshaken  und  Ueberstrich.  W  coeteris. 

1  Der  8.  6  erw&hnte  Kanonikus  BaU  10  Ps.  101. 

demar  von  PetsrweU.  n    WichHg  fflr   die    Oeschichle   dieter 
*  Die  Bibel  ist  in  den  folgenden  An-  Ceremonie  ist  der  Codex  Balduineus  (im 

merhungen  nach  der   Vulgate  eitirt.  Auflr.  d.  Kbnigl.  Preuss.  Slootsareh.  von 

40       *  Psalm  123,  Irmer  herausgeg.).     In  ihm  ist  die  Exal- 

4  Ps.  19.  tatio  Kbnig  Heinrick's  VII   von  Luxem- 
*  Ps.  20.  burg  bUdlich  dargesUXU.  Bin  bUterer  Ab- 

6  Ps.  71.  druckdieser25eichnungiURbmer-Buchnerys 
7  Ps.  19,  10.  Werk:     Die     Wahl    und    Krbnung   der 

45       *  Ps.  19,  3.                                                 deuUehen  Kaiser  (au/Taf el  IX)  beigegsben. 
9  Ps.  60,  4. 
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10  Empfeng  and  Wahl  des  K6nigs. 

B.   Au*  Barth.  Ill,  4*>  Fol.  36—88. 

In    nomine   domine    nostri    Jhesu    Christi   amen,    sub- 

scribitur  ordo   et   forma  ad  recipiendum   regem  Roma- 
norum  in  ecclesia  sancti  Bartholomei  Franckenfurdensis 

imperiali,  cum   omnibus   cerimoniis  hactenus   in   hijs     5 
observari  consuetis. 

Primo  exeat  clerus  obviam  domino  regi  cum  processione 
sollempni  et  reliquiis  sanctorum  foris  portam  Galgenporten  quam  solet 

ingredi,  vel  aliam  portam  quam  intrare  voluerit.  et  ibidem  stet  pro- 
cessio  in  ordine  solito,  expectando  dominum  regem.  quo  adveniente  10 
et  appropinquante  descendat  dominus  rex  in  terram  et  flexis  genibus 
ante  presbiterum  caput  sancti  Bartholomei  gestantem  illud  devote  et 
non  alias  osculetur,  et  interim  clerus  cantet  responsorium  »vos  estis 

sal  terre.«  l  quo  facto  ascendat  equum,  et  si  processio  tueri  poterit 
pre  multitudine  populi,  precedat  dominum  regem  et  ipse  sequatur  15 
immediate  cum  principibus  electoribus  usque  ad  cancellum  ferreum 

cimiterii  ecclesie  sancti  Bartholomei.*  sed  si  defendi  non  posset, 
processio  sequatur  a  longe  pacifice  et  precedat  dominus  rex  usque  prius. 

Postquam  vero  eques  ad  cancellum  ferreum  cimiterii  pervenerit 
supradicte,  iterum  descendat  equum  et  transeat  ingrediendo  eandem   ao 

ecclesiam    per  januam   sancte   Katherine 8   usque   in   chorum  dicte 
ecclesie,  et  interim    continue  pulsentur   storma    et  omnes   campano 
omnium  ecclesiarum. 

Deinde  vero  ascendat  sedes  chori  dexteri  superiores,  ibidem 
expectando  omnes  principes  electores  in  opido  imperiali  Pranckenfurt  15 
existentes.  qui  cum  convenerint,  recipiant  ipsi  dominum  rogem  inter 
se  ducendo,  dalraaticis  seu  vario  immo  hermelino  finissimo  desuper 
duplicato  induti  ut  moris  est,  usque  ante  altare  sancti  Bartholomei. 
et  ibidem  super  gradibus  superioribus  genual  flectet,  electoribus 
quilibet  ad  latera  ejus  stantibus  condecenter.  30 

Et  tunc  statim  ipso  domino  regi  genuftectenti  dicat  episcopus 
suffraganeus  domini  archiepiscopi  Moguntini  vel  in  ejus  absencia 

prepositus  aut  decanus  ecclesie  supradicte,  quorum  interest  in  ab- 
sencia alterius  »adjutorium  nostrum  in  nomine  domini«  4.  respondeant 

electores  »qui  fecit  celum  et  terrain*5,  deinde  dicant  legendo  psalnium  35 
sequentem  (usque  versum  scilicet  »pones  eos  ut  clibanunu  exclusive)11 
»domine  in  virtute  tua  letabitur  rex  etc*. b  5  »gloria  patri   et  filio  et 

a)  Die  Klammer  fehit  im  Cod.    b)  Die  BibeUUlk  stehl  *m  Cod.  mLUUuulig. 

1  Ev.   MaUk.  6,  13.  genannt,    weil    der  nordliche  Kreuzfliigel, 

*  Das    Pfarreieen,    ein    eieerner    Roei  in    wdehen    man    dureh    tie   tinging,  an    40 
twiechen  MichaeUkapeUe  %nd  Kreuagang.  SteLU  einer  Katharinenkapdle  erbaut  ut. 

1  Son*    Marienthilr   genannl.      Dureh  *  P$.  123,  8. 

diese  aogen  die  Konige  gewohnliek  in  die  8  P$.  20,  /— 9. 
Kirehe  ein.  Sie  wird  hier  KalharinentkUr 
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Empfang  und  Wahl  des  Konigs.  11^ 

spiritui  sancto,  sicut  erat  in  principio  et  nunc  et  semper  et  in  secula 
seculorum.  amen.«  »kyrie  eleyson«  »Christe  eleyson«  »kyrie  eleyson* 

>pater  noster«  »et  ne  nos«  »domine  salvum  fac  regent1,  respondeatnr 
per  electores  »et  exaudi  nos  in  die  in  qua  invocaverimus  te*1.  »salvum 

5  fac  populum  tuum  domine«.2  respondeatur  »et  benedic  hereditati  tue 
et  rege  eos  et  extolle  illos  usque  in  eternum«*  »domine  exaudi 
oracionem  meam«8.  respondeatur  »et  clamor  meus  at  te  veniat*8.  »dominus 
vobiscum«.  respondeatur  »et  cum  spiritu  tuo«.  et  legant  hos  versus 
alternating    a   suflraganeo    in    incipiendo.    et   si   respondeant  circum 

w  astantes,  pro  electoribus  non  est  vis,  attamen  principalissime  trium 
interest  archiepiscoporum  ad  ilia  respondere.  quo  »dominus  vobiscum* 
dicto  »et  cum  spiritu  tuo«  dicat  suflfraganeus  legendo  collectam  >oremus: 
deus  qui  conteris  bella  et  impugnatores  in  te  sperancium  potencia 
tue  defensionis  expugnas,  auxiliare  quesumus  famulo  tuo  regi  nostro 

**  populoque  sibi  subjecto,  pro  quibus  suppliciter  misericordiam  tuam 
imploramus,  ut  te  parcente  remissionem  peccatorum  percipiant  et 

cuncta  adversancia  te  adjuvante  superare  valeant.«a 
Deinde  statim  aspergatur  aqua  benedicta  et  tunc  immediate 

propositus   dexterum,   decanus  noster  sinistrum  cornu  altaris  appre- 
»  hendat b,  mappam  altaris  tenendo  quousque  dominus  rex  de  altari 

descendat  et  hoc  pertinet  honori  ecclesie  in  hoc  actu  regali. 

Quo  facto  adstatim  electores  cedente  suflraganeo  et  quibus- 
curique  aliis,  nullo  preter  electores  manum  apponente,  ipsum  dominum 
regem  cum  sollempnitate  elevando  bene  in  altum  super  altare  sancti 

25  Bartholomei  chori  ponant,  ut  in  medio  altaris  resideat,  cruribus  versus 
terrain  protensis,  et  sic  resideat  ibidem  donee  »te  deum  laudamus« 
totaliter  per  clerum  chori,  quod  tunc  in  exaltacione  hujusmodi  per 
cantorem  ecclesie  incipietur,  cantabitur  et  finietur.  eo  quoque  sic 
exaltato    et  electoribus   circumstantibus,  campanarius    seu  succustos 

»  prefate  ecclesie  sit  sui  ipsius  non  immemor:  statim  supra  altare  retro 
dominum  regem  existens,  superiori  veste  qua  tunc  dominus  rex 
indutus  existit,  eum  exuat  et  dissolvat  pro  jure  suo  sibi  debito 
retinendo.  quo  exuto  adstatim  sint  alia  preparata  vestimenta  preciosa 
quibus  induatur  dominus  rex  loco  ablatorum. 

is  Ipso  quoque  domino  rege  induto  et  »te  deum  laudamus«  finito 
descendat  dominus  rex  de  altari  et  flexis  genibus  in  gradibus  in- 
ferioribus  ante  altare  cantor  ecclesie  incipiat  »veni  sancte  spiritus, 
reple  tuorum  corda  fidelium«.  et  tunc  incepto  »et  tui  amoris  in  eis 
ignem  accende«  surgat  et  electores  ducant  ipsum  ad  superiores  sedes 

•  dexteri  chori,  sede  sua  sibi  regaliter  cum  purpura  et  dalmaticis  aureis 
et  sericis  ut  decet  preparata.  in  qua  juxta  morem  permaneat   usque 

a)  hn  Cod.  foigt  noeh  p  mil  Unterstrioh.  b)  nach  apprehend  im  Cod.  Luckc. 

1  ft.  19,  10.     »  P$.  27,  9.     »  P$.  101. 

Digitized  by Google 



12  Empfang  nnd  Wahl  des  KSnigs. 

ad  finem  misse,  salvo  quod  ad  offertorium  altaris  chori  tempore  debito 
offerendo,  quod  sui  honoris  est  et  gracie,  accedat  et  revertatur. 

hujusmodi  oblaciones*  ipsorum  dominorum  regis  et  electorum  ac 
omnium  aliorum  illo  die  in  pecuniis  in  auro  et  argento  pertinent 

ad  ornatum    dicte   ecclesie  in  perpetuam  rei  memoriam  convertende.    5 
Pinito  cantu  supradicto  incipietur  missa  de  sancto  spiritu  per 

cantorem  super  ambonem  ecclesie.  et  ibi  solet  esse  chorus  propter 
evitare  pressuram.  et  ibi  et  in  organis  peragatur  missa  ipsa  modo 
solempniori  quo  fieri  potest  in  omnipotentis  dei  et  sanctorum  ejus 

ac  ecclesie  sue  laudem,  dominorum  regis  et  electorum  gloriam  et  1C 
honorem  omniumque  Christianorum  pacem  et  salutem,  quam  b  tribuat 
nobis  qui  vivit  benedictus  in  secula  seculorum.  amen. 

Peractis  de  gracia  dei  singulis  suprascriptis  quisquis  redeat  ad 
sua  inconcusse. 

Nota   situm  loca  et   ordinem  principum  electorum  in   is 
choro  ecclesie  sancti  Bartholomei  Fran  ckinfordensis 

tempore  electionisnovi  regis  Romanoruraobservanda. 

Convenientibus  Franckfurdie  principibus  electoribus  in  unum 
in  choro  ecclesie  sancti  Bartholomei  capiant  loca  sua  quilibet  ut 
morisc  et  hie  subnotatur.  20 

Primo  in  dextro  choro: 

in  capite  dominus  archiepiscopus  Moguntinus. 
in  secundo  loco  ejusdem  chori  dominus  rex  Bohemie. 
in  tercio  loco  ejusdem  chori  comes  palatums  Reni. 

In  choro  sinistro:  *$ 

in  capite  dominus  archiepiscopus  Coloniensis. 
in  secundo  loco  ejusdem  chori  dominus  dux  Saxonie. 
in  tercio  loco  ejusdem  chori  dominus  marchio  Brandenburgensis. 

In    medio    chori    dominus    archieptecopus  Treverensis,  cui  pre- 
paretur  sedes  cantoris  vel  alia,  sita  versus  dextrum  chorum  ao 

ex   opposito    domini    comitis    palatini  Reni    et    versus  sini- 
strum  chonim  ex  opposito  domini  marchionis  Brandeburgensis. 

Et  nota  quod    omnes  sedes  cujuslibet   principes  ornari    debent 
pannis   aureis    preciosis  et   sericeis,  quantum    ecclesia  habere  potest, 

et  titulus  cujuslibet  sit  cum   magnis  scrip tus  Uteris  et  pannis  hujus-  35 
modi  alte  coaffixus. 

Item  nota  quod  ante  electionem  consuevit  in  choro  supradicto 
principibus  ipsis  ibidem  presentibus  pro  invocacione  sancti  spiritus 
missa  sollempniter  eciam  cum  organis  de  sancto  spiritu  decantari. 

Item  in  die  electionis  per  principes  ad  hoc  faciendum  deputato  40 
ipsis  in  choro  convenientibus  consuevit  missa  de  beata  virgine  cum 

a)  Cod.  oblacio.    nes  von  spaterer  Hand  xugefugt.    b)  Cod.  quern  von  spaterer  Hand 
in  quam  verandert.    c)  est  von  spaterer  Hand  hmxugefttgt. 

Digitized  by Google 



Empfang  und  "Wahl  des  Konigs.  13 

officio  >salve  sancta  parens«  cum  »alleluja  virga  Tessec  et  sequencia 
»ave  preclara*  eciani  in  organis  decantari. 

Qua  missa  beate  Marie  finita  principes  supra  altare  sancti 
Bartholomei  libro   ewangeliorum  et  capite  sancti  Bartholomei  dum- 

5  taxat  positis  jurant  modo  et  forma  juramentis  solitis  et  ad  hoc  depu- 
tatis.  quibus  juratis  statim  cantor  incipiat  antiphonam  »veni  sancte 
spiritus*  et  interim  flectant  genua  omnes.  qua  cantata  surgant  et  ad 
sedes  revertantur  ante  paratas.  et  deinde  si  volunt,  statim  ad  elec- 
tionem  juxta   formam   bulle  auree  procedant.  et  si  electus  per  eos 

io  presens  esset,  statim  exaltaretur  in  altari  et  fieret  ut  supra :  ponitur 

cum  psalmo  »domine  in  virtute«l  et  collecta,  nee  cantaretur  amplius 
alia  missa.  sed  si  presens  non  esset,  tunc  tandem  ipso  quandocunque 
adveniente  ipse  reeiperetur,  ut  supra  ponitur,  et  cantaretur  missa 
sollempniter  coram  ipso  cum  officio  »in  virtute  tua,«  collecta  ut  supra, 

15  epistola   »beatus   vir   qui    in    sapiencia«2   ut    in    die   sancti    KarolLJon.  28 
graduate*  »domine  prevenisti.  alleluja«  »domine  in  virtute*.  in  quarta 
dominica   »alleluja    corona,  aurea«    cantatur,    quando   papa    coronat. 
sequencia   propria   de   sancto    Karolo    primi   quatuor  et  duo  ultimi 
versus,  ewangelium  »homo  quidam  nobilis  abiit  in  regionem  longin- 

*>  quam  accipere  regnum.«3  offertorium  »posuisti  domine«.  collecta  b  »magna 
est  gloria.« 

De  oblacionibus.  (I) 

De  hiis  que  sepius  fiunt,  jure  vel  consuetudine  diffinitur,  que 
autem   rarissime,   ubi  jus  et   consuetudo   desunt,  equitate  et  racione 

25  ponderantur.  unde  electiones  Romanorum  regum  de  raris  existunt, 
ideo  de  oblacionibus  in  tribus  missis  provenientibus  dividendis. 

De  missa  in  exaltacione  regis  ibidem  oblata,  quod  ad  ornatum 
ecclesie  pertineant,  antiquitus  est  diffinitum.  De  prima  autem  de 
sancto  spiritu  et  secunda  beate  Virginis  missarum  oblacionibus  propter 

»  novas  ecclesie  supervenientes  personas  et  mutaciones  quasi  continuas 
divisionis  hujusmodi  oblacionum  periit  memoria.  ne  igitur  propterea 
error  vel  discordia  aliquatenus  in  fiiturum  oriantur  in  ecclesia,  statuit 
decanus  et  capitulum  ecclesie  predicte  in  perpetuum  observandum, 
quod  oblaciones   duarum   missarum   in   auro   vel    argento  monetatis 

as  provenientes  dividantur  isto  modo: 
Primo  officians  missam  et  duo  ministri  sui  quartam,  secundo 

communes  presencie  quartam,  tercio  campanarius  et  sacrista  quartam, 
quarto  cantor  succentor  organista  quartam  recipiant  partes,  et  de 
prima  quarta  officians  medietatem,  de  reliqua  medietate  quilibet  duorum 

40  a)  Ood.  gr.   mil  durohstrichenem  SehlusshaJcen  des  r  und  ubergesckr.  a.    b)  Cod.  cc 
mil  ubcrxeUigem  Hakrn  (*). 

1  Pa.  2.     2  Ecdi.  14,  22.     8  Luc.  19,  12. 
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14  Empfang  und  Wahl  des  Ronigs. 

ministrorum  medietatem.  secunda  quarta,  presenciarum,  dividatur 
equaliter  inter  personas  ecclesie  in  statu  existentes  et  presenciarum 
participes  preter  officiantes  ministros  cantorem  succentorem  organistam 
campanarium  et  sacristam  etc.  terciam  quartam  campanarius  et  sacrista 
dividant  equaliter  et  solvant  calcantibus  in  organis,  rectori  scolarium  s 

et  clericis  campanantibus a,  juxta  quantitatem  tercie  quarte  hujus- 
modi,  ad  dictamen  dominorum  decani  scolastici  et  custodis  pro  tempore 
presencium.  quartam  quartam  cantor  succentor  et  organista  equaliter 
parciantur,  sed  concinentibus  ecclesie  dumtaxat  personis  et  scolaribus 
»alleluja«  cantantibus  dividant  ad  ordinacionem  et  taxacionem  eciam  10 
dominorum  predictorum.  et  sic  qui  in  una  porcionum  hujusmodi 
percipit,  in  reliquis  porcionibus  sit  exclusus.  et  ita  fuit  observatum 
tempore  Caroli  IV  imperatoris  in  electione  et  exaltacione  filii  sui 

Wenceslai  in  regem  Romanorum,  ut  magister  Nicolaus1  custos,  qui 
uii  se  hec  recolere  et  vidisse  asseruit  Datum  anno  domini  MccccXI  in  15 

Aug'  1  die  sancti  Petri  ad  vincula  in  loco  capitulari,  presentibus  dominis 
Johanne  Mushunt  decano,  Johanne  Recken  scolastico,  Jacobo  Hessen, 
Nicolao  custode,  Nicolao  Kongesteyn,  Nicolao  Frideberg,  Eberhardo 
de  Lapide,  Petro  Krug  ac  Ernesto  Cappuz,  omnibus  canonicis  capi- 
tularibus  prefate  ecclesie  sancti  Bartholomei.  *> 

De  oblacionibusb  (II) 

Preterea  sollicitudini  antecessorum  nostrorum  pro  sedandis  dis- 
cordiis  exhibite  intente  adherere  volentes  conformando  nos  predictis, 
considerantesque,  quod  cum  eciam  interdum  preter  electiones  et 
exaltaciones  Romanorum  regum  in  magnis  et  arduis  principum  car-  «& 
dinalium  prelatorum  aut  aliorum  virorum  sollerapnium  eorumve 
ambasiatorum  dietis  in  ecclesia  nostra  sollempnes  misse  celebrantur, 
ubi  eciam  propter  notabiles  obvenientes  oblaciones  ortis  jam  pridem 
et  in  posterum  verisimiliter  oriendis  personarum  discordiis,  more 

patrum  obviare  volentes,  ita  prioribus  addentes  statuimus  et  ordinamus,  *° 
ut  et  tunc  eciam  oblaciones  in  quatuor  dividantur  partes,  quarum 
una  communibus  presenciis  inter  precise  deservientes ,  aliis  qui  in 
subscriptis  partibus  recipiunt  partiunculas  exclusis,  equaliter  distribuatur. 
secunda  vero  officianti  cum  suis  ministris  et  pueris  »alleluja«  cantan- 

tibus, secundum  morem  in  festivitatibus  decani  servari  solitum  divi-  *$ 
datur.  et  si  aliquis  prelatorum  non  membrum  ecclesie  nostre  eandem 
missam  celebraverit,  tunc  sacrista  recipiens  oblaciones  dividet  ut  supra, 
dando  celebranti  et  ministris  suam  porcionem  pretactam.  quamsi  recipere 

noluerit  c  ,conservet  in   utilitatem    et   conservacionem    ornamentorum 

a)  Cod.   camp,     b)  DUser  Absehniti  ist  spater  als  das  Uebrige   eingetragen.    c)  CW.     40 

urapr.  volaorit. 

1  Nicolaus  Oer stung. 
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Historisches  aus  Biichem  des  Bartholomaeusstiftes.  15 

convertendam,  sibi  taraen  XX  hallenses  pro  sua  sollicitudine  con- 
servando.  tercia  autem  pars  cantori  succentori  rectori  scolarium 
orgauiste  et  calcantibus  folles  juxta  dictamen  dominorum  decani  et 
scolastici  et  custodis  dividencium  eandem  ipsis  tribuatiir.  quarta 
pars  iteruni  in  duas  dividatur  partes,  quarum  una  in  officium  sacriste 
pro  luminaribus  candelis  et  ornatu,  alia  vero  ipsi  sacriste  et  eampa- 
natori  equaliter  dividenda  relinquatur. 

V.  Historisches  aus  Biichern  des  Bartholomaeusstiftes. 

A.   Aus  III,  3. 

10    Yon  der  Hand  des   Kustos   Nicolaus  Ger stung  (starb   in   den   zvoanziger  Jahren  des 
15.  Jahrhunderts). 

Annoa  domini  MccccX  XV  mensis  decembris  dominus  Eberhardus    uw 

de   Lapide    canonicus   ecclesie    sancti    Bartholomei    Franckfurdensis Dec'  15 
vigore    commissionis  per  ipsum    a  reverendissimo   patre  et  domino, 

15  domino  Johanne  de  Nassaw1  impetrate  contra  juramentum  suum 
prestitum  decano  et  capitulo  ejusdem  ecclesie  de  non  impetrando 
aliquid  contra  decanum  et  capitulum  hujusmodi,  coram  venerabili 

domino  Johanne  Kempen  prepositob  2  dicte  ecclesie  per  citationem 
jure  traxit  in  causam.3      Hec  sit  perpetua  sibi  macula,  quam   nun- 

»  quam  delebit. 
Item  nota  similiter  ad  perpetuam  memoriam  et  maculam  honoris   mo 

domini  Ernesti  Capuz  canonici  ecclesie  supradicte,  quod  idem  Ernestus,    °etm 
immemor  proprii  honoris  sui,  de  anno  supradicto  de  mense  octobrisc 

per    judicium    seculare    in    Hoenstadt4   arrestavit  vina    dominorum 
25  canonicorum  hujus  ecclesie  prebendalis,  que  tamen  postea  requisitus 

per  capitulum  dearrestavit.       Perpetua  macula. d 
Item®  prefatus   Ernestus    Cappuz   anno   domini   MccccXV  die   uig 

XV  mensis  julii  suprascriptis  immemor  et  non  contentus  excessibus,  Juii  15 
in    villa   Bischofsheim 5   arrestari  fecit   cum  judicio   seculari  ibidem 

90  a)  Fol.  83P.    b)  Cod.  prepositnm.    c)  Am  Rande  steht  die  und  daruber   in    liters 
qnere.    d)  Am  Rande.    e)  Von  hier  ab  spdter  eingetragm. 

1  Enbitchof    von     Mainz     sett     1397  BartltolotndueHift ,     Praetenzgefdlle     be- 
Jan.  24.  treffend,  wurde  1413  zu  seinen  Unguntten 

•  Doctor  canonum,  canonicus  B.  M.  V.  entschieden    (Barth.-St.    A.    u.    U.    1413 
»   ad  gradus  et  S.  Mauritii  Mog.  1406  vom  Nro.  598  a  b  c). 

Capitd    zum    Propst    erw&hU.    FicJiard,  4  Jetzt  Hochstadt  im  Kreis  Hanau. 
Wetter avia  I,  75.  5  Nicld  Bischofsheim  bei Mainz,  sondern 

9  Eberhard  de  Lapide  war  auch  Ka-  der  Ort  gleichen  Namens  im  Kreise  Hanau 
nonikus  in  Mainz.  Sein  Process  mit  dem  zwischen  Bergen  und  Hochstadt. 
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16  ftistorischeS  axis  Buchern  dee  Bartholomaasstiftes. 

decimam  dominorum   canonicorum  et  capituli  bladi  sive  annone  in 

signum  perjurii.      Sacrilegium  commisit* 
ui6  Item  prefatus  Ernestus  anno  domini  MccccXVI  die  VII  mensis 

oa'  7  octobris,  in   profundum  malorum  descendens,  decimam  vini  et  vina 
dominorum  canonicorum  et  capituli  prescriptorum   que  tunc  collige-    & 
bantur  et  partini  collecta  fuerant,  arrestari  fecit  cum  judicio  seculari 
in  villa  Bischofsheim  suprascripta,  per  scultetum  ibidem  qui   recepit 
caucionem.       Johannes  Schwarzherman  fuit  notarius.b 

uiG  Item   prefatus    Ernestus    anno    quo    immediate   supra  die  VII 

0ct'  7  mensis  octobris  similiter  in  Bergen  arrestari  fecit  vina  capituli  ut  io 
in  Bischofsheim  per  judicium  seculare  ibidem  et  per  .  .  scultetum 
ibidem,  qui  scultetus  noluit  recipere  caucionem  id  est  dimittere  vina. 
id  tandem  ad  peticionem  Johannis  Ecke  oflBciati  capituli,  qui  cavebat 
in  premissis  vUlis  scultetis  parere  in  judicio  ipsorum  seculari,  Ernesto 

semper  presente  et  sic  habere  volente.  Duplex  malum,  indignum  i& 
se  reddidit  ad  omnia  beneficia  que  obtinet,  quibus  privandus  est 
invalidus  ad  obtinendumc 

Von  der  Hand  dee  1462  verstorbenen  Dechanten   Johannes  Komigstein. 

1344  Annod  domini  1344  die  apostolorum  Petri  et  Pauli  hora  vespe- 
Jwni  29rorum  cives  Pranckfurdenses  seras  ecclesie  sancti  Bartholomei  ibidem  20 

violenter  confregerunt1 
1356  Anno  domini  1356  quartadecima  julii   Franckfurdenses   turrim 

JuH  u  muri  opidi  in  curia  prepositure 2  fundabant. 
1317  Anno  domini  1317  Petri  et  Pauli  capella  sancti  Georii  Franck- 

Jum  29fnrdensis   in    collegium   canonicorum  a  domino    Petro   archiepiscopo   25 
Moguntino  erigitur  et°  Marie  Magdalene  post  proxime  confirmatur.3 

a)  Am  Rands,    b)  Am  Rande.   c)  Von  Duplex  ab  am  Randt.    d)  Fol.  84.    e)  CXxL 
fugt  conobium  Mnxu. 

1  Siehe  iiber  die    Ursachen  dieser  Qe-  bUssenden  Schwestern  der  heiligen  Maria 

waltthat    Kriegk,     Frankfurter    BUrger-  Magdalena  in  Deutscfdand.  Mittheilungen    30 
zwiste    S.    15    und    16,    woaelbat     (noclt  dee    Frankfurter    AUerthumsvereins    VI, 

Uffenbach'schen  Handschriften)    Juni  28  303).      Dae     Wort     conobium     echeint 
ale    der   Tag    dee    Ereignieeee  angegelten  eine  Zuthat  Kbnigsteins  zu  eein,  denn  in 

ivird.  der  iiberarbeiteten  Comens'schen   Chronik, 
*  Der    FronJiofsthurm.       Vergl.     fiber  welche  dieeelbe  Notiz  fast  genau  wortHch    35 

ihn    von    Cohausen,    Beitr&ge    zur     Ge-  bringt,  fehlt  es.    Scheidet  man  es  aus,  so 
schidite  der   Befestigung   Frankfurts  im  paset  ot  Marie  Magdalene  {se.  die)  post 
Mittelalter,  im  Frankf  Arch.  N.  F.  Ill,  proximo  (Juli  22)  conilrmatur  auf  die 

38  ff.  Geneiimigungsurkunde  dee   Mainzer  Erz- 
s  Das    Marten  -  Magdalenen-     ( Weiss-  biscJiofs  zur  Err  icht  tiny  dee  Marien-  und    40 

frauen-)  Kloster    bestand  sclton  fast  ein  Georgen-    (Leonhavds-)    Stiffs  von    1317 
Jahrhundert    (siehe    H.    Grotefend,     die  Juli  22.     Boehmer,  C.  d.  M.  436. 
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Anno  domini  1322  capella  montis  Marie  Franckfurdensis  per 

Wigelonem  de  Wanbach  scabinum  ibidem  fundabatur.1 
Anno    domini    1322   claustrum    Carthusiensium    extra    muros 

Hoguntinos  fundatur,  mons  sancti  Michaelis  nominator.8 
s  Anno    domini    1342   rex  Anglie  propter  multitudinem   impe- 

trancium  beneficia  sui  regni  collacioni  sue  reservavit 
Anno    domini    1328   Moguntia   Heynrico   comiti   de  Virnberg 

adherendo    recepit    monasteria    sanctorum   Victoris    Jacobi    Albani. 

obsidionem  timentes  funditus  confregerunt.8 
io  Anno  domini  1350  in  jubileo  die  nativitatis  Christi  Maguntini, 

cum*  per  24  annos  cessassent,  divina  resumpserunt4 
Anno  domini  1351  marcii  sexto  nonas  Franckfurdenses  Predi- 

catores, cum  per  XX  annos  cessassent,  divina  resumpserunt. 

Anno    domini    1338    die   nona   augusti    Predicatores   Franck- 
15  fardenses    opidum  et   conventum    exierunt,  ex   eo   quod   processus 

Ludwici  contra  sedem  apostolicam  publicabantur.5 
Anno  domini  1346  fratres  Theutonici  Predicatores  Carmelite 

Pranckfurdenses  in  crepusculo  pulsus  »ave  Maria*  primitus  incbo- 

averunt6 

(urn 

1318) 

(1325) 

1342 

1328 

(1329 

Aug.  10) 

(1349) 

Dte.25(?) 

1351 
Marx  2 

1338 
Aug.   9. 

1346 

»  a)  Fshlt  im  Cod. 

1  Die  Orilnder  war  en  "Wigelo  d  ictus 
de  Wanebach  et  "Wigelo  dictus  Froys, 
necnon  eorum  conjuges  Katherina  vide- 

licet et  Oisela  filia  ejusdem.    Vergl.  die 
25  Urkunde  dee  Propstee  Wilhelm  von  1325 

April  12  bei  Boehmer  478. 
Dae  GrUndungsjahr  iet  hier  unrichtig 

angegeben.  1318  Febr.  8  erhcUt  die  capella 
que  ad  honorem  beate  Marie  virginis 

so  gloriose  de  novo  construitur  in  Franke- 
vord  in  loco  qui  dicitur  uf  dem  Rosse- 
bohil  .  .  .  ad  ejusdem  capelle  struc- 
turam  et  consummationem  etc.  von 

timer  Anzahl  italienischer  Biechqfe  einen 
Sft  Abiaeebrief.  Lieb/rauenetift  A.  u.  U. 

1318  Nro,  1.  Aus  einem  Indulgenzbrief 

von  1321  April  2  geht  hervor,  does  die 

Capelle  damale  echon  fertig  war.  Lieb- 
frauenetifl  A.  u.  V.  1321  Nro.  999. 

40  *  Unrichtig.  1322  willigt  das  Dom- 
kapitel  zu  Mainz  in  die  Yerlegung  des 
Karthauserklosters  zu  St  Petersthal  von 

Scharpenstein  (Scharpfenstein)  nach 
Mainz.     1325  bauten   die   Monche    die 

45  neue  Karthause  und  anstatt  des  alten 

Xamen  die  „Rynheldeu  nannten  sie  den 
Ort  St  Michaelsberg.  W.  Wagner,  die 

vormaligen  geietlichen  Stifler  im  Qross- 
heruogthum  Heeeen  II,  178  u.  179. 

Qaellen  z.  Franlf.  Gesch.  I. 

*  Die  Zerstbrung  geechah  1329  Aug.  10. 
Schaab,  Geech.  dee  rhein.  St&dtebundes 

I,  244. 
4  Die  Aufhebung  der  iiber  Mainz  ver- 

hdngten  Kirchenetrafen  geechah  1349 
Sept.  30.  und  Oct.  11.  Schaab  a.  a.  O. 

I,  298. 
»  Vergl  iiber  den  Werth  der  Nach- 

riehten  von  der  Vertreibung  und  Buck- 
kehr  der  Dominikaner  sowie  der  Ubrigen 

geietiichen  Or  den:  Kriegk,  Biirgerzwiete 10  ff. 

6  Rdmer-BUchner  (WaU-  u.  Kronungs- 
kirche  58)  berichtet  nach  einem  nicht 
ndher  beeehriebenen  Liber  indulgentiarum, 

does  man  in  der  Barthol.-Kirche  1317  mil 

dem  Ave- Maria- LUuten  begonnen  habe. 
Nach  Latomue  (Antiquitatee)  untrde  in 

jenem  Jahre  von  sammtlichen  Kirchen 
dieeer  Branch  angenommen.  Woher  dieeer 
die  Nachricht  hat,  iet  mir  nicht  bekannt. 
Ich  vermuthe,  daee  er  aue  der  Notiz  jenee 

Liber  indulg.  in  seiner  kritUdosen  Weiee 

auf  aUe  Kirchen  geechlossen  hat.  Alter- 
dings  hat  man  auch  in  der  Liebfrauen- 
kapeUe  von  ihrer  Oriindung  an  das  Ave- 
Maria- LUuten  cultivirt,  wie  aus  Lieb- 
frauenstift  A.  u.  U.  1321  Nro.  999 
hervorgeht. 

2 
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18 Historisches  aus  Buchern  desfBartholomaeusstiftes. 

1350 
Juli  16 

1360 
Oct.  31 

1344 

1355 
Jan.    13 

1345 
Dec.  19 

134G 
Jan.  1 

Anno  domini  1350  in  augusto  17  kalendas  Carmelite  Franck- 
furdenses  per  Heynricum  archiepiscopum  Moguntinum  claustro  clauso 

sunt  expulsi.5 
Anno  domini  1350  pridie  calendas  novembris  Minores  et  Carme- 

lite divina  resumpserunt. 
Anno  domini  1344  claustrum  sancte  Katherine  Pranckfardensis 

per  Vickerum  Prosche  cantorem  ecclesie  sancti  Bartholomei  ibidem 

fundabatur.1 
Anno  domini  1355  octava  epiphanie  post  offertorium  in  claustro 

sancte  Katherine  omnes  puelle  a  priore  Theutonicorum  ibidem  ad 

regulam  et  habitum  eorundem  sunt  vestiteb  et  velate.2 
Anno  domini  1345  quartadecima  kalendas  januarii  infra  suramam 

missam  post  consecracionem  in  altari  chori  ecclesie  sancti  Bartholomei 

Pranckfurdensis  formam  rorisc  suscepit  sanguis  Christi,  die  circum- 
cisionis  domini  post  sumptus  a  consecrante. 

15 

u™  Annod  domini  MccccXV  die  sexta  mensis  junii  hora  XII  vel 
quasi,  luna  existente  in  gemino,  positus  est  primus  lapis  nove  turris 
ecclesie  sancti  Bartholomei  Franckfurdensis  per  dominos  Jacobum 
Hyrdan  decanum,  magistrum  Nycolaum  Gerstungen  custodem,  Johannem 
Eck  canonicum  ecclesie  prefate,  Gyrbertum  Glauburgk  Heynricum  so 

Hultzhusen  scabinos  et  Contze  Wisfien,  presentibus6  pluribus  vica- 
riisf  ecclesie  et  consulibus  ac  multitudine  hominum  copiosa.8 

a)  Am  Rands  von  der  Hand  des  Kantors   Caspar  Ftidener  eine  Bemerkmg  %.  J. 
1474  uber  die  Dominikaner.  Sie  ist  S.  22  mitgetheiU.    b)  Cod.  vostiti.    c)  Am 
Rands   von   des  Johannes   Latomus  Hand   Cm  oris   alibi   logitur.    d)  Fol.   52.    25 
o)  Fehlt  w%  Cod.    f)  Cod.  plur  vicar  mit  je  einem  ScJUusshaken. 

1  Urkwuttich  wird  das  Katharinen- 
Moster  xuerst  1853  Mai  31  erwdhnt.  Es 
wird  das  nuwe  kloster  zu  Frankfurt 

vor  Bockenheimer  dor  gelegen  in  der 
Nowen  stat,  daz  man  weihen  sol  in  der 

vorg.  jungfrawen  eher  sant  Katharinon, 
daz  ich  ogenanter  schulmeister  (Wicker 

Frosch)  ....  han  gemachet  nnd  ge- 
bawet  genannt.  L.  H.  Euler,  Urkunden 
zur  Qesch.  der  Familie  Frosch,  in  Frank/. 
Arch.  N.  F.  IV,  298  ff.  Nro.  6. 

1343  Oct.  26  schenkt  die  Stadt  dem 

Scholaster  Wicker  Frosch  eine  Hofstatt 
vor  dem  Bockenheimer  Thor,  ein  Spital 

darauftu  bauen.  Ebendas.  Nro.  3.  1344 
erlaubt  Erzbischof  Heinrich  von  Mainz 
dem  Wicker,  zwei  KapeUen  in  seinem 
neuen  Hospital  zu  bauen  ,  die  eine  zur 
Ehre  des  heUigen  Kreuzes,  die  andere  zur 

Ehre  der  heiUgen  Jungfrauen  Katharina 

und  Barbara.  Senckenberg,  Selecta  I,  86. 

Kloster,  Spital  und  KapeUen  war  en 

mit  einander  verbunden.    Senckenbei'g  101. 
1    1354  April  14   bestOtigt   Erzbischof  so 

Oerlach   von   Mainz  die   GrUndung  des 
Kloster s.  Senckenberg  I,  91;    1357  Juni 
29  Papst  Innocent   VI.  ebendas.  101. 

Vergt.  auch,  was  in  beiden  Urkunden 
Uber  die  Klosterregeln  gesagt  ist. 

•  Diese  Notiz  kann  nicht  vor  1441 
Juli  11  entstanden  sein.  Aus  dem  noch 

vorhandenen  Concept  eines  Briefes  des 
Bathes  an  das  Stift  geht  hervor,  doss 

dieses  am  genannten  Tage  durch  einen 

Vikar  den  Bath  um  Mittheilung  des  Da- 

turas der  Grundsteinlegung  des  Pfarr- 
ihurms  ersuchenliess,  worauf  ihm  folgende 

Stelle  aus  dem  Oesetzbuehe  (Uglb.  B.  86 

Nro.  86.  Fol.  6*)  in  Copie  Ubersandt 

wurdei 

35 
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Ifi  *  ist  zu  wifien  daz  die  glocken  in  stent  Bartholomew  kirchen 
zu  Franckfurd  sint  vernuwet  und  gekauft  worden  in  der  zijt  als  her 
Johan  Kungisteyn  buwemeister  was  derselben  kirchen,  vor  und  noch 

als  man  zalte  dusent  vierhundert  und  XL VIII  jar  l  post  dominicam   U48 
oculi  prout  sequuntur:2  ***"- 26 

Item  IFIIIJ  gulden  II  heller  gait  die  Salveglocken,  ie  den  cen- 
tener  gekauft  vor  XIII  gulden,  und  hatte  XV  centener  und  LXXI 
lb.  an  gezuge  und  Glockhenn  der  aid  hait  sie  gegoBen,  ein  burger 
zfi  Franckfurd,  geseBen  zum  Hulderbaum  under  den  Glessern.8 

Item  derselbe  Glockhenn  goB  daz  dritte  zeichen 4  von  unserme 
gezSge ,  die  dan  der  centener  kost  zu  giBen  U  gulden,  und  heldet 

XVI  centener,  macht  an  giBlon  XXIV  gulden. b 
Item  derselbe  Glockhenn  goB  auch  die  winglock,  ie  den  centener 

von  unserme  geziige  vor  I J  gulden,   und  solich  glock  wiget  XXXT 
15   centener,  brenget  an  giBlon  sesthalben  und  virzig  gulden. 

Item  derselbe  Glockhen  goB  auch  die  allergroiste  glocken  von 

unser  kirchen c  gezfige ,  ie  den  centener  vor  I J  gulden ,  und  solich 
glock   wiget  liXUI   centener,  brenget  an  giBlon   c  gulden   minner 

10 

so 
a)  Foi.  53v.  b)  Am  Rands  von  Johannes  Latomus  Hand  sonatas  acoepit  in  ob- 

sidiono  civltatis,  com  esset  fracta.  c)  Am  R&nde  von  der  Hand  des  Caspar 
FtLdmer  (f  1481)  and  ist  die  glock  baptisort  Osanna. 

Zu  wissen  daz  man  uf  hude 
nach    Bonifacii  zu   einer   stunde   nach 

mitdago  uf  den   sesten  tag  des  mondes 
25  den  man  nennet  Junius  angehaben  hat 

zu  muren  an  dem  kirchtorn  der  hinten 
zu  sant  Bartholomee  zu  Franckfurt  an 

die  kirchen  gesast  ist,  und  han  die 
pafheit  desselben  stiftes  ire  frunde  und 

so  auch  der  rad  zu  Franckfurt  ire  frunde 

da  gehabet  daz  der  erste  stein  daran 
gelacht  wart,  und  waren  dabij  von  der 
pafheit  wegen  her  Jacob  Herdan  dechan, 
her  Gas  Gerstungen  custor,  her  Johan 

86  Ecke  canonicus  und  ein  bumeister  der- 
selben kirchen,  her  Johan  Lederhus,  her 

Johan  Steindecker,  her  Peter  Bergen,  her 
Siflrid  Boczmul  vicarii  desselben  stiftes. 

so  von  des  radis  zu  Franckfurt  wegen 
40  Gerbrecht  von  Glauburg  scheffe  und 

ein  bumeister  der  vorgenannten  kirchen, 
Heinrich  von  Holczhusen  auch  scheffe, 
Conrad  Wyfle  zu  Lebenstein  und  Volmar 
von  Bibra  wober,  ratmenner  zu  Franck- 

45  fort  und  stet  uf  dem  stein  gehauwen 
mit  bustaben:  In  nomine  patris  et  filii 
et  spiritus  sancti.  erexit  Jacob  lapidem 
ifitum  in  titulum.  und  lachten  die  pfaffeit 
vorgenant  dry  gulden  von  ire  capitels 

wegen  und  stiftes,  so  lachten  des  radis 
frunde  daruf  auch  drij  gulden  von  des 
radis  und  der  stede  wegen,  der  worden 
meister  Madern  Gertener  dem  wergman 
II  gulden,  so  befal  man  demselben 
meister  Madern  die  ubrigen  IQI  gulden 
zu  deilen  den  steinhauwern  murern  und 
knechten.  actum  anno  domini  MccccXV. 

Hiernach  wird  K'dnigstein  seine  Notiz 
gemacht  haben.  Zuthaten  von  ifim  sind 
dann:  vel  quasi,  luna  existente  in 
gemino  und  multitudine  hominum 
copiosa. 

1  Nach  Frank/.  Arch.  HI,  36  kam 
Johann  KonigsUin  1438  Juni  29  an 
SteUe  des  Johann  Eck  in  den  Bauvor stand. 

*  Vergleiche  liber  die  Domglocken  Frank/. 
Arch.  Ill,  37  /.,  Battonn,  Dom  41  /., 

Boemer-BUchner,  die  Wahl-  und  Krbnunge- 
kirche  66  ff.,  Domblatt  Nro.  10  u.  11 8.  40. 

8  Unter  den  Glesern  hiess  /riiher  die 
8aalgas*e.  Ueber  doe  Haus  zum  Holder- 
baum  sowie  iiber  Henn  den  Olockengieseer 
vergl.  Battonn  IV,  89. 

4  So  genannt,  weil  mil  ihr  das  dritte 
Zeichen  vor  dem  Beginne  der  Chor- 
andachten  gegeben  wurde. 

2* 
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VJ  gulden  und   der   buwe  muste  die  spise  selber  missen,  daz  dan 
auch  X  gulden  koste. 

Item  die  Storm  die  ist  alt,  und   of  daz   iderman  magk  sehen 
und    wiBen   daz    sie    der   kirchen   sie,  so   stet   daran    gegoBen  des 
capitals   ingesigel    magestatis   und  sigillum  ad   causas,  wiewole  der    & 
raid  zu  ire  noden  sich  der  auch  gebrucht,  als  daz  von  alders  wegen 
herkummen  ist 

Item  daz  ander  zeichen  ist  auch  alt  und  ist  villicht  von  VI 

centener  angeverlichen. 
Item  ein  clein  glockelchin  genant  daz  Gemperlin,  hait  der  rait  10 

dem  buwe  vor  gegeben  XL  gulden,  und  hatte  an  gewichte  vier  centener 
gezuges.  der  rait  gebrucht  sich  des  zu  felde,  so  man  fiende  schriet, 
daz  man  sie  clenket.1 

Nota:     Zu  solichen   glocken  gibbet   der  rait  seil  da  man  sie 
midde  gelude,  des  han  sie  die  zinse  fallen  of  den   cremen  bie  sant  15 
Nyclas  of  deme   berge  da  man  gesalzen  fischwerk  feile  in  hait  als 

heringe  stokfisch  bulch2  etc. 
Item  ich  Johannes  Kungisteyn   han  von  minen  vorfarn  cano- 

niken  und  prelaten  gehorten,  wie   ein  primeglocken  hinge  in  dem 
thornchin  vor  deme  chore,  da  stunde  an  geschrieben:  ♦Hoc  tympanum  so 
fusum  divini  cultus  ad  usum«.  des  hait  sich  gefuget,  daz  bie  meister 

Nyclasen  Gerstungen  des  stifts  coster,  daz  ein  ander  primeglock  ge- 
macht  wart  und   of  der  ereten  primeglocken  thon  gestimmet,  des 
quame  die  aldeste   glock  herabe  und  die  nuwe  henof  an  idermans 
wissen  der  kirchen.  da  der  coster  hort  luden  die  primeglock,  da  sprach    ss 
er  widder  sin  glockener:     gank  und  sech  waz  der  glocken  sie,  sie 
ludet  anders,  ab  ir  etwaB   gebreste.     der  gluckener  steigk  enof.     da 
sach  er  ein  nuwe  glock,  daruf  stunde  geschribben :  »des  rades  bin  ich, 
Gerlach   glockengiBer  goB  mich«.     dardorch  meinen  sie,  sie   sij  des 
rades.  aber  man  gebrucht  sich  ir  doch  iederman  noch  siner  noitdorft   30 
solich   primeglock   beseilt    der    rait   auch   inmaBen  als   die   andern 

glocken. 
Item  die  uwerglock  ist  des  radis.  die  verlonen  si  auch  zu 

stellen  imd  halden  sie  auch  in  buwe  und  beBerunge,  als  ich  auch 
von  den   alden   verstanden  han    und  mither  auch  also  gehalden  ist  35 

Item  den  casten 8,  da  daz  heilge  sacrament  under  gedragen 
wirt  corporis  Christi  und  Marie  Magdalene,  ist  auch  des  radis  und 
wart   bie  minen   zijden  gemachten  scilicet  Johannis  Kungisteyn.   so 

1  Der  Verkauf  dee  Oemperlin  an  den  dereelbe    Autor    annimmt,    denn  in    der 
Rath   geechah  nicht  1448,  wie  Roemer-  Verkauf aurkunde  heisrt  ea:     ....  also    40 
Buclmer  (  Wahl-  und  Krimungtk.  60  Anm.  das  die  vorgonanten  burgermeistere  und 
25)  behauptct,   aondem   1458   Dec.    20.  rat  dasselbe  glockelchin  of  den  thorae 

Barth.-St.  A.  u.   U.  StUdtisch  1458  Nro.  des  vorgenanten  buwes  mogen  hen  ken  . . . 
401.  Auch  hing  die  Glocke  nicht  aeit  1452  *  Oeaohener  KobUau. 
auf   der    Spitze   dee   Pfarrthurms ,  wie  s  D.  i.  Baldachin. 

Digitized  by Google 



Historisches  aus  Buchern  des  Bartholomaeusstiftes.  21 

heldet   der  rait  auch  solichen   casten    in  buwe  und  beBerunge  und 
bestelt  in  auch  zu  dragen. 

Itema  ein    ander  glock,  die   hait  den   grobsten   done   und   ist 
doch  nit  die  groist     qua  pulsatur  »Ave  Maria«,  baptizata  Marie  in 

5    consecracione  sua.1 

Item  b  nach  ist  ein  glock  da,  bi  den  XXX  centenern ,  die  hait 
der  buwe   bezalt  und   hait  sie  meister  Mertin  ein  glockengifler  zu 
Franckfurt  und   ein    kangifier  genant  Heintzchin  gegoBen.     also  ist 
Heintzchin  gestorben  und  sin  deil  dem  buwe  unser  kirchen   geben, 

10  das  ander  teil  bezalet  der  buwe,  und  geschach  dem  buwe  auch  ein 
fruntschaff  daran,   und   darnach  in  consecratione  baptisert  »Trinitas.« 

Von  der  Hand  des  Kanonikus,  ep&teren  Kantore  Kaspar  Feldener  (slarb  1481 
Febr.  28). 

Anno0  domini  1459  dominus  Dietherus  de  Isenberg  conies  in   U59 

h  Budingen,  canonicus  et  custos  ecclesie  majoris  Moguntine,  electus  fuit (Jwal8) 
in  episcopum  ejusdem  ecclesie.  ♦ 

Anno  domini  1461  idem  dominus  Dietherus   depositus  et  pri-    wi 

Tatus  fuit   per  dominum    Pium  2  papam    et  Fredericum  2  impera-    vg' 
torem   Roraanorum,*  et  in  locum  ejus   electus   dominus  Adolf  us  de 

*>  Nassau  etiam  canonicus  ejusdem  ecclesie.  et  sic  ipsi  domini  pre- 
nominati  litigarunt  extreme  pro  illo  episcopatu  duobus  annis.  tandem 
dominus  Adolfus  obtinuit.  Item  capitulum  ecclesie  nostre  sancti 

Bartholomei  et  totus  clerus  Franckfurdensis  requisitus  fuit  pro  ad- 
hesione  ambarum  parcium.  tandem  concluserunt,  quod  vellent  adherere 

is  domino  Adolfo,  et  sic  servarunt  interdictum  ad  spacium  unius  anni 

cum  quartale,  id  est  usque  ad  finem  litis  —  propter  certos  rebelles 

qui  fuerunt  nominati  in  processibus  et  fuerunt  parciales  manifesto  — d, 
preter  quod  Minores  et  Carmelite,  qui  inceperunt  interdictum  servare 
nobiscum  usque  ad  octavara,  tandem  quo  spiritu  seducti  nescio  ipsi 

»  a  proposito  inchoato  declinantes  reinciperunt  et  reassumpserunt  can- 
tare  divina  et  porrigere  in  publico  et  portare  sacramenta  per  plateas 
infirmis,  et  predicarunt  semper  irritando  populum  contra  clerum 

secularem  et  Predicatores,  quia  ipsi  Predicatores  una  nobiscum  ser- 
varunt interdictum.8 

IS  a)  Diese  Notix  ist  von  einer  Hand  aus  der  xweiten   Halfte  des  15.  Jahrhunderts. 
b)  Diese  Notix  ist  bis  auf  die  Worte  and  darnach  in  consecr.  bapt.  Trin.  fwelehe 
von  derselben  Hand  trie  die  vorhergehende  Nachricht  herruhren)  von  Kaspar 
Fddener  eingetragen.  c)  Fol.  84  unter  den  S.  16—18  mitgetheilten  Konigstein- 
sehen  Notixen.    d)  Von  anderer  gldehxeitiger  Hand  kinxugefugt. 

40        *  Diese  Notiz  geht  wold  auf  die  1473  8  Im  Liber  privilegiorum  dee  Barth.- 
an  die  S telle  der  aUen  Ave- Maria- Gloche  Stifis  (7,  22  b)  Fol.  16*  findet  sick  tine 
geeetate  neue.  dhnliche  ungef&hr  gleichzeiHge  Notiz;  zu 

s  Ueber  die  Grilnde  dieser   Abseizung  ihr    ist    mil    anderer    Tinte    (von    der- 
sUhe  die  vier  PapetbulUn  bei  Joannis  II,  aelben  Handf)  ein  Zueatz  gemacht,  welcher 

45   146  ff.   Vgl.  K.  Menzel,  Diefher  v.  hen-  die  Stellung  der  QeistlicKkeit  den  Bilrgern 

burg,  Erzb.  v.  Mainz.  gegeniiber  in  jenem  Streite  besser  kenn- 
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U62  Anno  domini  1462  dominus  Maguntinus  Adolfus  obtiniiit  civi- 

(oa.28)  fatem  Maguntinam   magnis    perieulis,  quia   fuerunt   interfecti   quasi 
quadringenti  viri.1 

U75  Anno  1475  dominus  Moguntinus  Adolfus  obiit.     Eodem  anno 

((Nw'.%in  profesto  sancti  Martini   episcopi  dominus  Dietherus  de   Isenburg    5 
reassumptu8  et  electus  fuit   in  episcopum   Maguntinum  ex  consilio 

domini  Adolfi  in  lectu  egritudinis.* 
Anno  domini  1474  dominus  Fredericus  imperator  secundus  dux 

Austrie  etc.  bis  fuerat   in  Franckfurdia.   vide  supra  folio  LXXVII.8 
Anno   domini   1474   Predicatores   in    Franckfurdia    inceperunt  io 

observare  observanciam  sui  ordinis. ft4 

1474 

1474 
Jan.    25 

Nach  dem  Original  bet  Wurdtwein,  Subsidia  diplom.    I,  130—35.    Nach  dessen'Ausgabe  abgcdrucki 
in  Boehmer-Huber,  Fontcs  IV,  396—99  (B). 

Anno  b  5  domini  millesimo  quadringentesimo  septuagesimo  quarto 
die  conversions  Pauli  Fredericus  Romanorum  imperator  dux  Austrie  15 
etc.  intravit  civitatem  Franckfurdensem  per  portam  Galgenporten, 

quia  venit  de  partibus  inferioribus.6  et  sicc  persone  de  tribus  colle- 
giis  una  cum  monachis  de  tribus  ordinibusd  —  parvis  scolaribus 
dimissis   propter   pressuram  — °  dederunt   sibi    obviam    usque    ad 

a)  Am  Bands  neben  der  Konigatmn'achen   Notix  xum   John  1346.     b)  Fbl.  77.    to 
Die  Angoben  uber  handschriflliche  Eigenthumlichkeiten  fehlen  B.     c)  fchlt   B. 
d)  una  ....  ordinibas  fehU  B.  o)  Von  ewer  andem  Hand  des  16.  Jahrhunderts. 

Es  fehU  B. 

zeichnet.  Notiz  und  Znaat*  lauten:  Idem 

fecerunt  (ac.  cantaverunt  tempore  inter- 
dicti)  isti  monachi  prescripti  (ac.  tree 

ordinea  [der  Zuaotz  mit  Verweisungs- 
ueichen  hierher:  videlicet  Minores  et 

Carmelite,  Predicatores  vero  obtempe- 
rarunt  se  mandatis  apostolicis  cum 
matrice  ecclesia  et  ob  id  fuerunt  in 

angustiis  et  tribulationibus  cum  clero 
per  incolas  Franckfurdenses]  in  guerris 

episcoporum  Moguntinensium  videlicet 
domini  Dietheri  de  Jsenburg  et  domini 
Adulfi  de  Nassau  sub  annis  MccccLXII 

et  LXTTT.  etiam  predicarunt  tunc  tom- 
poris  contra  alium  clerum  Franckfur- 

densem, qui  fuit  obediens  mandatis 

apostolicis. 
Wohl  nur  widerwillig  lieaa  Frankfurt 

40  Better  zu  dem  Reichsheere  atoeaen, 

uelchea  gegen  Diether  aufgeboten  wurde. 
Siehe  Kirchner,  Oeach.  I,  366.  Papat 
Piua  11  aandte  1462  zwei  Brief  e  (Jan.  10 

und  April  30)  an  die  Stadt,  in  welchen 
er  aie  aufforderte,  fiir  Adolf  von  Nassau 
zu  wirken  (Leraner  //,  7  ff.). 

1  Die  Occupation  von  Mainz  geachah 
1462  Oct.  28.  Schaab,  Geech.  dee  rhein. 
Stadteb.  J,  491. 

1  Dies  ist  wohl  nicht  der  Grand  von 

Diethera  Wiederwohl  getcesen.  Siehe  Uber 

Adolfs  schlieaaliehe  SteUung  dem  Dom- 
kapitel  gegenuber  und  die  Griinde,  welche 
dieses  zur  Wahl  Diethera  bewogen :  Schoob, 
a.  a,  0.  J,  494  ff. 

8  Bezieht  eich  auf  die  mit  Z.  14  dieeer 
Setts  beginnende  Schilderung. 

4  Der  damalige  Dominikanergeneral 
Leonhardus  de  Mansuetie  de  Pei'usio  hatte 
um  diese  Zeit  vom  Papste  den  Auftrag 

zur  Reformation  des  Frankfurter  Domi- 
nikanerkloetere  erhalten.  Vevgl.  Domini- 
kaneiU.  A.  u.    U.  1414  Nro.  112  u.  113. 

25 

30 

35 

40 

6  Vergl.  hierwu  die  Beachreibungen  von 
Bernhard  Rorbach  unten  198  und  Janeeen, 

Fftr.  Reichskorresp.  II.  Nro.  462  u. 
betr.  der  Ausgaben  Nro.  463. 

6  Jan.  11.   urkundet  er  noch  in  Koln.    45 

Chmel,  Reg.  Friderici  Nro.  6831. 
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portam  pretactam  cum  reliquiis  et  pulsatis  omnibus  campanis,  nichil  i*74 
cantantes  usque  ad  forum  Equorum.  ibidem  dominus  imperator  venit 

sedens  in  curru,  et  quando   vidit  reliquias  —  tunc  temporis  porta- 
batur  solum  caput  sancti  Bartholomei   quia  aura  fuit  valde  turbida 

b  ac  pluviosa :  cum  autem  tempus  patitur,  portentur  et  alie  reliquie  —  a 
descendit  de  curru  ad  terram,  ante  aspectum  capitis  sancti  Bartholomei9 
osculando  caput,  tunc  succentor  incepit  »advenisti  desiderabilis«,  quo 

finito  responsorium  »justum  deduxite1,  responsorium  »vos  estis  sal 
terre*2,  antiphonam  »o  vitis  etc«.  et  sicb  introeundo   iterumc  omnes 

10  campane  pulsabantur  per  totam  civitatem,  et  imperator  sequebatur 
processionem  in  curru  usque  ad  cimiterium  nostrum,  tunc  descendit 
et  ivit  ad  chorum,  geniculando  ante  altare.  tunc  succentor  iterum 

incepit d  »ecce  advenit  dominator  dominus  etc«.  post  hoc  organista 
incepit  »te   deum  laudamus«.     quo  finito  portans  caput  sancti  Bar- 

iA  tholomei  legit  versus9  »domine  salvum  fac  regem*8  »salvum  fac  po- 
pulum  tuum  dominet4  »domine  exaudi  oracionem*6  ^dominus  vobis- 
cum«  >oremus:  deus  qui  conteris  bella«.f  quo  finito  imperator  exivit 
ecclesiam,  ascendens  ad  currum  eundo  ad  hospicium  suum  BrunfelB.6 

Item    quando    clerus    —    ad    pulsum    campane   magne   con- 
»  gregatus  —  g  exivit  de  ecclesia  nostra,  tunc  claudebantur  omnes  janue 

usque  ad  adventum  nostrum,  tunc  consules  ordinarunt  armatos  circa 

januam  superiorem,7  circa  altare  sancte  Katherine  et  eciam  ante 
chorum,  sic  quod  tumultus  populi  non  potuit  intrare.  nee  monachi 
nee   scolares   intrabant   ecclesiam,  sed    manserunt  in   capella  sancti 

»  Michahelis  et  supra  cimiterium,  quia  h  principes  eomites  barones  mili- 
tares  et  alii  nobiles  replebant  chorum. 

Item  circa  processionem  fuerunt  ordinate  certe  persone  respi- 
ciendo  processionem :  primo  unus  canonicus  circa  portantes  reliquias 
et  tres  vicarii   de  ecclesia   nostra   una  cum  succentore  nostro  circa 

so  personas  ecclesie  nostre  et  aliarum  duarum  ecclesiarum.  item  quilibet 

ordo  habuit  eciam  unum  stabilerer8  respiciendo  personas  suas,  et 
circa  scolares  rectores  et  locati. 

Item  hii  subscripti  principes  intraverunt  cum  domino  impera- 

tori:    primo  dominus  Maguntinus,9  filius  domini  imperatoris  nomine 

35  a)  Am  Rande ,  bis  pluviosa  von  derselbm,  von  da  ab  von  einer  anderm ,  nieht  vie 
spaterm  Hand.  Das  Oanxe  fehli  B.  b)  Fehlt  B.  c)  FehU  B.  d)  Fehlt  B. 
e)  resp.  B.  f)  Am  Rande  verweist  cine  andere  Hand  mil  require  supra  folio 
LXXV  auf  die  obm  10  ff.  abgedruckte  Ordnwig.  An  SteUe  dieser  Bemerkung  hat 
B  etc.    g)  Am  Sonde  von  anderer  Hand.   Es  fehlt  B.    h)  in  cimiterio  quod  B. 

w       1  Sap.  10,  10.  8  StabOariu*,  em  PedeU,  welcher   bet 
1  Ev.  Matth.  5,  13.  offentlichen    AufxUgen     Ordnung    halten 
3  Ps.  19,  10.  musrte.     Vergl.    dazu   woe   die   Statutm 
4  P*.  27,  9.  des   Earth.- Stif tee  iiber  den   Stabilarius 
5  Pe.  101.  ecclesie  beetimmen.     (Wiirdtwein^    Subs. 

45       *  Liebfrauenberg  29.  dipl.  1,  108). 
1  Die  MarienthUr.  •  Adolf  II  Qraf  von  Nassau. 
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24 Historisches  aus  Buchern  des  Bartholomaeusstiftea 

1474  Maximilianus,  Lodewicus  dux  Bavarie  et  comes  in  Feldentz,1  epi- 
scopns  Eystetensis8  et  unus  verus  Alius  imperatoris  Turcorum  et 
plures  alii  comites  barones  necnou  multi  nobiles. 

Item  clerus  propinavit  domino  imperatori  XVI  quartalia  vini 

ct  4  quartalia  malmaseti  et  filio  domini  imperatoris  ducia  Maxi-  * 
miliano  XX  quartalia  vini  terrestri  et  domino  Maguntino  XX  quartalia 

vini  terrestri. bs  Scriptum  per  manum  Casparis  Feldenner  canonici 
hujus  ecclesie,  qui  portavit  tunc  temporis  caput  sancti  Bartholomei. 

Nov.  26  Itemc4  eodem  anno  etc.  LXXTTII  sabatho  post  Katherine,  qued 
fuit  XXVI   mensis   novembris,   idem    imperator   Fredericus   iterum  io 
revenit  ad  Franckfurdiam   eundo   versus   Nussiani   civitatem  contra 

ducein   Burgundie.   et  venit  de   Aschaffenburg  per  aquas    de   sero 
circa  octavam  horam,  et  clerus  non  dedit  obviam  majestati  sue,  quia 

erat  nox e  et  ipse  ivit  ad  domum  dominorum  Theuthunicorum. 
Item  clerus  Franckfurdensis  videlicet  tria  collegia  iterum  pro-  15 

pinarunt   majestati f  sue   XX   quartalia  vini  terrestri  *  et    filio    suo 
Maximiliano   etiam   XX   quartalia  et  domino   Moguntino  etiam  XX 

quartalia. 
Item  post  hoc  in  die  Barbare,  que  fuit  quarta  decembris,  venit 

marchio  Albertus  Brandenburgensis  h  cum  magno  exercitu  hora  prima  *> 
post  prandium.6   sed  exercitus  mansit  in  villis l  scilicet k   Bergen  et 

Dee.  4. 

a)  Cod.  duce.    b)  et  domino  .  .  .  terrestri  fehli  B.    c)  FW.  77v.     Von  hier  ab  mil 
anderer    TinU.    MU  ihr  aueh  unten  auf  den  Rand  der  vorhsrgehenden  SeUe  verte 
folium,    d)  quod  R    e)  So   God.    B  richlig  nox  aus  mox    Wurdtumns  oorr. 
f)  Cod.  majestate.    jr)   So  B  aus  terrestria  Wurdiweins  oorr.,  welches  ouch  Cod.    25 
h)  Brandeburgicus  B.    i)  villa  B.    k)  FWt  B. 

1  Ludwig  I  der  Schwarze,  Pfalxgrqf 
von  Zweibriicken. 

8   Wtihdm  von  Reichenau. 

1  Friedrich  must  Febr.  2  Frankfurt 
tehon  verlasten  haben,  denn  an  jenem 
Tage  wird  vom  Rathe  beschiotsen:  Item 
die  koche  zu  BrunfelB  sal  man  ab- 
brechen.  B.  B. 

4  Vergl.  hierzu  E.  Willcker,  Urk.  u. 
Aden  betreffend  die  Belagerung  von 
Netiss  am  Rheine  (1474—1475)  Frank/. 
1877  (Aktenttilcke  aus  dem  Frankfurter 
Stadtarchiv  theils  wortlich,  theiU  im 
Autzuge);  Janssen  a.  a.  0.  Nro.  499 
u.  600. 

Von  den  Notizen  des  B.  B.  Uber  jenen 
AufenthaU  Friedrichs  in  Frankfurt 
mogen  diejenigen,  welche  die  Massregeln 
fUr  den  Empfang  enthaUen,  hier  Piatt 

finden: Quinta  post  Elisabeth  (Nov.  24) :  Item 
der  kcyserlichen  majestet  bette  zu  be- 
stellen  in  das  Dutschhus  gein  Sassen- 

husen :  Sifrid  Frosche  und  Johan  Kemppe 
Johan  Humbrecht.  Item  der  k.  m. 
schenken  HI  fuder  wins  und  IIC  achtol 
habem.  Item  dem  sone  schenken  II 
fuder  wins  und  1°  achtel  habem.  Item 
XXXX  gewapent  an  die  porten  machen 
so  der  kaiser  inkomet.  Item  XX  ge- 

wapent an  der  pharkirchen  haben  und 
II  des  rates  Gilbrecht,  Jorge  Breiden- 
bach.  Item  den  keiser  zu  empfaen  der 

schultheis,  Wicker  der  alte,  "Walther der  alte,  Bechthold  Heller.  Die  das 

duche  dragen:  Orte  zum  Jungen,  Dor- 
felden,  Conrat  zur  Smitten  und  Clas 
Offsteyner.  Item  die  frunde  sollen 
mit  unserm  herren  dem  keiser  reden 
von  den  fursten  und  der  iren  inlassen. 

6  Markgraf  Albrecht  Achilles  wurde 
nach  einer  Notiz  im  B.  B.  schon  Dec.  1. 
erwartel.  Dec.  6  waren  schon  Klagen 
Uber  RUubereien  seines  Fussvolkes  an 
den  Rath  gekommen. 

so 

35 

40 

45 
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Historisches  aus  Buchem  des  Bartholomaeusstiftes.  25 

drcuincirca,  forte a  VP1  vironim  cum  curribus  et  equitibus,  et  ipse  J474 
ivit   ad    civitatera.    dominus   imperator  et   dominus    Moguntinus    et 

dominus  Treverensis   dederunt  sibi    obviam  foris  portam  Fredebur- 
gensem,  ubi  intravit  forte  cum  ducentis  viris. 

s  Item  post  feria  2 b  in   profesto   Lucie  videlicet   XII  decembris  Dtc- 12 
venit  dux  Albertus  de  Sachsen  ad  Franckfurdiam  forte  cum  LX  viris, 

sed  exercitus  suus,  qui  erat  eciam  valde  magnus,  mansit  in  Geyln- 
husen  et  circumcirca. l 

Item  dominus  Treverensis*  eciam  venit  ad  Franckfurdiam  prima  Dw.  i 
10  decembris  forte  cum  XXX  equis,  et  exercitus  suus  mansit  in  par- 

ibus suis. 

Item  civitates  imperiales  miserunt  eciam  suos,  quelibet c  secun- 
dum posse  suum,  eundo  cum  domino  imperatore.8 

Item    feria  sexta   post   Lucie   dominus    imperator    cum    certis#»-  *6 
15  aliis  principibus  et  civitatibus  exivit  Franckfurdiam  versus  Coloniam 

et  Nufisiam  contra  ducem  Burgundie  ut  supra. d  sed  ista  nocte  mansit 
in  WiBbaden. 

Expeditis6  negociis  circa  Nusfieam  taliter  qualiter,  idem  dominus   1475 

Fredericus  imperator  revenit  ad  Franckfurdiam  ipso  die  sancti  Seve-  0ct'  23 
»  rini  vecesima  3  mensis  octobris  anno  etc.  1475.4  clerus  Franck- 

furdensis  una  cum  monachis  et  omnibus  reliquiis  iterum  dedit  sibi 
obviam  versus  Bockenheimer  porten,  et  mansit  clerus  in  ecclesia 

sancte  Katherine.  ibi  expectabat  adventum  imperatoris.  sed  cum  im- 
perator appropinquabat  circa  Reddelnheym,  nox  eciam  supervenit,  et 

»  sic  imperator  dixit  ad  proconsules,  quod  clerus  deberet  intrare  ad 
ecclesias  suas,  ipse  vellet  facere  suas  oraciones  isto  sero  in  ecclesia 
beate  Virginis.  sic  factum  fuit.  et  quando  ipse  accessit  ecclesiam  beate 
Virginis,  ipsi  de  ecclesia  cantarunt  »te  deum  laudamus«  versus  et 

collectam. f  et  sic  &  ipse  dominus  imperator  mansit  usque  ad  quartum 
»  diem,  clerus  non  propinabat  sibi  aliquid,  sed  consul es  propinarunt 

sibi  8olempniter.5 

a)  FehU  B.     b)  feria  2  fehU  B.     c)  quilibet  B.     d)  at  supra  fehU  B.     e)  Von  hier 
ab  mit  anderer  TinU.    1)  laudamus  etc.  resp.  et  coll.  B.    g)  fehU  B. 

1    Kur/vrH    Albrecht    der     Befierxte.  9  Johann  II  Markgraf  von  Baden. 
Naek  dem  B.  B.  begehrte  «r,  mit  ganzem  8  Die     Kosten  ,     welche    dieter     Zug 
Gefolge  (1400  ReiUrn)  in  die  Stadt  ein-  Frankfurt  verurtachte,   sind    im    Stadl- 
gelateen  zu  werdtn,  wozu  der  Rath  aher  rechenbuche  von    1475  unter  einer  beson- 
wenig  Luti  hatte.     Dec.  13   waren  seine  deren  Rubrik  zwammengestelU. 

Reuige  noch  ausserhalb ,  denn   an  jenem  *  Oct.   24   urkundet   er  in  Frankfurt. 
Tage    wurde    eine    Deputation     an    ihn  Chmel,  Reg.  Frider.  7020. 

getandt,  urn   iiber   diesen  Gegenetand  *u  6   Vergl.  Janaeen   a.    a.    0.    Nr.  512. 
verhandeln.  Ausgaben  dee  Frankfurter  Rathe*  Nr.  513. 
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26  Historisohes  aus  Biichern  des  Bartholomaeusstiftes. 

Von  der  Hand  des  1600  Dee*  3  veretorbenen  Kantors  Oeorg  Sehwarzenberg. 

mm  Anno*  domini   etc.  LXXXV  dominus   archiepiscopus  Mogun- 

'tinus    post   electionem    suam  primum   ingressus  Franckfiirdiam  so- 
lemni  processione  cleri  receptus  est,  ut  in  libro  clauso  nigro,  quid  ibi 

factum   fuerit,  signatum  est  folio  XXTTT. b  l  in  memoria  enim  ho-    * 
minura    nullus   episcopus  Moguntinus  apud   nos  intronisatus  fuerat. 
ubi  tamen  notandum,  quod  ex  parte  cleri,  fama  existente  de  adventu 
domini,    clam    missus    fuit    Georgius    Swartzenberg    canonicus    in 
Aschaffenburg   ad  exponendura   domino    affectum  cleri  in  exibendo 
sibi  honorera  et  obedienciam,  et  paratos  esse   ad   recipiendum  ilium  io 
cum    intronisatione    consueta.    et   fuit   accepta   apud   dominum  cleri 
hujusmodi  humilis  exibicio  atque  avisacio,  et  cum  sic  eis  assentiret, 

clerus  se  disposuit  ut  supra.0 
Nov.  20  Anno  domini  etc.  LXXXV  in  vigilia  Andree  imperator  Fride- 

ricusd  venit  Franckfiirdiam*,  ubi  vocatus  ad  pulsam  magne  campane  ** 
quia  nocte  superveniente  circa  VII  horam  clerus  non  convenit,  reliquiis 

tamen  certis G  cum  capite  sancti  Bartholomei  in  altari  expositis  et  ex- 
pectato  Cesare,  donee  in  hospicium  preterisse  eum  nunciatum  est.  Ad 
crastinum  misso  ad  Cesarem  per  dorainos:  si  velit  audire  missam 

inquiritur.  et  accepto  responso  missa  diei f  incepta  preciditur  et  ex-  *> 
pectato  Cesare  de  festo  sancto  inchoatur  denuo  in  organis,  adventu 

non  obstante.  qua&  finita  per  doctoremh  Hensel  plebanum  facta  est 
pro  clero  excusacio  de  recepcione  hesterna  pretermissa,  exibicio  de 
vino  propinando  et  humilis  cleri  recommendacio,  missis  tandem  XX 

quartalibus  vini  ad  hospicium.  25 
Dec.  2  Item  sexta  feria  sequenti  ad  horam  primarum  intravit  chorum 

Cesar  improvise,  volens   cantari  sibi  missam  de  sancto  Bartholomeo. 
quod  postpositis  horis  omnibus,  eciam  anniversario  chori,  factum  est 
et  pro  defiinctis  collecta  defunctorum  inferebatur.    Cesar  personis  ad 

convivandum   sub   divinis   obtulit  VI   florenos   et  peracta   missa  ad  w 
reliquias  altaris  HI  florenos  preter  offertoria  altaris. 

Notandum  hie  pro  futuris,1  quod  accedente  principe  ad  capud 
sancti  Bartolomei  sertum  deponendum  est,  ut  aperta  testa  factaque 
digitis  credencia  intro  respicere  et  illud  osculari  valeat 

Dec.  4  Item    dominica  post  Andree  que  fuit  2  adventus,  misit  Cesar  35 
expectari  presenciam  suam  et  ofRcium  cantari  sibi  de  sancta  Barbara, 
ubi  cantatis  horis  omnibus  expectatum  est  silencio  usque  post  X 
horam,  et  officium  tandem  peractum  de  sancta  Barbara.       Sed  magis 

a)  FoL  78.     b)  XXXIH  B.     c)  ut  etc.  B.     d)  FehU  B.      0)  Fehlt  B.     f)  did  B. 
g)  quia  B.    h)  An  SUUk  dieses  Works  bei  B.  Luckc.    i)  future  B.  iO 

1    Muss   XXII    heissen.     Der   Liber  Andree  apostoli  (Dee.  1) :  Item  unserm 
clausus  niger  Ut  11,  14P.  Dae  betreffende  herren   dem   keiser  ein  vergolt  cleinod 

Stuck 'ist  unten  37  abgedruckt.  und  He  fl.  darinne  schenken.  Vergl. 
'  B.  B.  w,  4.;    Quinta   in  qrastinp  Janssen  a.  a.  0.  Nro.  692. 
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Historisches  aua  Buchern  des  Bartholomaeusstiftes.  27 

expediebat  missam  diei  peregisse  in  capella  beate  Marie  usque  ad  in- 
gressum  Cesaris  et  tpnc  aliam  sibi  pro  voto  in  cboro  incepisse.  Eodem 
die  Cesar  abiit 

Aus  II,  14*. 
5  Von  der  Hand  des  Kantors  Georg  Schwarzenberg. 

Annoa  domini   MccccLXsexto    per  reverendissimum   dominum   U66 
Adulfum    archiepiscopum   fuerunt   vocati   literaliter   singula  collegia 

abbates  et  monasteria  diocesis  Moguntine  ad  providendum  de  reme- 
diis  contra  laicos  defedantes  gravantes  et  opprimentes  clericos,  et  ad 

10  impetrandura  innovacionem  et  confirmacionem  privilegiorum  generalis 
cleri  Moguntini  et  executores  desuper.  fuit  quoque  concordatum  de 
XX  denario  contribuendo  per  clerum  civitatis  et  diocesis  Moguntine 
pro  tuicione  libertatis  ecclesie.  et  fuerunt  deputati  commissarii  ad 
colligendum    domini    Johannes    Erkel    scolasticus    sancti    Petri    et 

is  Johannes  Ortenberg  scolasticus  sancti  Steflani  Moguntinorum,  decanus 
et  cantor  sancti  Bartholomei  Franckfordensis.  inter  aliosque  hujus- 
modi  taxacio  facta  fuit:  capitulum  ecclesie  majoris  pro  XX  fl.,  item 
presencie  ibidem  XX  fl.,  capitulum  sancti  Bartholomei  III  fl.  XVIII 
alb.  et  de  ecclesia  Sweynhemensi  VJ  alb.,  item  vicarii   ibidem  II  fl. 

20  XIX  alb.,  plebanus  ibidem  I  fl.  V  alb.,  beate  Marie  et  Georgii  pro 
se  et  vicariis  I  fl.  XIX  alb.,  beate  Marie  in  Monte  pro  se  et  vicariis 

IIJ  fl.,  altariste  cenobiorum  intra  et  extra b  opidum  Franckfurdense 
cum  certis  aliis  altaristis  I  fl.  X  alb.,  item  duo  nova  beneficia 
capelle  omnium  Sanctorum  IIJ  alb. 

»  Taxac  duorum    subsidiorum1   majorum   et   sex 

procuracionum.2 

Decanus  et  capitulum  sancti  Bartolomei  LXXV  fl.  et  de  pastore 

Sweynhemensi  IIIIJ  fl.  item  vicarii  ibidem  LVI  fl.  VI  B  item  ple- 
banus ibidem  XXIV  fl.  decanus  et  capitulum  beate  Marie  in  Monte 

so  cum  vicariis  L  fl.  decanus  et  capitulum  cum  vicariis  sancti  Leon- 
hardi  XXXVI  fl.  altariste  in  cenobiis  et  capellarum  intra  Franck- 
furdiam  exclusis  noviter  institutis  XXV  fl.  XXII  B.  decanus  et  capi- 

tulum in  Aschaffenburg  IIF  fl.  vicarii  ibidem  XXX11I  fl.  IX  B.  VI  h. 
decanus    et    capitulum   in    Cellis   XXI  fl.    vicarii    ibidem    XVII  fl. 

35  a)  Fbl.  4.    b)  Cod.  ex.    o)  Von  hier  ab  rmi  and&rer  Tint*. 

fdUenfordern  durften.  Afchbach,  Kirchen- 

1    Subridia     charitativa,     Beihiilfen,       lexicon  (unter  iAbgaben'  J,  2). 
wetche  nach  der  Vorachrift   des    Latera-  *  Procurationen  Bind  die  Abgaben  der 
nischen  ConcUs  (1170)   die  Bischo/e  von       Qeisllichen  an  den  BischoffUr  Visitation  en. 

ihren   untergebenen   Oeistlichen  in   tfoth-      Aschbach,  o.  a.  0.  (unter  { Abgaben1 1,  4), 
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28  Historisches  aus  Buchern  des  BartholomaeusstLftes. 

decanus  et  capitulum  in  Oppenheim  XXXX  fl.  vicarii  ibidem  XXX  fl. 

decanus  et  capitulum  Pinguense  LVIIJ  fl.  vicarii  altariste  et  cap- 
pellani  ibidem  XLIX  fl.  XXI  B.  plebanus  ibidem  VI  fl. 

summa  VIIFLXII  fl.  VI  B.  6  h.1 

Ordinacio*  mandati   in   die   cene.2  5 

(M^lm  Anno  domini  etc.  LXXVH  renovata  est  et  capitulariter  conclusa 
hec  sequens  ordinacio  (ante  annos  plures  concepta)  in  antea  diligenter 
observanda  in  die  cene  circa  mandata  dominorum  et  pauperum, 
presentibus  dominis  infrascriptis. 

Item  uf  dinstag   nach  letare  sail  das  capitel  einen  canonicum   10 
deputeren   zu   den   kemmerern,  das  sie   darnach  uf  donerstag  oder 
fritag  nach  judica  win  keufen  und   herink  und  das  broit  bestellen, 
so  daz  eB  uf  deser  tage  einen  kauft  werde  ungeverlich. 

Item  sullen  mine  herren  einen  deputeren,  der  den  mandatwin 
uBgebe.  Item  uf  mandag  nach  palmarum  sullen  de  kemmerer  zwa  15 
frauwen  bestellen  oder  durch  ire  meide  uBrichten  denselben  tag 
wasser  zu  tragen,  die  kruege  swenken  und  wessern  und  auch  die 
hering  in  wasser  legen  und  die  schusseln  spulen.  die  zwa  meide 
sullen  sie  halden  an  der  kost  den  mondag  dinstag  und  mitwoch  mit 

suppen  erbeB  und  herink  und  win  zer  notturft,  und  sullen  den  win  «o 
zum  wirt  holen  und  einer  einen  schilling  zu  loen  geben. 

Itemb  uf  dinstag  nach  palmarum  sullen  die  meide  die  erbeB 
sieden  schelen  und  bereiden  und  uBslagen  in  die  schusseln. 

Item  uf  den  mitwoch  nach  palmarum  sullen  die  meide  die 
hering  uBweschen  und  ufhenken  zu  drucken.  uf  denselben  tag  25 
sail  der  kemmerer  zelen  die  of  laden,  auch  uf  denselben  abent  mit 
den  vier  knechten  die  benk  und  disch  bestellen  zu  setzen  und  den- 

selben knechten  den  abent  ein  collacion  dun  also:  er  sail  zum  wirt 

holen  ein  halp  firtel  wins ,  ein  halp  punt  figen,  darzu  nusse  und 
bretzeln  zimlich.  so 

In  die  cene. 

Uf  den  donerstag  frue  sullen  die  vier  knechte  die  tafeln  decken 
und  bereiten  nach  alter  gewonheit.  darnach  mogen  sie  essen  eine 
suppe  und  ein  halp  firtel  wins   darzu   nemen  von  dem  mandatwin 

a)  Fol.  Uv.    b)  Fol.  12.  55 

1  Die  Addition  ist  falsch.  novum    do   vobis  gesungen  tcurde.     Ihr 
8  Das     MandcUum     war     die     Fust-  folgte  zu  Frankfurt  in  der  Barth  -Kirche 

waschung    von    12  Scholaren    am  Grtin-  eine  Speisung  der  Armen  und    ein  Mahl 
donnerstag,  turn  Andenken  dor  an,    dost  der  Stiftsherren.    Vergi.  die  Staluten  des 
Christus  an  jenem  Tage  seinen  JUngern  Bartholomaeusstifts  bei  Wiirdtwein,  Subs.    40 

die    FUsse  gewaschen.     Mandatum    hies*  dipl.  I,   70  ff.     Eine   Stiftung  dazu    in 

die  Ceremonie,  weil  wUhrend  derselben  Barth.- Stift  A.  u.  U.  1357  Nro.  3760. 
vom    Chore   die    AnHphona    Mandatum 
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and  sich  zauwen1  balde  widder  zum  mandat  zu  komen,  dabi  hant-   un 
reichonge   zu   thun.    darzu  sullen  auch   helfen  zwene  rechenmeister 
und  zwene  distributores. 

Item  ad  prandium  sullen  die  kemmerer  voceren  den  canonicum, 
*    zwene  rechenmeister  und  zwene  distributores,  die  vier  knechte  und 

den  priester  der  die  fratres  vorkundet2  circa  mandatum,  den  sacristen8 
and  den  undergluckner  und  den  richter,  dem  sail  man a  auch  nichtz 
me  engeben. 

Vor  dese   obgemelte    personen   sail   man    kochen   zum    irsten 

10   gerichte  suppen  und  herink,  darnach  stockfisch  oder  bulch4  und  grun 
muB,  und  dataach  grunfisch6  vor   ein  punt  heller  ungeverlich,  und 
zum  lesten  nusse  und  bretzeln. 

Item   der  kemmerer   sail  rechen    vor  holz  und    kolen    zehen 

schilling  nu  vortan,  licet  hactenus   computaverit  solum  5  fi.     darzu 
is  sail  er  das  faB  vortan  behalten  und  nit  rechnen. 

Ad  mandatum  dominorum. 

Item  nach  mittage  sullen  die  kemmerer  mit  den  personen,  die 
bi  in  gessen  han,  die  ofladen  zelen,  den  win  in  den  chor  tragen  und 
das  silber  ufsetzen,  die  benk  und  sess  bereiden  und  zurichten  nach 

»  alter  gewonheit  in  dem  kore,  so  sal  der  jungste  kemmerer  den  pre- 
laten  und  canonicis  ofladen  und  win  brengen.  uf  denselben  sail  der 
knechte  einer  warten,  den  win  inne  zu  schenken. 

Und  sail  der  eldest b  kemmerer  bi  dem  silber  bliben  steen  und 
daruf  warten  und  die  zwene  rechenmeister  sullen  uf  die  zwo  siten, 

k  da  die  vicarien  sitzen,  in  ofladen  und  win  brengen,  da  sail  auch 
der  knechte  einer  mit  win  ufwarten.  so  sullen  die  zwene  distributores 

und  der  sacriste  und  der  selevorkunder,  uf  iglicher  siten  zwene, 
durch  den  kore  dem  folk  ofladen  und  drinken  geben.  da  sullen  die 
andern    zwene   knechte  ufwarten   mit  den  ofladen   und  uf  iglicher 

30  siten  ein  knechte  mit  wine. 

Darnach  sullen  die  knechte  widder  ein  gerech  machen,6  benke 
und  tafeln  hin  tragen.  item  sullen  die  kemmerer  alsbald  die  genotzten 
ducher  mit  in  tragen,  die  ufhenken  und  woil  trocken  laissen  und 
die  danne  nach  den  heiligen  tagen  weder  in  die  kirche  liebern,  die 

36  a)  Fthit  tm  Cod,   b)  Cod.  eldelst. 

1  Sich    bereil    machen,    riUten,    auf-  trine  Funklionen  tiehe  die  Statuten    dee 
machen,  beeOen.  Stifts  bei  WUrdtwein,  25  ff. 

*  Er  verlas  nach  den  Statuten  (Wurdt-  4  Geeahener  Kabliau,  Laberdan. 

xcein,   Subs.    1,    71  u.   38)    die    Namen  s  Fruche  Fitche,  im  Oegentatz  zu  den 
40   derer,  die  zum  Mandat  etwas  vermacht      geealzenen  und  gedorrten. 

hatten.  Er  heieet  unten  selevorkunder.  6  Ein  Oerech  machen  =  alles  uneder 
*  Sacristan  oder  LeichenbUter.    Ueber      turecht  machen. 
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1477  hinzulegen  dar  si  gehoren.  (item  sullen  sie  duppen  zu  halten  setzen 

ad  futurum  annum  and  die  kurbe  verwaren.)* 
Nach  dem  mandat  dominorum  alsbalde  sullen  die  kemmerer,  ein 

canonicus,  die  rechenmeister  und  distributores  die  rechenschaft  horen 
und  uberlegen  nach  inhalt  deser  ordenonge,  uf  das  man  gewissen  kunne,  5 
was  man  in  die  presenz  yon  dem  mandat  sulle  deilen.  mogen  dar- 
nach  dieselben  ein  zimlich  collacion  thun  den  knechten  rait  suppen 
herink  und  kald  erweB  und  dan  iglichem  geben  ein  alden  torniB  und 
nit  me.  mogen  auch  dieselben  hern  ein  zimlich  collacien  thun  mit 
figen,  eppeln  und  bretzeln  und  darzu  win  nemen  von  dem  mandat  io 

Mar%  26  Acta   sunt  hec   suprascripta  anno  quo  supra  feria  quarta  post 

judica,  presentibns  capitularibus  domino  Wigando1  decano,  cantore,* 
custode,8  Hartmanno,4  Lyndenfelsch,  plebano,6  Swartzenberg  et  Mar- 
torff  canonicis,  Joanne  Hoiffmann,  Fischer,  Knauff  et  Baltasar  Feldener 
vicariis.  16 

Consulatus  desideravit  quod  bildwerter6  pulsaret  ad 
consilium. 

Febr.  Anno  domini  LXXVII  circa   principium   februarii   sine  fara7 
post  multas  convenciones  propter  diversorum  articulorum  differencias 
habitas  inter  capitulum  et  amicos  consulatus  concernentes  campanam  *o 

primarum8  und  die  storme9  aliaque  facta  fabrice  etc.       Ipsi  tandem 
petiverunt,  sub  sigillo  capituli  sibi  prescriptionem  dari,  quod  videlicet 
famulus  fabrice  futuris  temporibus  ad  pulsandum  ipsis  pro  suis  con- 
siliis   foret  obligatus,  alioquin   difficile  in  prefatis  differenciis  posse 
concludi.    super  quibus  matura  habita  deliberacione ,  ne  hujusmodi  85 
differencie  sic  indiscusse  manentes  in  dies  invalescerent ,  domini  de 

capitulo,  volentes  aliquo  modo  b  eorum  voluntati  condescendere,  respon- 
sionem  postea  per  magistrum  Conradum  plebanum   in   scriptis  tradi 
fecerunt  magistro  Ludwico  Marpurg,   illam  consulatui  preponendam 
in  hanc  formam:  »Dem  rade  zu  Franckfurt  zu  eren  und  willen  wollen  so 

min  hern  des  capitels  zu  sent  Bartholome  vorwilligen,  das  der  rait 
laisse  giessen  von  des  buwes  spise  eine  glocken  und  henken  bi  die 
stormeglocke ,  dem  buwe  ane  schaden,    die  zu  luden  in    des  raidz 

a)  Spdter  hinxugefugt.    b)  Cod.  hat  xweimal  modo. 

1   Wigand  Konecken  (K'dnig).  vor  den   Bildern  Acht  Katie  y  damit   trie   35 
1  Kaapar  Feldener.  nicht  9**toMen  warden.  (BaUonn) 

»  Heinrich  ScuUeti.  I  ̂T9^'  ,    ,  0.  L .   _  _.  ,.      »  8  -Dw    Prtmeglocke.      Stehe    Uber  sie Hartmann  MelUori*.  Battonn^     D(m    ̂       ̂     ̂     ̂  
6  Konrad  Heneel.  Kdnig*t*in'§chen     Aufxetchnungen     oben   40 
0  Der     BUdwdrter    war    Diener    des  19  ff. 

Kirchenbaues.     Sein  Ami  bestand  haupt-  •  Sinks  Uber   tie  Romer-Buchner ,  die 
i&cMich   dariny  dots   er  auf  die  Opfer  Wahl-  und  Kronungtkirehe  62. 
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gescheften,   und   so  wullen  mine   herren  laissen  gescheen,   das  des   U77 
buwes    knechte   solche  glocke   hide,  und   doch  das   die  dinge   also 
angestalt    werden,    das   er    dadurch    dem    buwe    nichtz    vorsume, 
und  das  gegen  das  alles  dem  capitel  die  primeglocke  hinfur  alleine 

5    zustee  und  blibe,  der  zu  gebruchen  zu  iren  gescheften*. 

Quibus  qui  dem  scriptis  in  consulatu  aut  forsan  coram  depu- 
tatis  eorum  perlectis  fecerunt  ea  prefato  plebano  restitui,  sed  usque 

in  hodiernum  diem  nullum  penitus  dederunt  responsum.1  signatum 
anno  quo  supra  quinta  feria  post  annunciacionis  beate  Marie  virginis.  M&r%  27 

10  Prepositus   Engelbertus   de    Nassau.*  * 

Anno  domini  etc.  LXXVII  uf  samstag  nach  exaltacionis  sancte  Sept.  20 
crucis   hait   der  woilgeborn  herre  Engelbert  graif  zu  Nassaw    und 
probst  zu  sent  Bartholome  zu  Franckfurt,   als  er  daselbst  in  sinem 
hoif  was,  sine  botschaft  nemelich  hern  Johannem  vicarien 

is  zu  sent  Leenhart  zu  Franckfurt  sinen  schefher  und  Marx  Loner  zu 

minen  hern  dechant  und  capitel  daselbst  gesant  und  an  sie  begert, 

sinen  gnaden  IIIIC  gulden  uf  pension  zu  lihen,  davor  wolle  er  zu 
unterpande  verschriben  einen  zehende  zu  siner  probstien  zu  Franck- 

furt gehorende  und  verfugen,  das  unser  gnediger  herre  von  Mentz 

to  solichs  verwilligen  sulle  biB  so  lange  unser  heiliger  vatter  de  babst 
das  zulaisse  und  bestetige:  want  sine  gnade  wolle  dasselbe  gelt 
gebruchen  in  einer  sache,  so  er  mit  der  statt  zu  Franckfurt  zu  thun 
habe,  nachdem  si  in  hinder  sinem  hoife  uf  der  stattmuren  verbuwet 
und  ferrer   beswert   haben  dan  sine  furfaren   probste  daselbst,  dazu 

»  sine  gnade  auch  des  capitels  rait  begere.  uf  solich  anbrengen  sint 

geordent  von  dem  capitel  herr  Wigant  dechan,  Nicolaus8  schul- 
meister,  herre  Caspar  Lindenfels  und  meister  Conradus4  perner 
canoniken  und  herre  Peter  Selgenstatt  vicarius  zu  sant  Bartholome, 
dem  genanten  minem  hern  probst  daruf  eine  antwort  zu  geben,  die 

so  si  dan  sinen  gnaden  durch  den  gemelten  dechant  als  einen  redener 
geben  haben  uf  die  meinonge :  Mine  herren  des  capitels  wolten  sinen 
gnaden  gerne  in  alien  zimlichen  sachen  willefaren.  so  haben  si  irer 

a)  FU.  13v. 

*  B.  B.   1477  quinta  in   die  sancte  U.  1484  Nro.  2107*)   Die  Primeglocke 
to  Dorothee  virginis  (Febr.  6):  Item  dem  ham  nach  BaUonn  (Dom  49)    1524   in 

capitel  zur  Pharre  die  notteln  furhalten  den  Besitz  des  Baths.     Vergl.  dazu,  was 
von  der  storme  und  der  primeglocken,  Konigsteinoben  20  Uber  die  Primeglocke  hat. 
der  bumeister  und  der  buschriwer  eide.  *  Engelbert   von    Nassau    Propst   text 
Der  Bath  hoi   dem  Capitel  noch  Mufig  1476  Dee.  31  (Barth.-St.  A.  u.   U.  1476 

40  notteln  von  der  storme  vorgdegt,  doch  Nro.  174.) 

dieses  suchte  stets  AuaflUchte.   Erst  1489  *  Nicolaus  Wissbecker. 
erkannte    es    das    Eigenthumsrecht     des  *  Konrad  Hensel. 
Bathes  cm  dersdben  an.  Barth.-St.  A.  u.  *)  Unrichlig.  Vergl.  unlen  49  N.  4, 
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U77  prebenden  halber  kein  gelt  furhanden,  want  was  in  des  jairs  fellet,* 
teilen  si  under  sich  in  die  proenden.  sie  moissen  auch  ietz  jairlicbs 
pension  betzalen.  hetten  sie  gelt,  sie  wolten  die  ablosen.  nichtz  da 

minner  haben  mine  hern  darumb  besprochen  der  personen  deposi- 
tarien,  die  haben  villicht  unib  die  hundert  gulden  ungeverlich,  die  * 
raussen  sie  uf  ein  biwarten  halden  vor  der  presenz  kemmerer  nach 
gewonheit  des  stiftz.  darufi  sine  gnade  vormerken  mag,  das  wir  nach 

siner  begehr  nit  willefaren  mogen.*  bitten  solich  in  einem  unwillen 
von  uns  nit  ufeunemen.  und  als  sine  gnade  begert,  im  in  den  sachen 
zu  raden,  ist  miner  hern  antwert  gewest:  die  sachen  gehen  siner  10 
gnaden  probstie  hirlichkeit  und  gerechtikeit  an,  ir  wiss  sich  darinne 

woil  zu  halten.  er  hab  fursten  und  hern  sinen  gnad  verwant,  ders 
rait  weiB  sin  gnaden  sich  woil  zu  gebruchen.  aber  miner  hern  gut- 
dunken  ist:  nachdem  sine  gnaden  ein  geistlicher  man  ist,  das  er 
sich  nit  vordiefe  zu  wit  noch  sich  vorfiiren  laisse,  das  er  wisse  15 
daruB  zu  komen,  das  er  des  capitels  schone  und  si  nit  darinne  ziehe. 
want  si  willen  sich  darinne  nit  mischen,  noch  der  sachen  zu  thun 

haben.  sie  stehen  mit  dem  rade  etlicher  sachen  in  irronge,4  die  mussen 
sie  laissen  ruwen  bis  zu  gelegener  zit,  angesehen  die  wildenleufe 

itzund  vorhanden  sint  in  der  werlt  Daruf  hait  sine  gnade  mont-  90 
lich  geantwert  nachdem  er  allein  was:  er  hette  sich  woil  versehen, 
min  hern  sulten  darinne  kein  beswerniB  gehabt  han,  im  auch  mit 

den  IIIIC  gulden  zu  willen  gewest  sin.  er  hab  auch  den  sinen  nit 
bevolen  umb  rait  zu  bitten,  ir  stehe  in  schriften  mit  den  von  Franck- 

furt,8  der  wulle  er  folge  dun.  suit  er  die  laissen  fallen,  das  were  25 
im  schimlich,  er  were  schuldich  siner  probstieu  hirlichkeit  zu  vor- 
tedingen  und  zu  hanthaben,  dem  wult  er  nachgehen  uf  das  furder- 
lichst  und  wult  min  hern  vom  capitel  nit  darinne  ziehen  noch  sie 
damit  besweren,  nachdem  er  ir  meinonge  darinne  vermerkt  habe. 

und  hette  er  solichs  gewist  ee  er  dem  raide  im  anfang  geschriben  ao 
hat,  er  wult  sich  auch  darnach  gehalten  han. 

Distorbium  contra  clerum.a 

u 79  Anno  domini  1479  factum  est  quoddam  grave  distorbium  contra 
clerum,  non  solum  Franckfordie  sed  et  in  aliis  civitatibus  volentibus 

a)  m.  17v.  w 

1  Die  sonn-  und  feettdglich  vertheUten      nach  Frankfurt  kdme,  von  der  froneassen 
Praeeenzgelder.  und  des  gangos  zuschen  dem  Fronehofo 

*  vertnbgen.  und  dem  Bornheymer   torn   xu   reden. 
•  deren.  Der  Propst   muse  etch  Apr.  15   in  der 

4  Hauptsachlieh   wegen   der    Glocken.  Stadt  auf gehalten  haben,  da  an  dem  Tage   40 
SieJie  oben  30.  vom  Rathe  cine   Deputation  an  ihn  ge- 

6  Vom  Rathe  wurde  echon  1477  Miirz  18  echickt    wurde,   mit   ihm    itber  die  oben 
beechloeeen,  mit   dem  Propete ,  eobald  er  angegebenen  Sachen  xu  unterhandeln.  B.  B. 
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iDfringere  privilegia  cleri.  est  enini  rumor,  seculares  fecisse  querelas  apud  1479 
imperatorem  de  habundancia  cleri.  item  est  rumor  N.  advocatumFranck- 
fordensem  qui  missus  erat  orator  ad  dominum  apostolicum,1  apud 
ipsum  instetisse  pro  derogacione  jurisdictione  et  aliis  certis  exor- 

*  bitantibus.  quod  eciam  Colonie  et  alibi  deductum  fuit  realiter  ad 
effeetum,  licet  postea  ad  instanciam  cleri  revocatum. 

Sprengelinus. 

Item  eodem  tempore  quidam  Sprengelinus   Juff  vicarius  hujus   1479 
ecclesie  infamatur  de  gravi  quodam  crimine  videlicet  apud  multos  se 

10  jactasse  de  perpetrato  adulterio  cum  honesta  quadam  maritata  bone 
fame  et  prolem  ex  ea  sibi  vendicasse.  et  cum  super  hoc  denunciatus 
fuisset  domino  Moguntino  (ex  negligencia  dominorum,  qui  ante  satis 
avisati  per  denunciatores  dissimulabant  facere  correctionem  vel  justi- 
ciam),  misit    qui    armata   manu,   suffragantibus   ministris  consulatus 

u  Franckfordensis,  violenter  irruerunt  sub  noctis  silentio  non  solum  in  (Aug.  3j 
domum   illius,  sed  etiam  aliorum  quorundam  presbiterorum,  perqui- 
rentes   ut  captivum   ipsum   deducerent.  qui   cum  profiigus  evasisset 
eorum  manus,  postmodum  citatus  per  fiscalem  Moguncie  comparuita, 
ubi  post  examinacionein  quorundam  testium  licet  nulla  expurgacione 

a>  interveniente  se  dicit  fore  absolutum.  cujus  infamia  (cum  antea  inter 
ceteros  presbiteros  sanctitatis  nomen  habuit)  maximum  scandulum  in 

populo,  damnum  et  ignominiam  non  modicam  nostro  clero  generavit.2 

Bernardus  Incus  qui  ecclesiam  nostram  defedavit 

Anno  1480  quidam  Bernardus  Incus  qui  per  quosdam  pro-  uso 
?s  cessus  apostolicos  excommunicato  erat,  occasione  publicacionis  eorun- 

dem  per  plebanum  Franckfurdensem  s  ecclesias  sancti  Bartholomei  et 
beate  Marie  montis  diffedavit.  qui  cum  venisset  Franckfordiam,  intrans 
ecclesiam  nostram  feria  quinta  post  dominicam  exaudi  mane  circa  Max  is 
horam  octavam  divina  perturbavit  et  cum  nulla  monicione  nostra 

ao  neque    burgimagistri    aut   cujuscunque   exire   veiled   cessatum  est  a 

a)  Cod.  comparavit 

1  Dies   ist  wirklich   nur    ein   Geriickt  Andtre   Einblicke    in    die    Verrohung 
ycwesen.  denn  e$  mttsMten  «c/t  sonst  dariiber  der   Oeistlichkeit  in  jener  Zeit  yewahren 

Angaben  in  den  R.B.undB.  B.  finden.  Barth.-8t.  A.  u.   U.  Sfadlisch  1480    No. 

35        *   Ueber    diesen    Mann    bericlUet    auch  18   {aus    zwel   an    den    Rath  gericliteten 
Bernhard     Rorbach     in     eeinem     Liber  Schriftatiicken  bestehend,  in  welchen  iiber 

geatcrum.     Er  nennt  nach  FichardTs  Ab-  grobe     korperliche     Mieshandlung     einer 
Mchrifl  ale  Datum  der  Hauseuchung  feria  Dienstmagd    durch     den     Vicar     Petrus 
tertia  in  festo  invectionis  sancti  Stephani.  Kole   geklagt    wvrd)    und    der    Bericht 

40    invectionis  iet  wohl  verachrieben  ftir  in-  tmten  42  ff.   iiber   da$  SUndenleben   des 
ventionis.    Das  Fest  der  Invenlio  sancti  Vicars  Quirinus  (zn  1486  u.  87). 

Stephani  (Aug.  3)  war  1479  ein  Dienstag.  a  Conrad  Hensel. 
Quellen  z.  Frankf.  Gosch.  I.  3 
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U80  divinis  quamdiu  ibidem  permanebat  ipse  eniin  die  noctuque  ibi 
non  solum  continuavit,  verum  eciam  occisionem  quorundam  sacer- 
dotum  minabatur  et  ablaturum  se  offertoria  de  altaribus  celebrancium. 
veniens  autem  ex  commissione  domini  reverendissimi  Emmericus  de 

Mm  20  Kyfifenburg  miles  magister  curie  sabbato  sancto  penticostes  circa  5 
horam  X  mane  deducens  ilium  extra  ecclesie  emunitatem 

tradidit  magistris  civium  incarcerandum  ad  standum  juri.  Pro  quo 
postmodum  exorta  est  questio  magna,  an  coram  judicio  seculari  aut 
spirituali  processus  fieret.  volebat  namque  dominus  mittere  commis- 
sarium  suum  qui  intra  Franckfordiam  presideret.  tandem  ex  con-  io 
cordia  contraversancium  facta  prefatus  Bernardus  pro  delicto  per- 
petrato  permanet  perpetuis  carceribus  mancipatus. 

Item*  propteria  consulates  Franckfordensis  postmodum  citatus 
fuit  et  molestatus  per  judicium  in  Rotwyl,  ubi  dictus  Bernardus 
habebat  pendentem  causam  contra  dominum  Moguntinum,  quam  15 
prosequi  ex  hoc  non  potuerit  ipsi  autem  quia  probaverunt  prefatum 
Bernardum  propter  crimina  et  delicta,  de  quibus  supra  incarceratum 
fore,  ab  impeticione  hujusmodi  fuerunt  absoluti  per  judicialem 
sentenciam. 

N82  Item    anno    domini   etc.   LXXXIIb  circa  festum  crucis  inven-  20 

Mat  3  cionis  idem  Bernardus  in  excommunicacione  mortuus  est  et  post 
dies  aliquos  in  nocte  sepultus  durch  die  pertschinder  in  den  Gense- 
graben  uf  dem  Fehemart,  facta  sui  condignam  mercedem  recipiens. ! 

Magister  Johannes  Ugelnhem.c 
U81  Anno    domini    1481   die    mensis   februarii   XXIII    mane   ante  % 

f)ebr'  2B  prandium  apparuerunt  in  nostro  capitulo  ex  parte  consulatus  Franck- 
fordensis quidam  de  senioribus  porrigentes  preces  pro  magistro 

Johanne  Ugelnhem  super  canonicatu  vacante  per  obitum  domini 
Casparis  Feldener  cantoris  hodie  defiincti.  quibus  eadem  die,  finitis 
completoriis  et  sepultura  peracta,  responsa  expectantibus  domini  de  so 
capitulo  pro  dei  honore  et  reverentia  consulatus  hujusmodi  precibus 

Febr.  26  annuerunt  et  proxima  die  lune  sequenti  que  fuit  XXVI  februarii  prefato 
magistro  Johanni  de  hujusmodi  canonicatu  et  ejus  possessione  provi- 
derunt,  servatis  statutis  et  consuetudinibus ,  presentibus  dominis 
Nicolao  WiBbecker  scolastico,  Henrico  Sculteti  custode,  Hartmanno  35 
Molitoris,  magistro  Conrado  plebano,  Georgio  Swartzenberg  et  Georgio 
Pfeffer  canonicis  capitularibus  apud  ecclesiam  vere  residentibus.  2 

a)  Das  Fblgende  in  gam  kkiner  Schrift  spaier  kinxugtfvgt.  b)  Cod.  LXXH.  c)  F\>1.  lfr. 

1   Ueber    BernJiard    Incus   und   seinen  *  Ein  Zeugniss  der   UnivertitiU  Mainz 
Process  finden  sicli  xaMreiche  Notizen  in       dariiber,  dots  Johann   Ugeinheim  an  ihr    40 

den  R.  B.  (unter  der    RubrUc   Ufigebin       das    Biennium    absolvirt,  sowie  das  No- 
zu  zerunge)    und    B.   B.   von   1479  bis      tariatsinstrument    iiber    seine    Possession 

1481,  sind    nock    vorhanden    (Barth.-St.  A.  u. 
U.  1481  Nro.  128  und  710). 
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De  archiepiscopo  mortuo  pretereunte  in  navi.a 

Anno  ut  supra  nona  die  maji  corpus  domini  Dietheri  archi-  U82 

episcopi  Moguntini  ante  dies  aliquos  defiincti  in  Aschaffenburg 1  in  Ma*  9 
navi  devehitur  Franckfordiam  preteriens  in  ecclesia  Moguntina  sepe- 

5  liendum.  tunc  compulsacio  facta  est  in  tribus  collegiis  pro  honore 
funeris.  Imputatum  tamen  fuit  nobis  in  negligenciam  quod  non  de 
collegiis  deputati  sunt  aliqui  qui  cum  aliis  de  clero  Aschaffenburgensi 
et  familia  domini  defiincti  descendissent  usque  ad  Mogunciam  vel 
saltim    se   paratos   ad    hoc  optulissent.    simili  modo  imputatum   est 

»•  quod  exequie  ipsius  habite  non  prius  in  ambone  fuerant  populo 
intimate. 

Curia  decanatus.b 

Anno  domini  MccccLXXXII  in  die  Magni  episcopi  domini  de   U82 

capitulo  perpendentes,  curiam  decanatus  a  die  obitus  quondam  domini  Aug'  19. 
Wigandi  decani  2  jam  pluribus  annis  propter  non  residenciam  decani 

15  vacasse  et  propter  hoc  prefate  curie  provenire  detrimentum   nisi  per 
eos  provideatur,  quare  Georgio  Swartzenberg  canonico  ipsam  curiam 
locaverunt  et  ad  inhabitandum  illi  commiserunt  pro  sex  florenis  annui 
census    a   festo   Bartholomei    proximo   futuro    inchoando    usque   ad^.  24 
decani  adventum.  cui  tunc  residere  volenti  cedendo  locum  dabit  pre- 
sentibus  dominis  capitulariter  congregatis. 

so  Consecracio  partis   cimiterii  et  campanarum. 

Anno   ut  supra   in  profesto   nativitatis   Marie   fuit   consecrata   U82 

pars  sive  pecia  cimiterii   hinder  der  Wagen  8  in  angulo  versus  meri-  Sept-  7 
diem,    que    prius   pro   parvulis  sine    baptismo    decedentibus  profana 
jacebat  de  qua  pecia  una  particula  latitudinis  VIII  pedum  numerando 

*  von   dem  Lynwathuse    pro   hujusmodi    parvulis  dissecrata  remansit, 
longitudinis  autem  von  der  Wagen  biB  an  den  isern  roist4 

Eadem  die  due  campane  per  ipsum  suflraganeum  super  turrim 

consecrate  sunt,6  quarum  una  que  quasi  in  thono  majori  campane 
consonat  pendens  versus  chorum  baptisata  est  et  vocata  »Trinitas«, 

»  alia  que  grossiori  voce  tonat  »Maria«  nominata,  qua  pulsatur  »Ave 
Maria*  pedens  versus  occidentem.  medio  autem  illarum  pendet  que 
pondere  major  est  inter  omnes  et  a  tempore  sue  consecracionis 
appellata  »Osanna.« 

a   1W.  190.    b)  m.  20v. 

1  Er  war  Mai  7  gestorben.  *  Nach  Mitldgewblb  C  5  M  Fol.  173 
*      *  War  1480  Jan.  21  gertorben.  Fichard,       (Plan   des   Kirchho/es)  ein  Eott  an  der 

Welteravia  J,  96.  ttidlichen  Ecke  des  Pfarrkirchhofes. 

1  An  StelU  der   Waage  steht  heute  das  6  Nach   dem    Fabr.  Reg.   eine  Recon- 
Stadt-ArcJtiv.  ciliacio   (Wiederweihung). 

3*
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Turris  ecclesie  edificate  continuacio.a 

U83  Anno   domini    MccccLXXXTTT    die    quadam   post    dominicam 

^^^judica  domini  de  capitulo  una  cum  personis  deputatis  ex  consulatu 
concluserunt  disceptacionem  jam  diu  ventilatam  de  perficiendo  turn 
usque  ad  clausuram  supremi  testitudinis  et  pro  hoc  opere  adim-  s 
plendo  adjunxerunt  alios  duos  niagistros  fabrice  duobus  prioribus 

juxta  instrumenta  desuper  confecta1:  licet  hactenus  temporibus  multis 
et  pro  nunc  fabrica  nostra  nullam  pecuniarum  provisionem  habuerit, 
sed  sub  spe  bona  fidelis  promocionis  dominorum  de  consulatu  prout 
hujusmodi  deputati  persone  sinceris  verbis  fidem  dederunt  (sed  to 

effectum  postea  nichil  vel  parum  perfecerunt) a  2. 

Werkmeister  zum  thorn.b 

U83  XJf  fritag  nach  oculi  anno  LXXXTTI0  haben  des   capitels   und 
Man  7  T8a\s  frunde  Hans  von  Ingelnhem  ufgenomen  zum  werkmeister  umb 

X  fl.  jairlones  zu  sinen  tagelonen,  inhalt  der  verschribong  von  ihm  15 

ubergeben.8 
Item  und  Hans  von  Liech  zu  einem  barlerer4  umb  H  fl.  jairs 

uber  sine  verdiente  taglone,  und  han  beide  gesworen  dem  buwe  eiu 
geburlichen  eid  und  sich  verbunden  V  jair  lang. 

Dissencio   capituli   et   consulatus  propter  campanam.  20 

U83  Anno    domini    LXXXTTT    crastina    dominice    quasimodogeniti 

April  7  Arnoldus  Holczhusen  burgimagister  et  unus  ex  novis  fabrice  magi- 
stris  fecit  auctoritate  propria  sine  scitu  et  requisicione  capituli  fieri 

et  supra  majorem  campanam  ecclesie  nostre  que  vocatur  »Osanna«  5 
affigi  fecit  ferreum  malleum  ponderis  plus  quam  L  talentorum,  25 
animo  fortasse  usurpandi  consulato  jus  hujusmodi  campane  qua 
singulas  horas  temporum  per  turris  vigilem  perpetuo  signari  facerent 
hoc  audientes  capitulum  miserunt  suos  qui  amice  et  cum  sinceritate 
burgimagistrum  prefatum  rogarent,  ut  ab  hujusmodi  machina  cessaret 
donee   hoc    per  consensum   capituli  et  consulatus  approbatum  fuerit  so 

a)  Fbl.    22.    b)  Das   Eingeklammcrte   ist   spater   hinxugefugt.    c)  Dieser   AbsrJmitt 
ateht  am  untem  Rande  der  Seite  mit  Verweisungsxeichcn.    d)  Cod.  LXXXIHI. 

1   Dies   gesehah    Mdi^z    8,    Barth.-St.  Jan.    2    entlasten ,    da    die    MUtd     zum 
St&dtisch.  1483  Nro.  333.  Weiterbau   des  Thuvmes   ganz   ersdiopft 

%  Einige  Jahre  tp&ter  gerieth  der  Bau  war  en  (weil  der  bau   unvermdgend  sei,    35 
wegen  Oeldmangels  in  Stockung.  den  begonnenen  thurm  dermalen  zu  voll- 

*  Hana   von   IngtUieim   wurde   1483  fuhren).    Von  ihm  stammt  der  Plan,  nach 

M'drz  7   Werkmeister  (nicht  erst    1484),  welchem   der    Thurm    nach   dem  B rande 
nach     der     Urkunde,     in     welcher     er  von  1867  autgebaut  wurde. 

sich  verpflichtet  (abgedruckt  Frankfurter  *  Polier,  eigentlich  Parlier.  40 
Archiv    III,    40   ff.)     Er    wurde    1491  6   Vergl.  oben  35  Z.  29. 
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qui  nostris  hujusmodi  monitis  assentire  non  volens  tandem   concep-   U83 
turn  opus  se  perficere  velle  dixit,  quibus  intellectis  de  capitulo  aliqui 
ascendentes    turrim    ad    conspiciendum    opus  cum  vidissent  civitatis 
insignia    impressa    quatuor    angulis    mallei,    ilium    invitis    operariis 

s  deportarunt  ad  locum  capitularem  et  in  signum  injuriarum  ilium 
reponi  fecerunt. 

Quo  sic  peracto  consulatus  alium  fieri  fecit,  continuantes  inten- 
cionem  suam  donee,  ad  querelas  et  instancias  multas  capituli,  per  dominum 

Bertholdum  de  Henenburg !  decanum  ecclesie  majoris  Moguntine  que- 
10   dam  concordia  intervenerat  continens  inter  alia,  quod  consulatus  suis 

expensis    possint   pro    hujusmodi  suis  negociis  propriam    campanam 

apud  stormam   appendere  juxta   literas  desuper   confectas.2  ex   qua  sept.  30 
re  non  modicum  livorem  consulatus  et  cives  conceperunt,  singulariter 
contra  certos  canonicos  filios  civitatis  qui  hujusmodi  cause  non  malo 

15  animo  sollicitatores  fuerant  Post  hec  consulatus  misit  per  singulos 
vicos  et  domus  tarn  ecclesiasticas  quam  seculares  qui  pro  contri- 
bucione  nove  campane  questum  sublevarent,  quo  hujusmodi  campanam, 
quam  maximis  impensis  ultra  mille  florenorum  fundere  curabant, 
procurarent    que   tamen   in  fusione  per  negligenciam  aut  alio  casu 

to  in  perfectione  superioris  partis  deficiens  hac  vice  omnino  frustrata  est 
Anno  domini   etc.  LXXXIIII   in   die  Arbogasti  fiisa   est  alia   U84 

campana  in  pondere  centenariorum  Xcl  et  V  talentorum ,  hoc  titulo  Juli  20 
insignita:    0  beata  et  benedicta   trinitas;    des   raits   glock   bin   ich, 

meister  Martin  Molnera  goiB  mich.  0  gloriosa.8 

s      De  recepcione  prima  archiepiscopi  Moguntini.b4 

Anno  domini  MccccLXXXV  in  die  Karoli  Magni  dominus  Bertoldus    u85 

de  Henenberg  electus  et  confirmatus  Moguntinus  presul  Franckfordiam  Jan-  28 
primum    ingrediens    a    clero    trium    collegiorum    ibidem    honorifice 
receptus  est  hoc  videlicet  modo :    Cum    appropinquaret    civitati  cum 

30  familia  sua  trecentorum  equitum,  clerus  cum  reliquiis  nostre  tantum- 
modo  ecclesie  exierunt  usque  ad  portam  pontis  in  Sassenhusen, 
dirigentes  ordinem  processionis  ad  redeundum  in  pontem,  reliquiis 
stantibus  foris  portam  versus  dominum.  ubi  dominus  equo  descendens 

per  januam  parvam  intravit  ecclesiam  Theutonicorum  ibidem0  habitu 
S5  talari  se  induens  unaque  cum  domino  Ernasto  duce  Saxonie  ac  filio 

a)  Cod.  n.    b)  FU.  22V.    c)  Cod.  ibidem  se. 

1   Wurde  1484  Mai  20  Enbischof  von  nos,  justifica  nos,  0  beata  et  benedicta 
Maims.  trinitas.     —    Franckfurt.      Anno    dni. 

1  Dalirt:  dinstag  nach  sanct  Michael  MccccLXXXIHL  Molner,  $eit  1463 tt'ddt. 
(Sept.    80)    Barth.-St.    A.    u.    V.    1483  BiichsenmeUter,  war  aus  Salza  gebiirtig. 

40    Nro,  2116.  4   Vergl.  dazu  oben  26,  was  Schwartzen- 
3  Nach   Bomer  -  Biichner   ( Wahl-  und  berg  iiber  diesen  Empfang  in  Barth,  ///, 

Kronungskirche  60)  lautete  der  lateinische  3  cingetragen  hat. 
Thett   der  Inschrift;    libera  nos,  salv* 
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ejus  et  marchione  de  Brandenburg  1  qui  ex  civitate  venerant  obviam 
ei  procedens  de  curia  Theutonicorum  apud  prefatam  portam  procidit 
in  terram  ante  caput  sancti  Bartholomei  ipsiusque  verticem  oscula- 
batur  inclinatum  in  manibus  gestantis  provoluti  similiter  ad  genua, 
moxque  surgens  una  cum  principibus  processionem  sequitur  pedester  5 
ad  chorum  nostre  ecclesie  per  januam  turns,  ubi  provolutis  genibus 
ante  altare  perduravit  donee,  facta  collacione  per  doctoremHensel,  »te 
deum  laudamus«  cum  collecta  solita  completa  fuerunt  tunc  surgens 
ad  altare  obtulit  (oblatum  spectat  ad  sacristiam  hodie)  1  fL,  de  veste 

enim  superiori  prius  scriptor  camere  cum  campanario  convenerat*  i0 
exeundo  autem  per  januam  versus  meridiem  apud  Lynwathufi  ex- 
pectantes  equites  invenerunt,  ubi  ascensis  equis  per  medium  montis8 
ibant  usque  ad  curiam  domini  ad  sanctum  Anthonium.4  clerus  autem 
pro  jocunda  recepcione  obtulerunt  illi  exenia  sua  quartalia  duo 
malmaseti  et  vini  boni  quartalia  XVIII.  15 

Notandum  tamen  quod  minus  bene  res  istius  recepcionis  ordi- 
nata  fuit  melius  enim  debuit  collacio  non  tam  prolixa  esse,  sed  aut 
multum  brevis  vel  nulla  omnino.  equitum  enim  multitudo,  quorum 
plures  ea  die  ituri  erant  in  Hoist,  expectabant  dominos  suos  im- 
pacienter,  maledicentes  atrociter  principes  quoque  et  nobiles  in  choro,  so 

necnon  ipsi  domini*  affecti  sunt  tedio.  in  exeundo  quoque  magis 
conveniebat  per  januam  ire  turris  et  ibi  ascendere  equum  apud  Fraiss- 
keller  et  procedere  per  viciun  Institorum  5  et  per  medium  montis  ete. 

Notandum  quoque :  Domini  Theutonicorum  cum  suis  reliquiis 
stabant  ante  suam  ecclesiam  volentes  dominum  conducere  nobiscum.  25 

sed  ex  consuetis  pompis  non  volebant  clero  deferre  honorem  ut 
sanctuaria  nostra  precederent,  et  aliquamdiu  sic  stantes  suspendebant 
progressum  domini.  rogatus  autem  dominus  ut  pro  consuetudine  cleri 
ageret,  cum  videret  Ulorum  proterviam,  preteriens  eos  ad  nostra 
sanctuaria  processit  ut  supra,  et  sic  ipsi  confusi  manebant  infra  ao 
curiam  suam. 

De  oblatis  principum  ad  summum  altare.b 
Item   oblata   ad    altare   summum    in   recepcione   prima  archi- 

episcorum  regum  sive  cardinalium  etc.  pertinent  pro  officio  sacristie,  ut 
in  libro  statutorum  antiquo  foliis  XI  et  XII6.  in  missis  vero  electionumss 

a)  Cod.  dominus.    b)  Fbl.  23. 

1  Albrechl  Achilles.  rind  nach  dem  hier  citirten  Handexemplar 
*  Der    OUkkner    erhielt    nach  uraltem  des    Stiftsarchivs   von    Wiirdtwein,    Sub- 

Branch   das    Oberkleid.     Vergl.    oben    9  ridia  diplomatica  1,   1 — 119   abgedruckt. 
Z.  26.  Wie  et  mil  dem  Anhang  (tiber  Empfang    40 

8  Der  Romerberg.  des    Kaisers   ete)    in   diesem   Exemplar 
*  Der  Antoniterhof  lag  in  der  Tonges-  (qbgedruckt  Wiirdtwein  a.  a.  0.  120—30 
gasse.  bis  amen)  beschaffen  ist,  habe  ieh  Frank/. 

8  Der  Markt,  frtiher  die  Krdmergasse       Arch.   VIII,  258  ff.  gezeigL 
genannt.  Die  hier  citirten  Blotter  rind  Wiirdtwein   45 

0  Pie  Statuten  des  Bartholomaeusstiftes      25  ff.  abgedruckt. 
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regum  vel  propter  conventum  principum  cantatis  fieri  consuevit 

quadniplex  divisio,  ut  in  libro  statutorum  antiquo  folio  LXXIIII  *,  in 
festivitatibus  autem  decani  et  presenciis  deservientibus  reservatura 
est  jus  hujusmodi  oblatorum  ad  Ulos,  ut  in  litera  VII  sigillorum  libro 

*  privilegiorum  folio  XVIIP  et  in  libro  statutorum  antiquo  de  officio 
sacriste  folio  XI3  et  libro  statutorum  supra  verbo  »decanus«4  et  in 
libris  censuum  de  verbo  »decanus«6.  in  exaltacione  autem  regis  vel 
regine  oblatum  ad  altare  est  canonicorum  et  vestis  campanarii 

ecclesie. a  6  sed  in  exaJtacionis  missa  oblata  quod  ad  officiuni  ornatus 
it  spectant,  antiquitus  est  diffinitum  ut  LXXlIJi  folio. 7 

Penitentesde  stacione  et  oblacione  XII  florenorum  etc*. 

Anno  etc.  LXXXV  quartaferia  XXVII  julii  Georgius  Swartzenberg  U85 

cantor  et  magister  H.  Swertman  missi  ad  Penitentes  jam  altera  vice  Juh  27 
ad  offerendum  moniaJibus  XII  aureos  juxta  decretum  domini  Mogun- 

i*  tini.8  quos  cum  ipsa  magistra  et  virgines  capere  recusarent  iterum, 
ego  Georgius  cantor  presente  notario  protestatus  fui  de  paricione 
dominorum  meorum  et  quod  non  staret  per  nos  etc.  juxta  formam 
instrumenti  desuper  confecti. 

Gryffensteyn  de  decanatu  possessionem  accepit  per 
»  procuratorem. 

Sabbato  XIII  augusti  procuratores  Johannis  Gryffensteyn  fecerunt  uso 

requiri    dominos    super    possessione    decanatus9    per    executoriales Aug'  13 

a)  Foi.  23v. 

1  Oedrurkt  oben  13  ff. 

%  Ee  ist  der  Schiedsspruch  von  1335 
Juni  17,  nach  welchem  die  Praesenzen 

unter  die  Stiftsmitglieder  gleich  zu  ver- 
theUen  sind;  nur  der  Deehant  soil  da* 

DoppHte  erhalten.  Das  Original  ist  Barth.- 
St.  A.  u.  U.  Nro.  629.  Der  Liber  prxvi- 
Ugiorum  (Bartk.  Iy  22  *>)  enthalt  cine 
Copie  desselben. 

»   WUrdtwein  a.  a.  O.  25  ff. 
*  A.  a.  O.  6  ff. 

*  Die  jetzt  noch  vorhandenen  Zins- 
bUcher  dee  Stiftes  weisen  eine  solche 
Rubrik  nicht  auf. 

*  Geschah  schon  zu  Baldemar"s  Zeiten. 
Siehe  oben  9  Z.  25  ff. 

7  Oben  13 

8  Erzbischof  Berthold  von  Mainz  er- 
laubte  1485  Juli  9  dem  Bartholomaeus- 

stiftskapitel  auf  dessen  Bitten,  die  vom 
Kanonikus  Kaspar  Lindenfels  gestiflete 
Procession   (sie  wurde  um  die   Zeit  dee 

Marten- Magdalenenfesles  durch  die  Gcist- 
lichen  des  Bartholomaeusstiftes  vom  Dome 
zur  Kirche  der  Reuerinnen  abgehalten)  in 

eine  andere  gottesdienstliche  Handlung 

umzuwandeln.  Er  befahl  dem  Stift  zu- 
gleich,  den  Reuerinnen  innerhalb  eines 
Monats  12  rheinische  Goldgulden  aus- 
zuzahlen.  Barth.-St.  A.  u.  U.  1485 
Nro.  3799. 

9  Nach  einer  Notiz  Fichard's  (Wette- 
ravia  /,  96) ,  deren  Ursprung  bisher 
nicht  zu  ermitteln  war,  stritten  sich  seit 

1480  drei  PrbUendenten  urn  die  Dechanten- 
steUe.  Zwei  waren  es  jedenfalls :  Ein 
rbmischer  Cardinal  empfiehlt  1485  Juni 
8  dem  Capitel  zu  St.  Bartholomaeus  den 
Johann  Greiffensteyn  fiir  das  Dechanaty 

pro  quo  tantum  laboravit  et  exposuit  liti- 
gando  contra  Joannem  Jacobum  Leyst 
intrusion  usque  quo  justicia  opitulante 

ei  adjudicatus  sententialiter  fuit  Barth.- 
St.  A.  u.  U.  1485  Nro.  246. 
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1485  apostolicos.  responsum  fuit:  nos  fore  paratos  et  semper  fuimus  obedire 
Uteris  apostolicis,  sal  vis  tamen  statu  tis  et  consuetudinibus  nostris  et 
inter  cetera  maxime  privilegio  super  legitimitate  uniuscujusque  ad- 
mittendi  ad  prelaturam  sive  canonicatum, l  quod  statirn  eis  ostensum 
fuit  et  perlectum.  et  quia  ipse  Gryffensteyn  extraneus  foret  et  nobis  5 
incognitus,  expediat  et  necessarium  sit,  ut  de  loco  suo  nativo  pro- 
ducat  et  tradat  dominis  literas  testimoniales  sub  communitatis  vel  alio 

autentico  sigillo,  quod  sit  de  legitimo  matrimonio  natus,  sicuti  de 
aliis  extraneis  incognitis  fieri  consuetum  fuit.  quo  sic  peracto  pro 
nostra  consuetudine  nos  mandatis  apostolicis  obtemperare  habebunt  10 
paratissimos,  salvis  taraen  semper  statutis  et  consuetudinibus  etc. 

super  quibus  procuratores  prefati  obtuleninta  infra  terrainum  requi- 
sicionis  hujusmodi  testimonia  nobis  presentanda.  Acta  sunt  hec 
presentibus  dominis  et  notario  capituli  Grefiman  una  cum  notario 
requisicionis,  die  quo  supra.  15 

Aug.  17  Item  postea  die  XVII  augusti  habitis  et  dominis  traditis  hujus- 
modi Uteris  testimonialibus,  domini  admiserunt  decanum  beate  Marie2 

procuratorio  nomine  ad  possessionem  decanatus,  recepto  ab  illo 
juramento  consueto. 

Item  nota :  cum  voluerit  residere,  habebit  facere  corporate  jura-  *> 
mentum  juxta  tcnorem  privilegii  usque  ad  punctum  ultimum  scilicet 
et  quod  nunquam  audivi  contrarium,  quia  domini  certificati  sunt  per 
literas  etc.  de  dubio  rumore. 

De  portantibus  reliquias.b 

Ad   precavendum   in  antea   confusiones  frequenter  fieri  solitas  25 
in  sollempnibus  processionibus  per  nonnullos  inter  portantes  reliquias, 

quos  succentor  ex  junioribus  vicariis  vel  si  quos  viderat  ad  cantan- 
dum  indispositos  judicio  suo  deputare  consueverat,  qui  vel  negligendo 
aut  rebellando   ab   hoc   sancto   officio  se  subtrahunt,  estimantes,  que 
ad   dei  gloriam  sunt,  sibi  fore  in  ignominiam:     domini  de  capitulo,  30 
attento    quia  magis   valet  juventus   ad  sufferendum  onus,  voluerunt 
in   hoc   antiquioribus    quibus   reverentia    debetur    parcendum    esse, 

ordinantes,  pro  hujusmodi  portandis  reliquiis  per  cantorem  vel   suc- 
centorem   deputandos   personas   in  tabula  scribendos,  videlicet  duos 
ministros  canonicos  et  de  junioribus  vicariis  ab  ingressu  quotquot  et  35 

quociens  habuerit  necessarios,  exemptis  tamen  ab  hoc  onere  succen- 
tore  camerario  et  subcustode  quibus  alia  sua  incumbunt,  vel  si  quis 

a)  Cod.  fugt  se  hinxu.    b)  Fol.  24. 

1  1457    bestdtigte    der   Maimer    Er%~  Barth.-St.  A.  u.   U.  1457  Nro.  3981  u. 
bUchof  Theodorich,  1469  Papsl  Pius  II.  3961;  1459  Nro.  4004.                                 40 

dcu  Uber  die  Nichlaufnahme  von  unehdich  *  DecharU   des    Liebfrauenstifle*    war 
Qeborenen  in  dot  Stift  enttcorfene  Siatut.  damal*  Heinrich  Grumberg. 
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valido  langwore  detentus  fuerit.  (in  magnis  processionibus  ubi  multum   U85 
cantandum  est   si  opus  quandoque  fuerit,  expedit  ut  bene  vociferati 

et  cantum  scientes  maneant  in  processione.)a   Si  vero  ex  hujusmodi 
vicariis  deputatis  quern  tunc  pro  canonico  ministrare  contigerit,   hie 

5  alium  dabit  in  locum  suum.  exeuntes  autem  armarium  ante  decanum 

ad  gradum  altaris  stabunt  in  ordine  expectantes  donee  sacrista  ex 
uno  et  subcustos  ab  alio  latere  dederint  cuique  in  manus  de  sanc- 
tuariis,  incipentes  a  senioribus.  negligentes  vel  rebelles  succentor  pro 
tunc   corrigendos   seniori   prelato    quociens    opus  fuerit   denunciare 

10  debet       Actum  XVIII  die  octobris  anno    etc.   LXXXV  presentibus  ou.  w 
dominis  Georgio  Swartzenberg  cantore,  Hartmanno  Molitoris,  magistro 
Joanne  Ugelnhem,  Erhardo  Turckem,  Joanne  Sommer,  una  cum  ma- 
gistris  computus  supra  scolas.       Item  cum  portantur  sanctuaria  per 
circuitum  ecclesie  et  non  ultra,  tunc  succentor  quandoque  etiam  ex 

is  vicariis  senioribus  aliquos  inscribere  consuevit 

Ordinacio   statuti    de  illegitimis   non   recipiendis   ad 

vicarias.  b 

Anno  domini  etc.  LXXXVI  domini  de  capitulo  infrascripti  i486 

capitulariter  congregati  perpendentes  quod  ecclesia  nostra  mncti(S6pt'18) 
»  Bartholomei  per  Romanos  imperatores  in  imperialem  capellam  et 

sedem  electionis  Eomani  regis  erecta,  que  et  morum  honestate  et 
conversacione  vite  exemplaris  hactenus  reputata  est  et  laudabile 
semper  nomen  obtinuit,  nunc  propter  augmentatum  numerum  eorum 
qui  natalium  defectum  habent,  obtrectaciones  varias  et  scandula  pa- 
ss titur,  pulsati  etiam  quantociens  precibus  honestis  quorundam  de 
senioribus  vicariis  certisque  aliis  causis  permoti  hiis  salubre  providere 
cupientes,  de  speciali  indulto  et  ordinacione  domini  nostri  reveren- 
dissimi  Bertholdi  archiepiscopi  Moguntini  statuerunt  et  ordinaverunt : 
quod  de  cetero  nullus  in  dicta  nostra  ecclesia  in  vicarium  vel  bene- 

»  ficiatum  recipi  nee  ad  vicariam  seu  beneficium  ibidem  pro  tempore 
vacantem  admitti  debeat,  nisi  de  legitimo  matrimonio  procreatus  exi- 
stat,  sicque  admittendus  et  recipiendum  prius  inter  alia  tale  prestat 
juramentum :  Item  juro  quod  credo  me  de  legittimo  matrimonio  pro- 
creatum.  sic  deus  me  adjuvet  et  sanctorum  ewangeliorum  conditores.1 

35  a)  Das  EwgektommerU  cm  Ronde  ohne  Verweiaungsxeichen.    b)  Fbl.  30. 

1   Urk.  Bertholdi  von  Hcnneberg  Erz-  tern    saltern    natalium    confectum    ad- 
hUekofa  von    Mainz  von   1486  Sept.  16  mittendum     fore,     quodque    qnivis    in 
(Earth. A. u. U. Nro. 635) :... Statuimus et  eadem  admittendus  primo  de  legittimo 
perpetuo  ordinamus,  de  cetero  in  bene-  matrimonio  se  credere  procreatum  prestet 

*o  ficiatum    seu    dicte    ecclesie    vicarium  solempne  juramentum,  dantes   et   ipsis 
nullum  cujuscunque  gradus  sit  pacien-  decano  scolastico  et  capitulo  concedentes 
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use  Actum  in  libraria   ecclesie  presentibus  dominis  Nicolao  Wyfi- 
becker  scolastico,  Georgio  Swartzenberg  cantore,  Hartmanno  Molitoris, 
doctore  Hensel  plebano,  Erhardo  Torkem,  magistro  Johanne  Ugelnhem, 
Eberhardo    Becker  et   Johanne   Sommer  canonicis,  necnon    ad    hoc 

vocatis    vicariis    capitularibus    scilicet    Johanne    Fischer,    Balthasar    5 
Schomann,  Johanne  Smytt,  Johanne  Spangenberg  et  Johanne  Laubstat 

sept,  is  decima  octava  die  mensis  septembris. 

Propter  multos  excessus  Quirino  vicario   persuasum 

est  infra  mensem  permutare.a 

U86  Anno   domini    MccccLXXXVI   feria    1 1 1 1    quatuor   temporum  w 

^'  crucis  dominis  de  capitulo  congregatis  supra  scolas  preposite  sunt 
querele  per  quendam  Hartmannum  Gryff  juniorem  civem  Franck- 
fordensem  quod  famula  domini  Quirini  Rode  de  Selgenstatt  vicarii 
nostre  ecclesie  alias  a  quodam  incognito  percussa  et  vulnerata  ipsum 

Hartmannum  apud  magistros  civium  de  violencia  hujusmodi  per-  15 
cussionis  accusaverit  ac  de  adulterio  falso  infamaverit,  et  quoniam 
ipse  Quirinus  hec  eadem  vicia  sibi  apud  plures  homines  inpingisset 

hujus  quidem  querimoniis  perscrutatis  domini  condolentes  perpen- 
derunt  multiplices  querelas  transactis  temporibus  factas  contra  ipsum 
de  variis  insolenciis  quibus  scandula  multiplicavit  in  ecclesia.  et  licet  ao 
quantociens  a  prelatis  ac  dominis  fiierat  caritative  admonitus,  suspensus 

quandoque  et  incarceratus  per  fiscalem,  eciam  pluries  correptus,  nun- 
quam  tamen  a  pravis  suis  moribus  et  a  vita  mala  ulla  disciplina 
revocari  et  emendari  potuit,  quin  semper  idem  in  sua  fatuitate  et 

temeritate  perseverat,  etb  maxime  cum  nuper  per  fiscalem  citatus  » 
concubinam  suam  dimittere  promittens  illara  in  contemptum   postea 

Mai  14  publice  tenuit.  propter  quam  postea  circa  festum  penticostes  inclau- 
stratus    ab   illius   contubernio   publice   non   abstinuit  eciam   in  con- 

Juii  13  temptum  capituli.  et  cum  postea  iterum  circa  festum  Margarete  propter 
illam  et  alios  certos  excessus  commissos  uf  der  Schutzenstuben  circa  30 

ludum  taxillarum,  ubi  tamen  propter  reverenciam  sacramenti  proximo 
mane  a  celebracione  abstinere  non  curavit,  inclaustratus  iterum 

tandem  eo  pacto  dimissus  est,  ut  illam  infra  quindenam  a  se  repel- 
leret  nee   resumeret   sub    pena  permutandi  vicariam,  quod   quidem 

a)  Fbl.  3Q0.    b)  Von  hicr  ab  bis  in  futurum  am  untern  Rande  der  SeiU  (eintr  Sotix    35 
wn  Sept.  29  naehgesetxt)  mit  Verweisungsxeicken  fwr  den  durchstrichcncn  Satx: 
ex   quo   per  ipsum   ulteriora   mala   in  clero   et   populo   contingere   timentur    in 
faturum. 

auctoritatem  et  omnimodam  potestatem  VIII.  bettUtigt  in  einer  Bull*  tUu  ent- 
condendi  et  ordinandi  desuper  statutum  worfene  Statut    1488   Juli    13.       Vergl.   40 

et  ordinationem    per    quemcunque   ad-  teas  oben    41    Anm.    1    Uber  das  schon 

mittendum    prestandum    in    hunc    qui  friiher  enlworfene   Statut,   die  Nichtauf- 
sequitur    modum :     (folgt    wortlich    der  nahme  der,  unehdich  Geborenen  betreffend, 
Schwur  wie  im  Texte).       Papst  Innocent  gesagt  ist. 
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mandatum   simili    modo    contempsit   ex   quibus   transactis    diurnam   i486 

offensam  et  ulteriora  scandula  cleri  timebant  domini  de  capitulo  con- 
tingere   posse   in   fiiturum.   quibus   precavere    cupientes    doraini    de 

capitulo  ejus  incorrigibilitatera  ferre  amplius  non  volentes  illi  deman- 
s  dando  persuaserunt,  ut  infra  mensis  spacium  vicariam  suam  sua 

sponte  permutaret  ad  contegendam  confusionem  suam.  alioquin 
dominis  cogitandura  fuerit  auctoritate  interveniente  reverendissimi 
domini  nostri  Moguntini  de  compulsorio  remcdio  oportuno.  querele 
autem   multiplices   de  commissis  exhorbitantibus  in    quadam  cedula 

10  signate  sunt,  quas  specifice  nisi  in  capitulo  propter  honestatem 

enumerare  non  est  opus. ! 

Quirinus. ft 
Anno  domini  etc.  LXXXVI  feria  2  post  Lucie  que  fuit  XVIII  dies   i486 

decembris    prepositis    eciam    querelis    contra  Quirinum   vicarium  de 
15  publicis  minis  factis  per  ejus  famulam,  se  velle  perfodere  cultro 

famulam  vicini  sui  et  si  propterea  oporteat  se  mergi  etc.  domini  de 
capitulo  dure  ferentes  hujusmodi  renovata  scandula  vocatoque  ipso 
Quirino  (qui  licet  nuper  permutare  jussus  ultra  terminum  per  dies 
multos  tolleratus  est)  exsuperhabundanti  tamen  terminum  hujusmodi 

»  pennutandi  ab  hac  die  ad  mensis  spacium  prorogarunt.  quo  termino 
elapso  si  non  permutaverit,  velint  ipsum  denunciare  suspensiun  ab 
omnibus  emolumentis  chori  et  ipsum  a  tabula  deleri,  presentibus 
omnibus  dominis  preter  Sommer,  qui  postea  ratificavit. 

Anno  domini  MccccLXXXVIIb  XXVII  mensis  januarii  vocato  u%7 

»  Quirino    coram    notario  et   capitulo  dixerunt   illi,  quod   propter  in-Jan"  27 
corrigibilitatem  ejus  in   qua  post  multas  moniciones  et  castigaciones, 
de    quibus  supra,  perseverat,   non  velint  ipsum   amplius  pad  secum, 
et  si  velit  promittere  coram  notario  et  testibus   adhuc  infra  mensem 
permutare,  tunc  velint  per  illud  tempus  ipsum   tollerare   secum.  sin 

jo  autem  non  velit,  tunc  ab  hac  die  debeat  esse  suspensus  ab  emolu- 
mentis et  a  tabula  chori.  super  quibus  peciit  terminum  deliberandi 

per  octo  dies  qui  sibi  concessus  est  ad  respondendum:  ita  vel  non. 
Postea  in  termino  octavo  scilicet  die  que  fuit  sabbatum  et  dies  mt*.  3 

3  februarii  vocatus  prefatus  dominus  Quirinus  ad  respondendum  nuper 
35  propositis.  dixit  nondum  se  deliberatum,  petens  sibi  ad  deliberandum 

terminum  prorogari.  domini  autem  perpendentes,  ipsum  per  tantas 
dilaciones  temporum  temeriter  semper  in  sua  incorrigibilitate  et 
inobediencia  perseverasse,  non  voluerunt  amplius  deferre  terminum, 
sed    statim,  cum   non   vellet  dare  responsum   nee  afBrmativum  nee 

io  negativum,  ipsum  suspenderunt  per  os  scolastici  ab  omnibus  emolu- 
mentis et  a  tabula  chori. 

a)  FU.  3P>.    b)  Cod.  MccocLXXVU. 

1  Dicse  Cedula  itt  tticht  mekr  vorhanden. 
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Ordinacio  de  vicedecano.a 

HRf;  Anno  domini  MccccLXXXseptimo  in  die  sancti  Thome  martins 
Da.  25qUe  f^  ji^  XXIX  decembris  domini  de  capitulo  congregati  supra 

scolas,  vocato  ad  se  decano  domino  Johanne  Gryffensteyn,  qui  cum 
nuper  venisset  ab  urbe  jamque  iteriim  abitums  illic  de  reditu  suo  5 
incertus  existat,  perpensoque  ecclesiam  nostram  annis  septem  orbatam 
decano  et  executore  carentem  in  moribus  et  disciplina  deficere,  de- 
creverunt  ordinare  ex  se  unum  qui  absonte  decano  in  rebus  et  dis- 
ciplinis  ecclosie  gubernandis  plenam  habeat  facultatem  et,  ne  suis 
stipendiis  militare  videatur,  de  fructibus  decanatus  per  capitulum  10 
sublevandis  pro  suis  laboribus  et  sollicitudine  percipiat  annuatim 
florenos  duodecim  vel  ratum  pro  tempore,  donee  decanns  reversus  in 
vera  residencia  fuerit.  rogatus  itaque  Nicolaus  WiBbecker  scolasticus 
tanquam  ad  hoc  pro  tempore  magis  idoneus,  ut  pro  honore  ecclesie 
hujusmodi  se  oneri  submitteret,  precibus  dominorum  tandem  consen-  15 
ciens  curam  et  onus  assumpsit,  prosentibus  ipso  scolastico,  Georgio 
Swartzenberger  cantore,  Hartmanno  Molitoris,  doctore  Hensel  plebano, 
Erhardo  Turckem,  Eberhardo  Becker,  Johanne  Sommer  et  magistro 
Johanne  Ugelnhem. 

Quirinus.b 
1487  Anno  quo   supra  qninta  feria  post  estomichi  dominus  Quirinus  20 

AfSr* ;  fecit  querelas  coram  domino  Moguntino l  de  facta  per  capitulum 
injusta  suspensione  sua,  petens  restitui  ne  compellatur  mendicare. 
super  quibus  auditis  responsis  dominorum  et  ordine  processus  contra 
eura,  licet  Quirino  omnia  negante,  dominus  decrevit:  honesto  et  bono 
modo  per  capitulum  juxta  statutorum  provincialium  et  patrum  decreta  ̂  
fore  processum,  volens  tamen  graciam  Quirino  facere  ut  restitueretur, 

juni  3  si  velit  promittere  infra  hie  et  festum  penticostes  pcrmutare.  quod 
cum  ipse  recusaret,  volens  magis  stare  juri  coram  domino  super 
objectis,  respondit  dominus  quod,  cum  nullus  sit  actor  contra  cum, 
velit  per  modum  inquisicionis  contra  eum  procedere  et  justiciam  sibi  30 
ministrare,  committens  et  statim  causam  fiscali. 

Quirinus  hie  captus  est 

Quirinus  vero  abiens  a  facie  domini  Franckfordiam  von  it  et  ea 
nocte  in  domo  cujusdam  meritricis  cum  sua  concubina  interdicta  sibi, 

inter  ambas  illas  jacens,  de  lecto  per  vigiles  noctis  presente  Sabaldo2  35 
judice   apprehensus  et  carceribus  LinwathuB   mancipatus  est  in  op- 

a)  Fol.  32.    b)  FU.  32. 

1    Berthold    Oraf   von   Henneberg.     *  Sebald  Rabendisch,  sett  1480  weltlicher 
tiicMci. 
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probrium  toti-  clero.  mane  circa  octayam  horam  (consulatu  prius  pro  usi 
sua  excusacione  de  ignorancia  facti  mittente  suos  ad  dominos)  abire 
liber  dimissus  est 

Cum   autem  a  variis   minis    adhuc    non   abstineret,   fiscalis  ex 
s    commissione  domini  Moguntini  veniens  Franckfordiam   cum   duobus 

bidellis   fecit  ilium  capi  in  plateis  per  famulos  Franckfordensium  et 
presentari    sibi   zu    der   alten   Wagen    captivumque  duxit    ilium    in 
Hoist  ad  carcerem  subterraneum. 

Emissus a  tandem  suam  vicariam  coactus  permutavit.  caucionem 
10  enim    fecerat    juratoriam    et    fidejussionem    pro    IIC  fl.    ad    permu- 

tandum  infra  mensem  extra  opidum  Franckfordense. 

Consecracio  altarium  Erhardi  et  Bernhardi.b 

Anno  domini  etc.  LXXXseptimo  decima  nona  augusti  que  fait  U87 
octavus  dies  dedicacionis  ecclesie  nostre  translatum  est  altare  sancti^'  19 

is  Erhardi  de  priori  loco  in  locum  ubi  nunc  est  cum  addicione  novorum 
patronorum  scilicet  Wolfgangi  Erasmi  Nicolai  Katherine  Barbare, 
expensis  Nicolai  Schyt  civis,  qui  fecit  fieri  et  consecrari  ipsam  ecclesie 
partem  novam  sive  capellam  in  honore  sancti  Wolfgangi  propinavit- 
que  suflraganeo  X  fl.  preter   expensas. c       Altera  die  que   fait  dies  Aug.  20 

*  Bernhardi  consecratum  est  altare  sequens  in  honore  sanctorum  Bern- 
hardi  Wandalini  Jeronimi  Sebastiani  Cornelii  sanctorum  Thebeorum 

martyram  Elisabeth  Marthe  Magdalene  Affre  et  Marie  Egiptiace,  pro  quo 
propinarunt  domini  de  capitulo  suflraganeo  IV  fl.  et  famulis  VI  turniB 
antiquos.    dominus    vicarius    in    spiritualibus    hujusmodi    altare    ad 

*  mensam  capitularem  pro  canonicis  dedicandum  admisit  et  indulsit, 
accepta  promissione  quod  capitulum  providere  velint  altari  hujus- 

modi in  diebus  festis  de  candelis  ardentibus  et  ornatu  decenti  et  non 

solum  pro  hoc  altari  sed  eciam  pro  alio  altari  dominorum  priori, 

ne  quandoque  in  desolacionem  venire  videantur.d 
80  Item   correquesta   ad  consecracionem  faerunt   mensa,   mensale 

novum,  mappa  nova,  item  pannus  lineus  III  ulnorum,  latitudinis 
duorum,  item  ein  nuw  zubber  mit  wasser,  ein  nuw  maiBkann,  II 
schusseln  von  zeen,  in  ein  saltz  in  die  ander  esche,  ein  widdel  und 
isop  darangebunden.  thimie,  wiB  wirach,  thuribulum,  ein  becken  und 

$5  giesfaB  von  messink,  II  kertz  uf  luchter  und  clein  waBliecht  ad 
quinque  cruces  altaris,  ein  korbgin  mit  spehen  und  werke,  preter 
ornatum  altaris. 

a)  Dieser  Satx  ist  spdter  naehgetragm.  b)  Fbl.  32P.  c)  Von  des  Deehanten  Joh. 
Latomus  Hand  am  Ramie :  Dafi  Schoitschor  oedificatam  1487  in  honorem  sancti 
Wolfgang,  sod  altaro  sancti  Erhardi  medium  iternm  consecratum  est  1580  in 
honorem  sanctorum  Cornelii  et  Cypriani.  d)  Von  Latomus  Hand  am  Bande: 
Hoc   est   postremum  altaro  in  eodem  sacello. 
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Contribucio  cleri  contra  gravamina  pape.a 

U87  Anno  domini  MccccLXXXVII  secunda  feria  post  Andree  fuerunt 

Dec'  3  vocati  Mogunciam  collegia  extranea  et  rurales  ad  contribuendum  pro 
mittenda  legacione  ad  urbem  contra  diversa  gravamina  et  maxime  peti- 
cionis  decime  decimarum  et  annatarum  etc.  et  statim  per  presidentes  5 
prelatos  imposita  fait  decima  pars  subsidiorum  et  terminus  datus 

U88  purificacionis  Marie  et  precipitanter  egerunt,  non  volentes  expectare 
***"'  2  ut  per  missos  relacio  fieret  ecclesiis  suis.  venit  enim  interim  fama  et 

expertum  est,  papam  revocasse  imposicionem  decime  per  totam 
Almaniam.  nichilominus  tamen  contribucio  a  clero  exacta  est  et  io 

nulla  legacio  facta,  licet  tamen  expense  magneb  per  clerum  Mogun- 
tinum  proptera  in  Colonia  et  Confluencia  facte  fuerunt.  Et  hoc 
erit  posteris  bene  notandum. 

Indulgencie  plenarie. 

1488  Anno  ut  supra1  sabbato  post  letare  per  dominum  Raymundum  « 
'  "^  Peraudi  archidiaconum  Alnisiensem 2  prothonotarium  apostolicum 

institute  sunt  magne  indulgencie  plenarie  et  largissime  in  ecclesia 

(M&r%30)  sancti  Bartholomei  durature0  usque  ad  dominicam  palmarum.  in  qua 
ecclesia  confessores  posuit  de  tribus  ordinibus  et  ex  secularibus  pres- 
biteris  ad  numerum  XX  personarum.  qui  quidem  dominus  prothono-  *> 
tarius  postmodum  circa  terminum  predictum  de  Erfordia  scripsit  com- 
missario  suo  quern  hie  dimiserat,  preposito  Wormaciensi,  quod  si 
clerus  et  consulates  forte  propter  concursum  populi  pecierint  proro- 
gari  indulgencias,  quod  tunc  ad  consulendum  animabus  potestatem 
habeat  prorogandi  indulgencias.  placuit  itaque  consulatui  sic  fieri  ** 
usque  ad  pasca,  capitulo  autem  nostro  non  nisi  ad  cenam  domini 
exclusive,  apertaque  cista  sunt  inventi  XFXLVIII  fl.  et  postea  in 

tribus  sequentibus  diebus  IIICXX  fl.,  quorum  Ic  fl.  magistri  fabrice 
deposuerunt  ad  partem  in  usum  fabrice,  cum  protestacione  tamen  in 
quantum  cum  venerit  dominus  prothonotarius  non  contradicat  qui  so 
postmodum  veniens  contentus  fuit  sed  cautum  fuisset  ut  prorogacio 
indulgenciarum  trium  dierum  in  usum  fabrice  obtenta  fuisset  vel 
saltim  medietas  pecuniarum.  De  Uteris  confessionalibus  habuit  ultra 

VIC  flor.,  pro  qualibet  scilicet  VI  B. 

Campanarius.c  s& 

U88  In  die  coramemorationis  Pauli   domini   capitulariter  mandarunt 

Juni  30  domino  Joanni  Fabri   campanario  quod  de   cetero  sicut  ab  antiquo 
a)  Fol.  34.    b)  Cod.  oxpensis  magni.    c)  Fbl.  34v. 

1  D.  h.    1488,    wat   aut   den   Fabrtk-       ort    La    Roclielle     im    Bisthum    Sainte*. 
Begistem  erhelll.  Baymund    wurde    1491    Sept.    Cardinal, 

*  Landschaft   Aunis   mil  dem   Havpt-       1503  Bischof  von  SainU*.  Er  ttarb  1505.    40 
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debeat  pulsare  schreck  in  omnibus  festis  decani  preterquam  in  qua- 
dragesima,  et  ad  horas  nonarum  debeat  ponere  lumen  in  altari  sicut 
hactenus  consuetum  fuit  et  nichil  honori  dei  detrahere. 

Magistri  fabrice  turris. 

s  In    die    Benedicti    abbatis    capitulo    indicto    propter  magistros  uss 

fabrice  qui  ex  necessitate  continuandi  opus  inceptum  in  turri  mutu- Marx  21 
arunt  a  testamentariis  Fleisserghyns  IIC  fl.  in  annis  duobus  ex  trunco 
solvendos,  sub  literis  sigillandis  per  capitulum  et  consulatum.  et  fuit 
sigillum  consulatus  jam  appositum,  consensu  et  conclusione   capituli 

10  nondum  habitis.  et  licet  domini  ad  edificacionem  turns  inclinantur. 

quia  tamen  edificacio  turris  quandoque  per  eos  sic  admissa  fuit  in 
quantum  se  truncus  et  elimosine  extendant,  nee  ultra  hoc  velint 
aiiquid  mutuare,  ne  propter  debita  fabrice  gravetur  ecclesia  et  pereat 
in   aliis   necessariis  reformandis.   quia  tamen    per    dictos    magistros 

«  fabrice  mutuum  jam  consummatum  est  et  necessitas   videatur  licet 
non   bene   egerunt,   volunt   domini   pro   hac  vice  assentire   ipsisque 
magistris   fabrice   committentes    ut   amplius    nichil    tale    attemptent 
sine  maturo  consilio  et  assensu  dominorum  et  quod  post  Jacobi  faciant  jui%  25 

computacionem  fabrice  ut  yideatur  quid  et  quantum  fabrice  a  debeatur, 
»  et  Sommer  interim  ad  informandum  dominos  videat  registra  et  recessus. 

Imago  argentea.b 

Anno  1488  domini  de  capitulo  fecerunt  fieri  per  aurifabrum  U88 
Hans  Guldenleb  imaginem  argenteam  Marie  habentem  in  pondere  IX 
marcas  et  VI  loit,  computata  marca  argenti  puri  incluso  labore  ad  XI  fl. 

»  facit  Ic  et  III  fl.  in  quorum  subsidium  dedit  quondam  Kathrina  Pater- 
nostern  VI  silbern  becher  II  schailen  und  ein  cleinen  becher  in 

pondere  habentes  VI  marcas  computatas  ad  VH  fl.  VI  8  facientes 
XLVI  fl.  I  8.  reliquum  solverunt  domini  videlicet  LVII  fl.  minus 
II  8,  ut  patet  in  registris  fabrice. 

so  Gulden  stuck  a  rege  donatum. 

Item  feria  quinta  XV  maji  dominus  Philippus  cappellanus  U88 
prepositi  nostri  presentavit  dominis  de  capitulo  ein  gulden  stuck  Mai  15 
quod  dominus  Romanorum  rex  donavit  et  de  Antwerpia  transmisit 
ecclesie  nostre  pro  ornatu  summi  altaris.  a  quo  quidem  panno  pre- 

»  fatus  dominus  Philippus  deposuerat  XII  ulnas  et  sic  remanserunt, 
dominis  pro  ornatu  XXXVIII  ulne  que  non  sufficiebant  pro  toto 
ornatu.  item  postea  ipso  domino  Philippo  absente  prefate  ulne  ex 
domo  sua  fortive  ablate  sunt0 

a)  Cod.  fabric*,    b)  FU.  35.    c)  Fbigt  «m  Ood.  nook  et. 
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1488 

1488 
Mai  25 

1  1486  Mai  18  richiet  Kbnig  Maxi- 
milian Preces  primariae  fur  Haymann 

Sartoris  von  Idstein  an  da*  Bartholomaeus- 
stift.  1487  Mdrz  2  fordert  Erabischof 
Berthold  von  Mainz  dasselbe  auf  dem 
Befehle  des  Kbnigs  binnen  6  Tagen  Folge 
xu  leisien.  Barth.-SL  A.  u.   U.   No.  921. 

2  Der  Briickhof  lag  in  dor  Fahrgasse 
gegenUber  der  Meinen  Fisehergasse.  Vergl. 
iiber  ihn  Battonn  II,  108  ff. 

9  Dob  Haus  der  Vikarie  des  S.  Michael 
lag  im  Arnsburgerhofe.  Siehe  Battonn 
II,  114. 

4  B.  B.  1488  tercia  post  penthecosten 
(Mai  27):   Item  die  werglude  die  hern 

10 

Ad  preces  regales  responsio. 

Item  pro  parte  domini  propositi  rogavit  idem,  ut  domini  velint 
habere  recommissum  sibi  dominum  Heymannum  ut  preces  regales 
illi  venire  valeant  ad  effectum  etc.  responsio:  quod  domini  ad  obe- 
diendum  regiis  mandatis  parati  semper  sint  et  prefato  domino 
Heymanno  speciali  favore  inclinati.  addicere  vero  seu  promittere 
vacaturum  beneficium  apud  se  inconsuetum  esse  et  minime  licere. 
velint  tamen  in  bona  memoria  hujusmodi  preces  habere  et  ad  even- 
turn  rei  pro  tempore  exibere  se  sicut  suadente  justicia  pro  honore 

dei  et  utilitate  ecclesie  videbitur  expedire. ! 

Murus  versus  Bruckhoif8  in  curia  Arnsburgensi. 
Anno    quo  supra  in  die  penticostes  consulatus  Pranckfordensis 

incarceravit  tres  operarios  eo  quod  ad  jussionem  domini  Petri  Kole 
in   domo   vicarie   sue  sancti   Michaelis8  novum   foramen  fecerant  in 
murum   versus   Bruckhoif    pro   imponendo    trabe   licet  prius  et  ab 

Mai  27  antiquo  servitutem  in  murum   habuisse  videatur.  *   3  feria   sequenti 
convenientibus  ad  eundem  locum  amicis  tarn  capituli  quam  consulatus,  15 
pro  parte  vicarie  propositum  est,  jus  servitutis  habere  in  muro  ex 
eo  quod  trabes  antiqui  ejusdem  domus  in  muro  eodem  positi 
prius  fuerant  ut  hodie  apparet  in  foraminibus  illius  nondum  clausis. 
secundo  ex  eo  quia  murus  a  parte  nostra  tarn  infra  quam 

supra  domum  predictam  habet  krakstein5  quorum  aliqui  per  totum 
murum  contingunt  indicium  dantes  servitutis  ab  utraque  parte  muri. 
item  tercio  quia  sub  domo  nostra,  que  edificata  est  contra  murum,  et 

testudoa  fundata  et  infixa  in  ipso  muro  dans  jus  et  servitutem  eciam 
supra  se.  quarto  quia  aqueductus  transiens  per  testudinem  illam  ab 
antiquo  servatur  et  quandoque  per  scabinos  decretum  fuit,  ilium 
conservari  deberi  in  vigore  et  structura  per  inhabitantes  in  domibus 
curie  Arnsburgensis. 

a)  Von  Latomu8  Hand  am  Rande :    Anno  1652  est  tostudo  purpaU  ot  reforraata  per 
capitnlum,    cum    ox   inundatione   Moni  domus   essct  tota  roplota  aquis  ot  Hint*. 

20 

25 

Petern  Colon  vicaren  gearbeit  die  mucr 
gelocliert  und  geschelt  han,  hie  und  so 
zwischen  dornstag  ligon  lassen  und 
dann  umb  bete  willen  dor  horn  zu 
sant  Bartholomeus  ufilassen,  doch  dor 

worglude  buch  ansohen  und  sieh  dar- 
nach  halten  gegen  den  wergluden.  aber  35 
den  hern  sagen,  her  Peter  hab  zugosagt 
die  dingo  abzutund.  des  wollen  sieh 
min  horn  zu  ime  versehon. 

Quinta   post    pentocosten   (Mai    29): 
Item  die  gefangen  bi  hern  Peteru  Kolen    40 
buwe  go  west  sin  ufilassen. 

5  Aus  der  Mauer  hervorrayende  Steine 
als  Tr tiger  von  Balken. 
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Ex    parte    consulates  postmodum,   facta   relatione  per   amicos   1488 
missos,  responsum  est:    nichil    argui    posse   pro  nobis  ex   eo   quod 
kragstein  jaceant  in  muro  infra   et  supra   versus   adjacentes  domus, 
cum    in   ipsa  domo    nostra   que   in   medio   est  sita   nulli    appareant, 

s  quia  sub  testudine  absconditi  sunt. a  quod  autem  testudo  ibidem  facta 
sit  et  similiter  foramina  superius  in  muro,  ilia  quandoque  clam  et 
de  facto  sic  formata  sint.  quod  autem  murus  ab  utraque  parte 

acuatur  superius,  nichil  referat  quiab  communiter  fiat  in  omnibus 
muris.    sed    murum    totum   pertinere  dixerunt  ad   consulatum    quia 

10  edificium  ex  parte  curie  Bruckhoif  pendens  in  muro  totum  ipsum 
raurum  penitrat,  quia  eciam  domus  nostra  contra  murum  constructa 
et  non  supra  murum.  igitur  etc.  Postea  tamen  quia  dubitacio  fuit, 
licet  domini  mei  contenti  fuissent  ut  per  artifices  non  suspectos 
judicium   fieret,   consulatus   ab  impeticione  contra  dominum  Petrum 

15  Kole  pro  deposicione  trabis  etc,  acquieverunt. 
Sed  postmodum   murum    duxerunt  in  altum  privando  domum 

vicariae  luce  necessaria.c 

Indulgencie  plenarie  Carmelitarum.d 

Anno  ut  supra  (1490)  fratres  Carmelite  obtinuerunt  in  sua  U90 

ao  ecclesia  plenarias  indulgencias  et  compulerunt  clerum  trium  colle- 
giorum  per  maudata  apostolica  et  eciam  domini  Moguntini  ut  inviti 

eciam  bullas  indulgenciarum  de  nostra  ecclesia  cum  sollempni  pro- 
cessione  portarent  ad  prefatam  ecclesiam  Carmelitarum,  et  posita 

ibidem  cruce  initiate  fuerunt  indulgencie  sabatho  post  invocavit. '       Mar%  e 

»  Consulatus  responsum  fabrice. 

Anno  ut  supra  post  festum  assumpcionis  haben  geschikt  raids-   U90 
frunde  sollicitirt  in  capitulo  continuacionem   turris  und   dabi  begert^-  15 
ein    quiterong   von    der    storme    die    etwan    in   eim    kude   verglicht 
ist  umb  XXVII  centener  glockspise    inhalt  des  buwes  register  anno 

3o  MccceLXYTQ,2  angeschlagen  dieselbe  spise  uf  die  zit  vur  IIIC  gulden.   U68 
also  begert  das  capitel  daz  der  rait  wolt  dem  buw  lihen  noch  IIIC  fL 

a)  quia  .  .  .  sunt  im  Cod.  unterstriehm.      b)  Cod.  qui.      c)  Dieser    Satx  ist  spdter 
hinxugefugt.    d)  Fol.  36v. 

1    Der     schon     erw&hnte     Raimundus  *  1467  hat  die  Baufabrik   die   Storme 
35   Peraudi  stellte  1489  Jidi  11  den  Carme-  dem  RaUie  fur  27  Centner  Oiockenapeiae 

litem  drei  Ablanmrkunden  aus  (fur  die  lassen    werden.      Ueber    die  ten     Tausch 

Capelia  Ayonie  Christ iauf  dem  Carmeliter-  (Kude)     ist    tine     Urknnde     nicJd     aus- 
Friedltofe,  fUr  ihre  Sand- Annen-  B ruder-  gefertiyt.     Die,  oben  31  nach    einem  Aus- 

scltaft   und  fiir   die   Capella  Sancti   Viti  zuge  Kriegk*»  als  Anei'kennuny  des  Eigen- 
4o   im  Carmeliterkloster).   Carmeliter  A.u.  U.  thnmsrechts  angefuhrte    Urkunde  liat  sirh 

1489  Nro.   1151 1  1108,  1157.  lediglicJi    als   ein   vom   Kapitel  nicht  an- 
genommenes  Concept  erwiesen. 

Quellen  z.  Frankf.  Gesch.  I.  4 
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1490  zu  den  liilc  fl.,  die  man  in  von  althen  schuldig  ist  und  dem  buwe 
darzu  geben  Ic  gulden  uber  die  XXVII  centener  spise  zu  follicher  . 
vergeltong  der  storme.  sed  quitanciam  super  storma  dare  recusarunt, 
rogantes  ut  in  recessu  computacionis  fabrice  velint  consulatus  esse 
contenti.  et  voluit  tandem  consulatus  mutuare  IIIC  fl.  et  remittere  & 

Ic  fl.  von  der  alten  scholt  et  habere  novam  literam  super  toto 
reliquo.  Sed  quia  decanus  Griffensteyn  tunc  super  Uteris  dandis 
hujusmodi  turn  eciam  super  recessu  noluit  assentire,  res  ita  suspensa 
permansit  et  absque  conclusione  abscessum  est.  und  ist  daz  gerust. 
am   thorn   sint  der  zit  also   bliben  stehen  und  zu    schanden  gangen.   10 

Residencia  decani.11 

1492  Anno   domini  etc.   MccccXcII    dominus  Joannes  Gryftensteyn  ! 

Marx  5  infcimavit  doniinis  capitulariter  congregatis,  eciam  magistris  computus, 
suam  residenciam  *  feria  2  post  dominicam  cstomichi  que  fuit  (> 
marciib  3,  domino  seolastico  tunc  intirmo  absente.  Item  tunc  eciam  u> 
peciit  responderi  sibi  de  presenciis  racione  prebende  sue  cujus 
possessionem  pridie  adeptus  est,  eciam  de  jure  et  non  ex  gracia,  non 
obstantibus  statutis  seu  consuetudine  si  que  sunt  magisque  ilia  esse 
iniqua  quam  racionabilia  etc.  responsum  est  sibi:  jam  non  posse 
responderi  sed  velle  deliberare  ad  respiciendum  statuta  et  ordinaciones.  20 

et  postea  sibi  data  est  responsio  couformis  ordinacionibus  et  eonsue- 
tudinibus  ecclesie  nostre  et  cum  hoc  rogatus  no  ultra  hujusmodi 

molestet  capitulum.4 
Nw.  24  Anno c  domini  1492  in  profesto  sancte  Katherine  habito  capitulo 

generali    dominus   Johannes    Gryffensteyn    decanus   admissus   est  ad   «r, 
capitulum  juxta  observatam   hactenus   consuetudinem   et    pro  cappa 
honoris  sue  fidejussores  sues  nominavit   dominum    rlenricum    Bruyn 
vicarium  hujus  ecclesie  et  Scheffer  Henne  seniorem,  qui  et  hujusmodi 

fidejussionem  feeerunt  in  capitulo  in  dome  scolastici.5 
Item   et  literam  studii    sui  facti  per  quinquennium  in  Romana  30 

Sapientia  sub   sigillo   domini   Ursi  de    Ursinis  episcopi    etc.    rectoris 
universitatis  ibidem,  et  cum  hoc  promisit  uiium  testimonium  exibere 
velle  infra  hie  et  proximum  generale  capitulum,  se  eciam  complevisse 
biennium  et  ultra  in  studio  Lypseusi. 

a)  Fbl.  38v.    b)  que  .  .  .  marcii  am  Rande  mil  VervmsungsrxHt-htn.   c)  Fol.  39.         35 

1  Sett    1485    Dechant    auf   papstliche  *    Qreiffenstein    lag   fortwtihrend    mil 
Empfehlung.     Vergl.  oben  39  ff.  dem  Capitel  im  Streil.     Aktensturke  iiber 

2  Resident  war  dauernde  Anwesenheit  Zwitfigkeiten     beider      Theile     sind     in 

im  Orfe.     Qreyfferutein    war    bis    dafiin  Barth.-St.  A.  u.   U.   1489   Nro.  18H  und 
nur  vorubergehend  in  Frankfurt  gewesen.  1491  Nro.  205  enthalten.  4o 

Vergl.  oben  44.                                                        5   Ueber  die  Auslosung  der  Cappa  siehe 
•  BiefUiger  Miirz  5.  Wiirdlwein  a.  a.  O.  47. 
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Quoraodo  debeant  conferre  canonicatus.a 

Anno  domini  1495  in  profesto  eoneepcionis  Marie  comes  de  1495 

Zollrennb  judex  caniere  regalis  et  doctor  G.  Nidecker  pro  parte  regie  Dee'  ' 
niajestatis  ac  eciani  sui  nomine  credenciales  presentarunt  petentes  ut 

*  domini  de  capitulo  addicerent  Petro  Gustenhofer  vacaturam  preben- 

dam  primam  post  preces  consumptas  regales. l  responsum  est :  capi- 
tulum  fore  semper  voluntati  regie  obtemperare  paratos.  quia  tamen 
jure  cautum  et  apud  ecclesiam  nostram  ex  statuto  et  observaneia, 
consuetum    est    ne   cuiquam   addicatur    beneficium    nondum    vacans. 

10  cum  autem  prebendam  nobiscum  vacare  contigerit,  tenemur  ex  jura- 
mento  attento,  quia  pauci  sumus  canonici,  unanimi  consilio  in  recipiendo 
alium  nullius  bominis  favorem  aut  peticionem  sed  deum  solum 
respiciendo  honori  et  utilitati  consulere  ecclesie  nostre.  a  qua  quidem 
observancia  justa   et   bona   nobis   recedi   non   licere,  sacra  majestas, 

15  ut  confidimus,  equo  animo  pensabit,  hoc  nostrum  responsum  graciose 
captabit. 

Nota  Prafikeller.c  ' 

Anno  domini  etc.  XcVII  tercia  feria  post  jubilate  missi  ad  capi-  1497 

tulum    doctor   Adam , 3   Joannes   Glauburg    Joannes    Ruckingen    et Apnl  1H 
20  Scheeffer  Henn.  dixerunt  se  missos  ad  dandum  responsum  capitulo 

pretextu  nove  scole  edificande  in  hunc  effectum:  der  rait  hette  be- 
tracht  das  die  schule  nit  fuglich  stehe  im  FraiBkeller  und  fuge  nit 
dem  raide  zu  liden  oder  gein  der  gemein  zu  verantworten  uB  allerlei 
ursach,  so   etwan   der  fleck  im  FraiBkeller  von  des  buwes  gelt  sihe 

j,,  gekauft  zu  gebruch  und  noitturft  des  kirchtornes  und  des  buwes 
lioltz  und  anders  darin  zu  setzen,  auch  durch  sorglichkeit  fuvvers 
noit,  so  die  schule  wurde  dem  torne  zu  nahe  stehen.  eB  wurde 
auch  unfuglich  der  kind  geschrei  zu  horen  gegen  der  gassen  zu. 
eB   haben  auch   dechan  und  capitel   one  wissen    des  raitz   und  irer 

30  buwmeister  anslagen  und  hauwen  laissen  widder  beider  teil  ver- 
schribong.  herumb  begeren  von  raitz  wegen  von  solichem  buwe  ab- 
zustehen,  so  man  doch  woil  find  ander  gelegener  flecken  zu  einer 
schule.  Super  quo  pro  parte  capituli  per  scolasticum  responsum  est : 
daz  min  hern  dechan  und  capitel  haben  vur  etlicher  zit  geschikt  den 

35  schulmeister  und  senger  den  burgermeister  zu  erinnern  und  ermanen 

a)  Fhl.  39v.  Diese  Uebersclirift  ist  von  Latomus  Hand,    b)  Cod.  Zornn  mit  Uelerstr. 
c)  FU.  41. 

1  Das  CapUel  mtise  demnach  den  Hey-  ziiglich  Folge  zu  leisten,   noch  nichl  anf- 
mann  Sartor U  von    Idatein,    fur  den  ja  yenommen  haben. 

Preces  primariae    regales    an    das  Stift  *    Ueber  den  FrattkeUer  siehe  liattonn 

4p   yelangt  waren  (sielw  oben  48),  trolz  der  III,   120,  sowie  Dom,  56  Anm.     Er  g*>- 

energischen    Aufforderung    den    Mainzer  ttorte  seit  1.W5  der  Dombau-Fabrik. 

Erzf/iscfw/8^  dem  Befehl  des  K'onigs  nnver-  3    Doctor     Adam     Sehoenwetter     eon 
Heymbaeh,  Syndicus. 
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52  ffistorisches  aus  Buchern  des  Bartholomaeusstiftes. 

U97  laissen,  der  abredong  naich  in  die  sancti  Petri  ad  cathedram  zu  der 
partien  gesinnen  ein  rechtlich  anleid  zu  geschehen,  die  dan  durch 
ersuchen  des  capitels  in  vill  jairen  her  hait  nit  niogen  folgong 
haben,  daruf  sihen  sie  einer  antwort  warten  und  haben  desmajls 

keiner  andern  begert.  das  aber  one  wissen  des  raitz  der  buw  ange-  5 
fangen  sin  soil,  hait  die  meinong:  nachdeni  vur  etliehen  jairen  uB 

noitturft  mit  wissen  des  raitz  vorhanden  was  ein  schule  uf  den  ge- 
melten  flecken  zu  buwen,  nachdeni  der  pferner  uB  testamenten  gelt 
vorhanden  hait  zu  geraeinem  notz  ein  schule,  etwau  durch  dechan 

Konigsteyn  angehaben,  zu  follenbuwen,  damit  daz  gelt  nit  durch  sin  10 
mittestamentarien  nit  uf  ander  ende  gewent  wurde,  habe  or  von 
stunt  holtz  kauft  und  naich  mit  raide  des  raitzbuwmeister  den  buwe 

angeslagen  zimlich  und  nidder  one  hinder  und  schaden  des  tliorns 
und  des  buwes  und  also  schiklich  hauwen  laissen.  das  aber  der  flecke 

im  FraiBkeller  nit  sihe  allein  kauft  zu  notz  des  buwes,  gibt  under-  15 
richtong  der  kaufbrief.  item  um  fuwer  mag  man  die  schorustein 
versehen  vorsorgen  und  ist  minner  sorglich  dan  uf  der  alten 
schule.  auch  werden  die  fenster  dieser  schule  nit  gegeu  der  gassen 
stehen  damit  kein  geschrei  wirt  zu  der  gassen  zu.  es  sulle  auch 

kein  dore  daruB  gein  gassen  zu  stehen,  dardurch  imant  uB  welt-  *> 
licher  gewalt  darinne  fliehen  moge,  und  sihe  an  keinem  ende  des 
kirchofs  bequemlieher  statt,  dan  die,  da  durch  unser  vorfaren  die 
schule  ist  etwan  also  angefangen.  herumb  bat  daz  capitel  aber  ine 
forderlichs  der  anleide  zu  helfen,  damit  die  schule  zu  genieinem 
notz  irer  stattkinder  und  auch  der  schoppe  und  muwer  zu  noittorft  25 
des  buws  gebuwen  moge  werden.  Da>s  wolten  genielte  ratsfrunde 

hinder  sich  brengen.  ! 

Adventus  imperatoris  cum  filio.a2 
i486  Anno  domini    1486  die   20  januarii   imperator  Fridericus  una 

Jan  20  cum  duce  Maximiliano  filio h  suo  et  aliis    principibus    in    crepusculo  w 
noctds  Franckfordiam    venit   ab    clero   non    receptus.    id   nuper  enim 

factum    est.3  positis    in    altari    summo    reliquiis   accensisque   cunctis 

a)  Mit  dieser  Schildtrung  beginnt  eme  nrne  SeiJnixiiklwig.  Die  Udxrschrift  ist  nirlU 

von  Sohtcarxenberg's  Hand,  stamml  jedocfi  ttorh  aus  <lem  15.  Jaiirhundert.  h)  Fehlt im  Cod.  35 

1   Wit  die   Verhandlungen  ausgegangen  Lersner  f/,   110  —  14)  abgedruckte  fate!- 
sindy  geht  aus  den  QueUen  nirht   hervor.  nische    Diarium    ist.   bis  uuf  die    Natncn 
Ea    wird    vom    Rath    (nach   den   B.  B.)  der    bei    der     Wahl    anwesenlen    hohen 
bald   beschlossen ,   den    FraUkeller    m>ch  Personlichkeiten    eine    kiirzere     Fassuru] 
einmal  zu  besichtigen.  des  letzteren.  40 

4  Das  Nachsteliende  lasst  sich  aus  den  3  Bezieht  sich  auf  den  Kinzug  Frietl- 
im    Frankf.     Stadt-Archiv    vorhondenen  rich-s     14N5     Nov.     29,     iiber      welchen 

WahUags-Acten  (Tom.  //,  218 ff.)  sowie  Schwarzenberg  in  Barth.     Ill,   3    Kin- 
aus    einem    gedruckten   Wakldiarium    in  tragungen    gemachl    hat.     Oben  26. 
deutscher    Sprache    ergUmen.     Das    bei 
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Historisches  aus  Buchern  des  Bartholomaeusstiftes.  53 

luniinibus,  non    intravit    usque   in    diem  sanctum  purifications,  ubi   i486 

quilibet  principum  familie  sue  lumina  dabat  prefer  dominum  Jlogun-  Febr'  2 
tinum,  cui  sacrista  unum  de  cereis  magnis  funerum  consuetis  alios- 
que  minores  pro  suis  prelatis  et  comitibus  exposuit,    quorum    pauci 

5  postea  redditi  sunt,  hujus  diei  officium  cum  benedictione  luminum 
celebravit  Cameracensis  episcopus  \  duobus  ex  canonicis  senioribus 
ministrantibus.  ubi  inter  cenandum  unus  de  familia  episcopi  altaris 
oblatum  abstulit.  pro  quo  facta  questione  episcopo  inter  alia  tandem 
respondit :    oblacionum   partem  jam  dispersam  inter  capellanos  suos, 

10  quoniam  ipso  celebrante  jure  privilegii  oblatum  sibi  illis  cedere  con- 
suevit,  partem  quoque  inter  ducis  cantores  qui  presente  suo  principe 
cantando  privilegio  consimili  innituntur.  et  quia  recolligere  illas 

grave  est,  rogavit  commissum  hunc  errorem  hac  vice  tollerari.  per- 
suasum  igitur  posteris  nostris  sit,  in  actu  simili  futuris  custodiis  esse 

15  cauciores.  Vinum  amoris  cesari  domino  Moguntino  ac  duci  Maxi- 
miliano  pro  ipsorum  adventu  jocundo  a  clero  propinatum  est,  cui- 
libet  XX  quartalia. 

Resignacio  regni  etc.* 

Constituto    posthoc    die    ad    resignacionem    regni   feria  quinta  F*r .  .a- 
»  cineruni*  custodes  ordinati  sunt  armati  ad  januam  ecclesie  superiorem,8 

accommodata  illis  clavi  chori  ut  neminem  intromitterent  preter 
ecclesie  personas.  matutiuis  denique  et  pulsacione  pretermissis  missa 
plebani  canitur  ad  sanctum  Michaelem,  ordine  tamen  confuso,  pluribus 

extraneis   in  superpelliceis 4    intrantibus   multisque    aliis    introduces 
tb  per  famulos  ducis  tapeta  portantes.  chorus  repletur  et  cancellus  eo 

quod  custodes  non  noverunt  homines,  principibus  denique  ingressis 
chorus  clauditur  ornatus  preciosis  tapetibus,  nullis  omnino  cedulis 
affixis  in  sedibus,  quoniam  non  ad  elegendum  conventum  est,  cesare 

in  medio  electorum  consedente  in  aptatis   sedibus  juxta   cornu   dex- 
30  tram  altaris,  solo  domino  Treverensi  in  sede  propria  ante  altare  contra 

faciem  cesaris  consedente  cunctisque  aliis  principibus  et  episcopis 
ad  latera  chori  in  scabellis  stantibus.  Maximilianus  consedit  apud 
electores. 

Ante  missam   antiphona  »veni  sancte  spiritus«    continuitur   per 

is  clerum  super  cancellos  usque  ibi  »accende«.  et  statim  officium  ini- 
ponitur  de  sancto  spiritu  »dum  sanctificatus  fuero  etc.<,  officiante 

suflfraganio  Moguntino  et  duobus  ex  canonicis  senioribus  ministran- 
tibus canitur  in  organis,  non  obstante  quadragesima. 

a)  Von  derselbm  Hand,  wetehe  die  vorige  Ueberschrift  einxeiehnete. 

40       '  D&r  BUchof  von  Cambray  (Camerick)  *  Dieses  Datum  i$t  auch  in  den  Wald- 
war  im  Gefolge  des  Kaisers  und    seines  aklen  fiir  die   Wahl  angegeben. 

Hohnes.  Lersner  /,  110,  Er  hiess  Henricus  8  Die  Marienthiire. 
de  Bergis.  4  Chorrbcke. 
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i4H6  Missa  peracta  electores  ad  medium  altaris  accedunt,  spirituales 
pectore,  seculares  ewangelio  tacto  consuota  jurant,  moxquo  ad  gradum 
inclinando  supromum  donee  iterum  antiphona  »veni  sancte  spiritus« 
per  totum  decantatum  est.  tunc  surgentes  una  cum  cesare  intrabant 
conclave,  ubi  resignato  regno  mox  filius  eligitur,  qui,  vocatis  testibus  a 

illustrium  quam  pluribus,  tandem  producitur  ad  gradus  altaris  in- 
feriores  provolutus  genibus.  in  medio  electorum  ab  utroque  latere 
legebat  super  eum  suffraganeus  tres  psalmos  alternatis  vcrsibus, 
respondentibus  electoribus  ex  libro  quem  unus  ministrorum  tenebat 

illis  manibus.  quo  peracto  duobus  nostre  ecclesie  prelatis  mappain  to 
tonentibus  altaris  exaltatur  continuo  rex  in  altari  sedens ,  donee  »te 

deum  laudamusv  per  clerum  et  in  organis  decantatum  est^  ubi  des- 
cendens  rex  superiorem  vestem  exuens  optulit  campanario  pro  jure 

suo,1  quam  pro  tunc  emit  ab  illo  prepositus  noster8  pro  XXIV  fl., 
aliam  quoque  do  panno  novo  vestem  talarem  dedit  rubeam.  affuit  15 

alia  vestis  regia  qua  amicto*  rege  tandem  cantzelarius  domini  Mo- 
guntini,  8  ascendens  sedem  prefatam  domini  Treverensis,  rosignaeionis 
hujusmodi  arduas  causas  et  electionem  factam  cum  ratiticacione 
cesaree  majestatis  astantibus  cunctis  publicavit,  reservata  tamen 

cesari  quoad  vixerit  omni  majoritate,  salvis  etiam  quibusvis  regum  et  «> 
electorum  ordinacionibus  de  cetcro  in  suo  robore  permanendis.  Quibus 
peractis  aperto  choro  cum  sonitu  magno  in  tympanis  et  buccinis 
abscessum  est. 

Oblati    sunt   ad   missam    IX  floreni,   quorum  duo    suffraganeo 

pro  honore  ecclesie  propinati  sunt,  reliqui  ad  ornatum    ecclesie  per-   25 
venerunt,  sic   decernente    capitulo.    post   missam  tres   floreni  in  ex- 
altacione  regis    super    altare  oblati    juxta   antiquam    consuetudinem 
inter  canonicos  divisi  sunt.  4 

Ubi     notandum     quod     omnes    tubicini     principum    omnium 
fucrunt  sub  missa  intromissi  ad  cancellum  volentes  depellero  clerum.   30 

quorum  aliqui  ascendentes  tugurium  campanarii  quosdam   do   sacer- 
dotibus    violenter    dejecerunt.    fuit   enim    ibidem    pressura    maxima 
futuris  merito  precavenda. 

Interea   sororem   cesaris  obisse   diem  nunciatum  est.5  parantur 
exequie,  nigro  cesaris b  damasco    contecto    funere,   posita    super   illo  Ab 
argentea  cruco  Carmelitarum  accommodata  nobis  (sufFecisset   ad   hoc 

crux  una    de  nostris   sanctuariis). c  officium  defunctorum  abbas  Mel- 

a)  Cod.  ainictii.     h)   Von  gleicher  Hand   abcr   mil   andercr  Tinte  am  Ende  dcr  Zcile 

bcigefi'tgt.    o)  Das  Eingcklammcrte  am  Ramie  mil  Verweistwgsxeichcn. 

1   Vergl.  oben  0  Z.  26.  ■  "'  4     Vergl.    oben    38  ff.   iiber    die    Vcv-    io 
*  Graf  Engelfjert  von  Nassau.  theilung  der  Opfer. 

8    War   Georg   von  Hell  gen.    Vfeffer.  b  Margarethe,  Gcmahiin  des  Kurfiirsten 

Vergl.  iiber  Mm  Franhf.  Arch.  AT.  F.  Friedrich  des  Friedferligen  von  Sachsen. 
VIII,  21)0  ff.  Sie  war  Febr.  12  geslorben. 
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densis  l  celebravit.  vigiliis  ac  missa  decantatis,  super  cancellos  oblata  usa 
in  auro  XXIV  fl.  XX  alb.,  quorum  tres  ad  ornatum   factisque  pro- 

pinis    abbati    in    vino    honoris,   item   sacriste  judicia  et  campanario, 
reliqua  inter  personas  presentes  officio  distributa  sunt,  sic  decernente 

*    capitulo. 

In    die   annunciacionis   presente  rege  missam  cantavit  quidam mrx  25 

religiosus  episcopus  regis  confessor,  ubi  oblata  propter  festum  decani 2 
inter  k  nentem  decani  absentis  vicem  et  ejus  ministrantes  divisa  sunt, 
post  misse  finem  accedentes  ad  regem  seniores  ecclesie  per  doctorem 

10  Hensel  plebanum  congratulando  de  sua  electione  concordi  referebant 
grates  de  promotorialibus  Uteris  ad  papam  datis  pro  unione  decana- 
tus3  omnesque  salutem  optantes  comraendabant  ecclesiam  seque 
cappellanos  humiles  defensioni  regie,  offerentes  duo  quartalia  malma- 
seti  ad  prandium  presentanda. 

tf  Notandumb:  hie  expedivisset  regem  audacter   interpellasse   pro 
aliquo    solempni    altaris    ornato    ob    memoriam    regiam  et   honorem 
ecclesie,    ubi   sedes    est   electionis   regie   et  prime  exaltacionis  illius. 

Indie  palmarum  can  tores  regis  officium  cantaverunt  in  figurativis  Marx  id 
et  passionem  hoc  modo:  unus  ex  illis  verba  ewangeliste,  alius  verba 

w  Christi,  stantes  ante  pulpitum  consuetum,  discipulorum  auteni  verba 
et  aliorum  exclamancium  ceteri  cantores  juxta  altare  post  cortinam 
absconditi  diversis  vocibus  cum  fractione  notarum  ad  fortem. 

Quarta  feria   sequente    quatuor  persone   eodem  modo  legebant  Marx  22 
passionem,  simul  tamen  stantes  ante  pulpitum,  planiori  voce,  sed  cum 

25  fractura  ultime  note  tantummodo  in  consonanciam. 

In  die  sancta  pasce  reverendissimus  dominus  Bertoldus   archi-  Marx  26 
episcopus  Mogiintinus  divina  celebravit  in  ecclesia  sancti  Bartholomei, 
ubi    trans   pontem   non   est    processum   ob  populi   pressuram,    aqua 
tamen  benedicta  intra  chorum  tantummodo  data  est  per  prelatum  de 

30  nostra  ecclesia.  primum  quidem  cesari  ac  regi  credenciata,  tamen 
prius  aqua  spargendo  se  ipsum,  post  regem  ceteris  principibus  et 
cunctis  astantibus. 

Ad   altare   procedentem   antecedunt    dominum    archiepiscopum 

primo    duo    ceriferi    et   quatuor   levite  in    dalmaticis,  quorum   sub- 
3s  diaconus  calicem,  diaconus  librum  portantes  (item  IIII  levite  fuerunt 

de  nostris  canonicis  senioribus  et  prelatis) c.    sequebantur   autem  do- 

a)  Cod.  judice.    b)  Cod.  nondum.    c)  Am  Rande. 

1  Nach  dem  Diarium  (Leraner  I,  111)  stein,  wdcher  1485  gewdhtt  warden  war, 
trar  ein  abbas  de  Milck  (Molck  an  der  aber   erst    1492    seine    Resident    antral. 

10    Donau)    im    OefoUje    des    Kaisers;     ein  Die  Festa decani  bet  Wurdlwein Subs.  /, 6. 

abbas    Meldensis    (von    Meaux)    kommt  3  Das    Dechanat    war    5    Jahre   Lang 
dort  nictU  vor.  (1480 — 85)     unbesetsst    gewesen,      Vergl. 

1  Dechantwar  damals  Johann  Greyffen-  oben  39, 
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i486  minum  episcopus  Cameracensis  et  episcopus  Siccaviensis,1  quorum 
unus  mitre,  alter  baculo  intendebat.  post  illos  canonicus  quidam 
majoris  ecclesie  Moguntine,  duo  capellani  domini  et  alii  quidam  duo, 
omnes  cappati  ut  capellani.  episcopo  sedenti  ante  altare  ad  legendam 
epistolam  verso  vultu  ad  populum  levite  duo  librum  tenent,  et  cum  * 
subdiaconus  epistolam  legerit,  statim  accedit  ad  osculandum  manum 

pontificis. 
Ewangelio  lecto   per   diaconum  episcopus  Siccaviensis    librum 

detulit,  quern  credenciatum   mappula  de  manu  ejus  episcopus  Ratis- 

panensisa  2   accepit    et    cesari    osculandum    dedit  et    iterum   prefato  10 
credenciario    reddidit  librum,    quem   de   manibus  illius   subdiaconus 
super  altare  posuit 

Ad  preparacionem  calicis  diaconus  pallam  altaris  posuit  appli- 
cando  more  consueto.  proceres  episcopi  vinum  offerunt  et  aquam  in 

vasis  aureis,  similiter  aquam  manibus  super  argentea  pelvi.  hoistiam  is 
consecrandam  unus  ex  levitis  credenciavit  hoc  modo:  hoistiam  aliam 

illi  conjunctam  commedendam  illi  tradidit  episcopus  Cameracensis. 
diaconus  inclinatus  genibus  ante  sedentem  presulem  calicem  vacuum 

preparandum  tenet. 
Offertorio  dicto  stabat  dominus  pontifex  cum   patena   recipiens  ao 

super   ilia   osculum  cesaris   offerentis   et  regis,  ceteris  omnibus  epi- 
scopus Cameracensis  crucem  osculandam  tenuit. 

Item  priusquam  dicat  dominus  »pax  domini  sit  semper  ete.«, 
ad  pontificalem  benedictionem  versus  ad  populum  diaconus  claraat 

»humiliate  vos  ad  benedictionem«,  et  statim  continuat  dominus  bene-  *> 
dictionem,  respondenti  choro  ad  singulas  »amen«.  quibus  finitis  dicit 

»et  pax  domini  sit  semper  etc«.  Ad  osculum  pacis  d9minus  Camera- 
censis pontifici  crucem  obtulit,  quam  de  manu  illius  dominus  Sicca- 

viensis detulit  credenciando  serica  mappula  ad  manus  episcopi  Ratis- 
panensis  offerendam  cesari.  so 

Tandem  »ite  missa«  a  quatuor  levitis  simul  astantibus  continuitur, 
benedictioneque  data  ordine  quo  supra  dominus  cum  ministris 

armarium  intrat,  ubi  omnes  sibi  ministrantes  v'ocare  fecit  ad  pran- 
dium.  in  quo  prandio  camerarius  ex  parte  presenciarum  offerebat 
duo  quartas  malmiseti.  as 

Item  priusquam  abirent  principes,  fecit  vocare  dominus  reveren- 
dissimus  Moguntinus  aliquos  de  senioribus  dominorum,  increpando 

illos  de  execucione  tarda  circa  diversos  notoriosb  excessus  et  negli- 
gencias   et  caritative  ammonuit  illos  (presertim  prelatum   seniorem  s 

a)  Cod.  hat  xweimal  episcopus.     b)  Am  Rands  mil  anderer  TinU.  40 

1  Im  Oefolge  de»  Kaitera  be/and  aich  Der  BUchof  von  Seckau  i$t  nicht  als  an- 
nach    dem    Diarium    der     Bischof  von  \msend  aufgefiihrt. 

Sybenich   (Sebenico,  bei   Lersner    I,  110  *  Heinrich  IV.  von  Abensberg. 
heisst  er  ep.  Sibiniensis,  111  Sibinicensis).  3  Der  SchoUuter  Nicolaus  WWbecker. 
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tunc  presentem),*  ut  absente  decano  diligencius  invigilent  corrigendo    usa 
defectus  et  ut  disciplinam  et  ceremonias   ecclesie   consuetas    fideliter 
manutoneant,  ne  forte  ipsa  nostra  ecclesia  famam  et  nomen  bonum 
hactenus  observatum  amittant  et  ad  instar  aliorum  certorum  veniant 

*  in  ignominiam,  et  ut  rebelles,  si  quos  viderent,  ad  se  remittant  vel 
saltim  de  hoc  ipsum  Uteris  certificent   si  que  hujusmodi  contigerint. 

Demum  3  feria  pasce  imperator  cum  omnibus  principibus   de- Marx  28 
scendit  navigio  ad  choronacionem  regis,  que  facta  est  in  Aquisgrano 
dominica  misericordia  domini  1486.  April  .9 

io  Anno  domini   MccccLXXXIX  in  profesto  sancti  Albani   sere-   mm 
nissimus  rex  Maximilian  us  Franckfordiam  venit  navigio,  ubi  exiens 
navim  per  amicos  consulatus  consueto  more  receptus  est  sequendo 
cleri  processionem  cum  proceris  suis  usque  ad  chorum  nostre  ecclesie. 

Hie  notandum  quod  nee  religiosi,  nee  qui  ex  nostris  portabant  reli- 
t5  quias,  volebant  dirigi  in  ordinem  debitum  ad  revertendum  ut  pro- 

cessio  continua  maneret.  facta  est  confusio  magna  divisis  ab  invicem 
personis  et  reliquiis  ex  pressura  populi.  magis  enim  expedivisset  nos 
cum  reliquiis  expectasse  prope  portam  Farport  vel  ab  intra,  directa 
processione  ad  reversionem,   quam  ad  littus  stare  in  tanto   tumultu. 

»  ingresso  itaque  rege  ad  chorum,  religiosis  extra  apud  sanctum 
Michaelem  manentibus,  nichil  plus  fieri  debebat  quam  »te  deum 
laudamus«  decantari  cum  collecta  consueta  ut  ab  antiquo  solitum  est. 
sed  quia  doctor  Hensel  plebanus  voluit  collacionem  sive  oracionem 
facere,  rex  cum  suis  affectus  tedio  est,  unde  sonantdbus  tubis  imponi- 

v>  tur  silencium,  nee  »te  deum«  cantatum  est  sed  solummodo  lecta 
collecta.  cum  non  modica  nostra  confusione  abscessum  est. 

Quamobrem  expediet  de  cetero  hujusmodi  collacionem  preter- 
mittere,  cum  ab  antiquo  fieri  non  consueverit  nee  convenit,  nobiles 
itinere  fessos  et  ad  sua  hospicia  aspirantes  nausiante  sermone  detineri. 

so  Item  in  die  visitacionis  Marie  coram  rege  et  principibus  capella  Ju*u  2 
regis  missam  ceciuit  celebrante  episcopo  confessore  regis,  ubi  cantores 
regis  oblata  statim  offertorio  peracto  de  facto  abstulerunt,  postea 
promittentes  pro  officio  ornatus  reddere  quotam,  illudentes  nunc 
iterato  consuetudini  et  statutis  nostre  ecclesie.  !  quibus  ammodo  pre- 
ss cavendum  erit. 

a^  Am  Rande  mil  anderer  Tinte. 

1  Diete  Bemerkung  geht  wohl  auf  das  Oebahren  der  Stinger  Maximilian* 8 
I486  Fehr.  2.      Siehe  oben  53. 
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VI.   Collectanea  fratris  Petri  Herp  Dominican!. 

Aua  Manuacr.  Uffenbach  7  der  Frankfurter  Stadtbibliothek  p.  I  —  34,  v.  d.  Hand  des  Z. 

C.  von  Uffenbach  (U).  Sie  tragen  dort  die  UeberacJirift :  Fragmentum  chronui  Franeo- 
fortensis  sive  Collectanea  fratris  Petri  Herp  Dominicani  Francofortensis.  Copia 

etlicher  Sachen  von  Franckfurt  aus  einoin  alten  biichlein  in  4  °,  so  anno  1 500  von 
fiatro  Petro  Herp  Dominicano,  bei  ihnen  (forto  in  monasterio  Dominicanorum 

Francofortensi)  •  zu  linden  uud  colligirt.  abgeschrieben  worden  anno  1509.       (Ex 

apographo  Faustiano  collect,  ejus  vol.   litt.       not).  * 
Abgedruckt  eben  da  ran  ft,  jedoch  chronologUch  geordnel,  •  bei  Senckenbery,  Selecta  juris 

et  hUtor.  II,  1—30  (S).*> 

De  origine  civitatis  Francofortensis  circa  Moganuni.0 
Cum  rex  Carolus  magnus  cum  exercitu  pergobat  contra  Sax  ones  ad  proe- 

liandum  et  Saxones  habuissent  magnum  exercitum,  obviavero  Carolo  prac- 

valueruntque  contra  eum  ac  fugaruntd  super  montem  altum  qui  nunc  vocatur 

mons  Hulpen."  Carolus  vero  cum  ad  proelium  ierat,  crucem  secum  ferebat  fixitquo  is 
crucem  ibidem  et  imploravit  auxilium  divinum.  intoroa  cum  rex  Carolus  fuit  in 

monto,  fugit  suus  populus  ultra  aquam  quae  vocatur  Moganus  ibiquo  insccuti 

sunt  eos  Saxones  clamantes  »Frank  fort*  »Frank  fort*  aedificaveruntquo  unum 

castrum  nominantes  illud  Saxenhausen  quasi  domus  Saxonum.  praeterea  Carolus 

reversus  ad  populum  pergens  contra  Saxones  et  fugavit  eos  de  castello  quod  20 

aedificaverant  scilicet  de  Saxenhausen  et  aedih'cavit  ex  altera  parte  Mogani 
castrum  nominans  illud  Franckfort  ex  clamore  Saxonum  sic  quod  do  illo  castro 

est  facta  insignis  et  imperialis  civitas  vocaturque  camera  rogni,  et  aliud  castrum 

adhuc  vocatur  SachsenhauBen.  * 

1306 
Fzbr.  1 

Gesta  in  Francofordia. 

Anno8  domini   1300   in  vigilia   purificationis    in    nocte  duae  turres  pontis 

cum  majori  parte  pontis  ceciderunt  Francofordiae.  muiti  etiam  homines  de  ponte 

a)  Am  Ratute.  b)  Der  THtel  lautet  in  S:  Annalos  Dnminiranorum  Francofurtensiuin, 
diversis  temporibus  conscripti.  ab  an.  0.  R.  McccVI  usque  ad  annum  Mccccc. 
collectore  Petro  Herp,  ordiuis  Praodkatoruin  Franeofurti  inonarho.       Ex  raaseto 
bibliothecae    Uffonbachianae. 

0)  S  Uulgeu. 

1  Dieae  Ueberachrift  tiammt  wohl  bis 
auf  die  beiden  einyeklammerten  S tell  en, 
welche  jedenfalla  Zuadtze  Uffenbocha 
aind,  von  Johann  Friedrich  Faust  von 

Aachaffenbury  dem  HUeren. 
*  Dieser  Abachnitt  iat  eine  verkiirzende 

Ueberaetzung  aua  Botho,  Cronecken  der 
Saaaen  (1492),  zum  Jahre  774.  Er  kann, 
wo  er  erat  in  ao  ap&ter  Quelle  eracheint, 
auf  hiatoriache  WoJtrheit  keinen  Anapruch 
machen.  Vergl.  iiber  die  Entstehung 

Frankfurt*  Kriegk,  Gesch.  40. 

c)   Circa   Mo*.    fehU    S.     d)  fugerunt    U  u.     S. 

3  Dieae  und  d>e  folgendcn  klcin- 
gedruckten  Notizen  bia  incl.  dicjenige  iiber 
doa  Baaeler  Erdbeben  von  1356  atammen 

aua  den  Annates  Francofurtani  (oben 

1 — 3).  Da88  Herp  hbchst  wahrarheinlich 
nicht  die  Ann.  Franeof.  aeWst  tor  aicli 

gdiobty  aondem  eine  Uebercubeitung  dcr- 
aelben  von  der  Hand  eine*  Augenzeuyen, 
iat  Frankf.  Arch.  N.  F.  VIII,  266  ff. 

nachyewt'esen. 
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utriusque  sexus  cecidorunt  qui  in  Mogano  submersi  interierunt  scilicet  quingenti. 

Moganus  onim  congelatus  fuit  et  cum  resolveretur,  homines  ad  spec- 
tanduni  ibi  convenerant. 

Anno    1322   altera   Valentini    tanta   fuit    inundatio  Mogani   ut  ascenderet    1322 

5     usque  eoemiterium  sancti  Bartholomaei,  et  multas  civitatis  plateas   complcvit  et 
domos.  nunquam  fuerat  Francofordiae  talis  inundatio. 

Decima  nona  kalendasa  septembris  1338  fuit  per  totum   Moganum   prope    1338 

Francofordiam  et  ciroumquaque  tanta  multitudo  locustarum  quantitate  majoris 

digiti   ut  omnes  verterentur  in  stuporem,   innumerabiles  enim  erant 
io    hae  eciam  omnia  frumenta  et  virentia  consumpserunt  et  usque  ad  festum  sancti 

Lucae  regionem  illam  fortissime  affligebant.  illo  etiam  anno  horribilis  hiems  Oct.  18 
fuit    ut    etiam  frigore  omnes  locustae  morirentur. 

In  vigilia  Mariae  Magdalenao  1342  et  in  die  usque  ad  aliam  diem  tanta  fuit    1342 
Juli 

inundatio   aquarum  ut  Moganus  intraret  in  ecclesiam  sancti  Bartholomaei.  pons  2i—23 

15   etiam  prope  Sachsenhauson b  cecidit. 
Post  pascha  1349  tanta  pestis  fuit  Francofordiae   quanta  nunquam    1340 

Anril  12 

audita  est  an  tea  et  innumerabiles  homines  etiam  ciroumquaque  absumpti  sunt  * w^ 
et  diem  extremum  clauserunt.  duravitque  pestis  ilia  inguinaria  a  festo  paschae 
ad  hiemem  initio  anni  jubilaei. 

*>  Eodem  anno  in  vigilia  sancti  Jacobi  tectum  ecclesie  et  chori  sancti  Bar-  Juli  24 
tholomaei  in  Francofordia  a  Judaeis  incendio  traditum  fuit  et  incineratum. 

Eodem  (1349)  in  festo   sancti  Bartholomaei  omnes  Judaei  in  Moguncia  a^.  24 

civibus  ejusdem  civitatis  igni  traditi  et  combusti  fueruni 

Anno   1356  in  augusto  tanta  pestis  insaevit  Francofordiae  quod  mirum    1356 

25   fuit.     in  triduo  infecti  pesti  iverunt  viam  carnis  universae.  August 
Anno  domini  1356  in  die  sancti  Lucae  evangelistae   et   nocte  tantus  fuit  Oct.  18 

terrae  motus  ut  turres  civitatis  Basileae  et  multa  castra  corruerent 

Anno    1450   fuit   in    Francofordia   avis    quae   dicitur  struthio,   1450 
fuitque  annus  jubilaeus. 

*>  Eodem    anno    Capistranus    Francofordiae   praedicavit   nomina   (1454) 
baturque  a  populo  vulgo  der  Helgmann.  l 

Eodem  anno  feria  tertia  post  festum  divisionis  apostolorum  per  (Uo8 

Francofordiam  mille  et  centum  pueri  iter  acceperunt  ad  sanctum JuH  18) 
Miehaelem. 2 

35»  a)  Fihii  U  u.  S.    Aus  den  Ann.  Franco f.  xugefugt.    b    S  Sachscnhnsam. 

1  Capittran  war  erst  1454  in  Frank-  (aiehe    Stalin,    Wirtemherg.    Qesch.   HI, 
furl.    Vergl.  was  in  Bernhard  Rorbachy8  748,  Gemeiner,  Regensburger  Chronik  III, 
Liber  gestorum  zum  Jahre  1454  iiber  ilin  302,    die    Aufzeichnungen    des   Eyckhart 
berichtet  Ut.  Artzat    zu   WeUsenburg    in    Mone,  Bad. 

40        *  St.     Micltel,     ScJdos*,     Kirche    und  ArcJiiv    1827,   II,    243,    die  Fortselzung 
Kloster  in  der  Bai  de%  Mont  St.  Michel  der   Chronik  des  Detmar  von  Liibeck  in 

(Normandie)    gelegen,    beriihmler    Wall-  Or  auto ff,  die  Lubeckischen  Chroniken  in 
fahrtsort.   Von  Deutschland  fanden  dart-  niederdeutscher    Spraclte    II,   205),   von 
hin,  wie   verschiedenUich    bericJUet    wird  1457 — 59  grossarlige    KinderwaUfahrten 
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1460 

(1462  Anno  1460  eivitas  Moguntina  capitur1  per  ducem    Ludovicum 

27°et28)'xm  Hundtsruck  et  per  comitem  de  Kungstein2  astutia  et  ensibus* 
in  nocte  Simonis  et  Judae,  et  quadringentib  cives  interfecti,  reliqui 
expulsi. 

Eodem  anno  1460  quidam  civis  Francofortensis  Simon  nomine    & 
so  preeipitavit  in  fontem  quia  versus  fuit  in  furorem  eo   quod  uxor 
ejus    eum  momordit   in   digitum    quia  percusserat  earn,   fons  est  in 

platea  Francofordiae  vulgo  in  der  Fahrgasse.3 
Anno    1480   fuit  torneamentum    in    Maguncia    nobilium    eum 

triumpho  magno  scilicet  estomihi  post  prandium.  sed  ante  prandium    io 
(N7D  fuit  examinatus  et  condemnatus  Johannes  Wesaliensis  magnus  laqueus 

1  animarum. 4 
Eodem  anno  Francofordiae  fuit  elephas  in  nundinis  circa  festum 

SePt-  u  exaltacionis  crucis.  eundem  visurus  dabat  album.5 

i486  Anno    1486    fuit    quidam   notabilis    consularis   Francofortensis  is 
positus  ad  turrem  propter  furtum  nomine  Peter  Becker,  qui  se  ipsum 

(Oct.  6)  in  turri  strangulavit. 6 
i486  Eodem    anno    in    vigilia  sancti  Gregorii    id    est  sabbatho  post 

Marx  UiojQtere  Albertus  marchio  Brandenburgensis  elector  imperii  in  balneo 
apud  fratres  Praedicatores   mortuus  fuit    et  dominies  subsequenti  id  «o 

Marx  12  est  judica  solenniter   exequiae  fuorunt    peractae    praesente  Friderico 
tertio   imperatore    cum   Maximiliano    rege   Komanorum  ejus  tilio   et 

omnibus  electoribus  principibus  ducibus  comitibus  militibus.  deduc- 

Febr.21)  , 

1480 

a)  U  u.  S  cynctianensibus.   b)  U  aws  quadnuronh  corr.  qua«lrai,rinta,  icas  (inch  S. 

8tatt.  ( Nach  Mittheilung  des  Herrn  Pfarrer 
Dr.  Falk  in  Mombach).  D.  B.  1458 

feria  tnrcia  post  div.  apost  (Jtdi  18): 
Item  die  Michelskinde  nit  inlaiBen,  man 
habe  dann  sio  und  die  weldo  besehen 

und  sollen  nit  an  einem  ende  ligen. 

1  Die  Occupation  von  Mainz  geschah 
1462  Oct.  27—28  durch  ErzbiscJiof 
Adolf  von  Nassau. 

8  Adolf  von  Nassau  aber  bracht .... 

zu  seiner  hulf  hertzog  Ludwigen  pfalz- 
graven,  grafiFen  von  Veldentz,  den  man 
sonst  den  schwartzen  hortzog  nennet 
und  seinen  hoff  zu  Meysenhoim  hielt . . . 

graf  Eberhard  von  Konigstein  wok-her 
sein  orzbischof  Adolfs  swester  zu  woib 

hatte  etc.  (Rhein.  Archiv  von  Vogt 
und   Weitzel  IV,  13;  auch  337). 

*  Diese  Noiiz  hat  auch  der  anonyme 

Ueberarbeiter  der  Comms'schen  Chromk. 

4  Der  offentlicJte  Widerruf  Johannes  25 
von  Wesel  geschah  1470  am  SontUag 
Estomihi  (Febr.  21).  Sein  Process  war 
seit  Febr.  5  (so  ist  das  feria  soxta  post 
purifications  zu  reduciren,  nicht  Febr.  8, 
wie  es  sich  bet  Ullmann,  Reformatoren  30 
vov  der  Reformation  /,  384  findet)f  im 
Gauge. 

6  Nach  J.  F.  FausCs  von  AscJtaffenburg 
des    Mtcren    Notabilia    (im    Stadtarch.) 

war  1483  und  I486  jc  ein  Elephant  hier.    35 
Doch  scheint  die  Notiz  zu  I486  nur  cine 

Uebersetzung  der  Herp'schen  zu  sein. 
6  RathsUmterbestand  I  fol.  80:  Peter 

(Becker)  von  Walstat  ist  siner  untruwe 

halber  uf  der  rechonung  als  an  im  *o 
gescen  wart,  zu  BloB  gefurt  und  hait 
sich  selbst  orhangen  im  Menzertliorn 
mit  einor  arrass  zippen  sexta  post 

Remigii  1480  (Oct  6).  Vergl.  auch 
Lersner  III,  634.  46 
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61 
tumque  fuit  fiinus  cum  magna  solennitate  praedictorum  et  sacerdotum   i486 

et  religiosorum  habentum  cereos  ardentes  in  manibus  suis  ad  navem.1 
Eodem  anno  fuit  Maximilian  us  electus  in  regem  Romanorum.8^^  V 
Anno  1488  rex  Romanorum  capitur  a  Brugensibus  et  Ganda-   uss 

5    vensibus,  tandem  a  patre  liberatur. 
Anno    1489  in    vigilia   sancti  Johannis  baptistae  rogus  ingens    U89 

fuit  factus  ante  domum  consilium  in  foro  fueruntque   multa    vexillajMm  23 
depicta    posita    in    struem    lignorum    et  vexillum    regis    in  supremo 
positum    et    circa   ligna   rami    virentes  positi,  fuitque  magna  chorea 

io  dominorum  rege  inspiciente.  8 
Eodem  anno  Francofordiae  coram  rege  Romanorum   Fridericus  (Juitj 

march  io    Brandenburgensis  4   et    dux  de   Brunsvig  in   equis  sibi  ob- 
viarunt  cum  lanceis  acutis. R 

Eodem  anno  in  die  Mariae  Magdalenae  rex  cum  suis  principi-  JuK  22 
ir,  bus  fuit  in  processione  solenni  et  ibi  religiosi  (praeter  consuetudinem) 

iverunt  in  ornamentis. 

Anno  1490  sabbatho  ante  laetare  fuit  captus  Henn  Kol  a    a   do-   1490 

mino    Moguntino    archiepiscopo6  ductusque   ad    Steinheim  7,   et  feria Marx  20 
secunda   post   laetare  domus   et  turris  (Fleschenburg) b  combustae  ^t  Marx  22 

ao  fossata    dinita    eo  quod  ibi  religiosus    fuit    spoliatus    vulneratus    ad 

mortem  et  in  curiam  ejus  ductus,  fuit  enim  forte  fortalitiuru  ut  patet  in- 

tuenti.  est  enim  locus  ipse  prope  Rod  superius.8 
Anno   1492  in  nundinis  et  circa  festum  nativitatis  Mariae  duo 

cives  (nocte  dominica  infra  9  et  IO)9  simul  se  inteifecerunt  propter 
85  unam  meretriceni,  fueruntque  simul  una  inventi  mortui.  mira  res. 

1492 

(Sept. 

8-  9) 

a)  U  u.  S  Henckol.     b)  In  U  u.  S  am  Ramie  ohne  Verwrisungsxeiclim. 

1  Veryl.  was  von  Lersner  (/,  114) 
aus  dem  oben  52  erwahnten  gedruckten 
Diarium  uber  die* en    Vorfall  gesagt   ist. 

*    Vergl.  oben  53  ff. 

8  Vergl.  Lersner  III,  43,  audi  Kriegk, 
Burgerthum  I,  457  ff. 

4  Murkgraf  Friedrich  von  Ansbach. 

5  In  dem  R.  B.  findet  sich  unler 
der  Rubrik  Usgeben  einzelinge  auf 

Samstag  nach  Margaretha  (Juli  18)  ein 
Eintrag  fiber  eine  Weinspende  an  die 
Gartner  die  ein  tag  dem  rate  gedienet 
und  sant  uf  den  RosBemart  zu  der 

stecbeban  gefurt  han,  als  miser  guedigen 
hern  die  fursten  scharf  zu  renneu 

willens  waren  in  angesiebt  unsers  gue- 
digen beni  des  Komiscben  koniges. 

In  dem  B.  B.  findet  sich  schon  zu  Jtdi  2 

eine   Eintragung   Uber  das  bevorstehende 

Tumier  (Obe  unsere    hern    de    fursten 
rennen  wurden  etc.). 

•  B.  B.  1490  sabatbo  post  oculi 

(Marz  20):  Item  als  der  sehultheiB 
von  Kade  anbrengt  Henne  Kol  kuecbts 
halber,  Henne  Kole  das  geleid  abslageu 

und  in  ratslagung  darbi  komen  und  den 
handel  bedenken.  Dominica  letare 

(Mdrz  21) :  Item  als  uuser  guediger 
heiTe  von  Meutze  Henne  Kolen  bait 

laissen  annemen  uf  dem  hoffe  bi  Kade, 

ein  montlicb  botschaft  zu  siuen  guadeu 
iue  bitten  laiBen,  Henne  Kolen  zu  des 
rates  handen  zu  stellen,  nachdem  der 

handel  in  des  rates  betzwanggescheen  sij. 

7  Am  Main,  Ilanau  gegenuber. 

8  Fleschenburg  lag  zwischen  Oberrad 
und  Offenbach.    Vergl.  Battonn  /,  257. 

9  Mariae  Geburt  fiel  1492  auf  einen Samstag. 
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U94  Anno    1494   fuit   quidam   equester   Judocus   Frundt   ininiicus 
extremus  civitatis  Francofortensis.  multum  damnum  eis  intulit,  et  si 
fiiissent  acta  in  Turcia,  non  fiiissent  passi  homines,  scilicet  accepit 
eis  vel  viHagiis  eoruni  animalia,  propter  quod  fuit  pulsata  campanella 

vulgo  das  Gemperlein1,  ad  cujus  sonitum  exierunt  cives  armati  5 
post  eundem  inimicum  mille  et  quingenti  et  30  equites  usque  ad 

Husensteym. a  f  ipse  autem  evasit  (cum  rapina)  manus  eorum.3 
Eodem  anno  vicarii  ad  beatam  Virginem  invidiam    ad  invicem 

habentes   propter   mulierculam    tit  dicebatur,  tandem  in  vigilia  Petri 
juni  2set  Pauli  unus  nomine  Simon  interfecit  alium  scilicet  dominum  Nico-  10 

laum  Gynbach. 

(U98  Anno  1495  cancellarius  domini  Moguntini  doctor  juris  canonici 

Aug.  5)  e|.  (.jV[iis    notabilis    magnus   vir   consilii  nescitur   quo  judicio  divino 
cecidit  in  domo  vulgo  zu  dem  Trierischen  hoff  in  cloacam.  extractus 
semivivus  tandem  mortuus  hie  solenniter  a   toto   clero   deduetus   est   15 

ad   navem  et  Moguntiae   apud  fratres  Praedicatores   sepultus.  nomen 

ejus  erat  doctor  Pfeffer.4  Eodem  anno  mortuus  fuit  quidam  canonicus 
(Aug.20)  Johannes  Sommer5  crassus  nimis,  fuitque  proverbium  inter  plebejos 

»Der  Sommer  ist  hinweg, 

Der  Pfeffer  ist  gefallen  in  dreck.«6  20 

1498  1498  Hieronymib  lantgravius  junior7   duxit  in1*  matrimonium 
S6I,L  30filiam  Philippi  palatini  Rlieni8  ducis  et  electoris  regni,  fueruntque 

magnae  et  solennes  nuptiae  (ut  talibus  dominis  decet)  celebratae  cum 
hastiludiis  mirabilibus,  et  choream  solennem  ducebant  de  nocte  in 
quadam   domo   constructa    ex  asseribus    et  circumsepta  cum  armatis  26 

a)  U  am   Rande    forto    hotlio    Houssonstamm.      1»)   V  hat    14«is  Hodw.    am  Ilnmle. 
Hedw.  ist  wold  verlesen  fiir  Hioron.  —  Hiomnymi.  v.)  Eiiujeklammert  in  U  «.   £. 

1    Ueber  diese  Olocke  vergl.  oben  20. 
*  Der  Ort  heisst  bei  Job  Rorbach  stets 

Hussestheym  (jelzl  Heusenstamm  siid~ 
ostlich  von  Offenbach). 

8  Von  Jost  Freund's  Feindseligkeiten 
beriehten  auch  Johannes  Latomus  und 

Job  Rorbach  (zu  1495).  Ueber  diesen 

Hostis  civitatis  ist  ein  eigener  Fas- 
cikel  (Nro.  94  der  Reichssadien)  im 

Frankfurter  Stadtarchiv  vorhanden. 

*  Der  Unfall  geschah  1498  Aug  6. 
Der  voile  Name  den  Mannes  ist  „Georg 

von  Hell  gen  aunt  Pfeffer"  Siehe  uber 
ihn  Frankf.  Arch.  N.  F.    VllU   290  ff. 

6  Nach  Job  Rorbach  Aug.  20. 

*  Fichard  fiihrt  norh  einen  von  dm 
andem  Quellen  abweivhenden  unglaub- 
haften  Berieht    an  (Qeschlcchtergeschichte, 

Stadtbibl.  Fast,  von  Hell  gen.  Pfeffer,: 
Hell  sei  milsamml  seinem  Kaplan  Joltann 

Winter  in  den  Abort  gefallen  ,  in  Folge 
dessen  Beide  gestorben.  Da  r nach  hub* 
man  den  Sclierzreim  gehort: 

Der  Winter  ist  hinwegk, 

Der  Pfeffer  liegt  im  Dreck. 

7  Wifhelm  111  Landgraf  von  Hessen. 

8  Elisabeth,  ToelUer  Philipp's  des  Auf- 
riclUigen.  Als  Datum  der  Hochzeit  wird 

auch  in  der  Frankfurter  Schuhmadier- 
Chronik  Fol.  24  v  der  30.  September 

ricldig  (vgl.  Cohn,  Stammlafeln  Nro.  Hit) 

angegeben.  (Anno  domini  MccceXcYlII 
uf  den  nesten  suttdag  nach  sant  Miehels 

tag  allS  der  lantgrafT  liodrwitj  —  fahch 
fiir  Wilhehn  -—  von  Hessen  zu  Framk- 
fort  inriid  und  sin  hochzit  hat  etc.;. 
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multis  civibus  Francofurtensibus.  maxima  solennitas.  l  ideo  Judaeus 
quidam  cupens  videre  choream  habitu  transformato  valde  precioso 
tandem  deprehensus  et  punitus  poena  pecuniaria  quae  datur  usque 
hodie  gliribus  in  ponte  qui   caudis   amputatis  merguntur,  et  cuilibet 

5    qui  portat  glirem  obolus  datur.2 
Pliilippus   palatinus    1504    magnum  bellum  habuit  non  omnes    i<r>04 

principes    fuerunt    autem    contra  eum,  et    lantgravius  habuit    contra 
palatinum  in  exercitu  decern  et  octo  millia  hominum,  multa  damna 

intulit  principi  palatino.8 
io  Anno  1504  Judaeus  Simon  nomine  nuptias   solennissime  cele-    iso4 

bravit  suae  consanguineae  in  quadragesima.  invitati  fuerunt  multi 
Judaei  de  alienis  regionibus  qui  omnes  fuerunt  induti  preciosis 

vestibus  et  praesertim  Judaeus  jamdictusa  serico.  non  pauci  domini 
et    comites    eidem   carnes   ferinas   propinabant    et  multi   cives  nocte 

ij  choream  cum  conjugibus  respiciebant. 

Fuit  eodem    tempore  calceator   filius    Beychens   civis    Franco-    i»o4 
furtensis.  hie  puerum  proprium  interfecit  et  recessit.  fuit  autem  qui- 

dam Judaeus  suspectus  eo  quod  puer  confossus   apparebat    et   idem 
Judaeus   multam    conversationem    cum  eodem    habebat,  domum  ejus 

-u  visitabat.  captus  Judaeus  et  examine  tortus,  sed  nihil  confessus  et 

excusatus  per  calceatorem  libere  dimissus  est.4  calceator  autem  a 
domino  de  Hanauw5  decollatus  est. 

Anno    domini    1506    in  die   parasceves   quidam   civis  Franco-    img 
fortensis  Wenzel  Henn  nomine  exclamator  vinorum  intravit  chorum   m 

tb  conversoruni  in  ecclesia  fratrum  Praedicatorum  Francofordiae  et  coram 

crucifixo  hora  duodecima  cultro  in  corde  fixo  clausit  extremum  diem, 

multaque  turbatio  fuit.6       Eodem    anno   secunda    feria    paschae  fuit  April  is 
quidam   pauper   destitutus  in  capite,  qui  multa  mala  egit,  et   mane 
in  ecclesia  majore  percutiendo  clericos   et  vulnerando   sacerdotes   in 

so  altari.  qui  tandem  vi  fuit  captus  et  incarcerates,  nisi  deus  prae- 
venisset,  multa  mala  et  homicidia  peracta  fuissent.  degebat  enim  tunc 

temporis  rex  Romanorum  apud  Johannitas.7 

a)  U  u.  8  indatus. 

1  Lersner  111,  281  u.  282  finden  sick  8  Vgl.  dazu  die  ausfiihrliche  Descriptio 
35   die  auf  die$e  HochzeiUfeierlichkeUen   be-  bolli  Bavarici  m  den  Acta  den  Johannes 

zuglichen  Notizen  de*  B.  B.  Latomus. 

*  Der  Jude  GumpreclU  war  naeh  dem  4    Lersner    III,    689  finden    rich   die 
Urgichtenbuch  Zuschauer  bei  der  Hochzeit.  Notizen    de*    B.  B.  iiber  die$en  Process. 

Die  wirkliehe  toohl  nieht  in  die  Oeffent-  ft  Philipp  II  von    Hanau-  Minzenberg, 
40    lichkeii  grdruntjene   Ursache  seiner  Strafe  6  Der  Anonymus  setzi  diese  BeyebenheU 

irar  narh  B.  B.  1498  ein  auch   im    Ur-  ins  Jahr  1507. 

g'whtenbttcli  erwiihntes  Camalvergelien  mif  '   Die     Anwesenheit     des    Konigs    urn 
einer  Christin.   Ueber  die  Einfiihrung  des  diese  Zeil  ist  weder  aus  den  R.  B.  noch 
Baitenpfennigs  vergl.  Job  Horbach  zu  1499.  aus  den  B.  B.  nachzuweisen. 
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U99  Anno  domini  1499  capitulum  provinciale  fuit  celebratuin  Franco- 
fordiae  in  conventu  nostro  ordinis  Praedicatorum,  et  domini  de  con- 
sulatu  propinaverunt  capitulo  20  octalia  tritici  et  plaustrum  vini  in 
valore  20  aureorum  et  taurum  in  valore  14  aureorum,  fuitque  taurus 

coloris  albi  et  nigri  instar  habitus  ordinis  Praedicatorum.  l  item  13 
hinnuli  propinati  a  comitibus  et  nobilibus  et  praesertim  a  domino 

abbatea  in  JSelgenstat  et  post  dies  25  eelebratum  fuit  capitulum 
provinciale  Miuorum  2  in  quo  pater  Johannes  Garz  baccalaureus  ordinis 
Praedicatorum  et  filius  conventus  nostri  egregie  disputavit  cum  eis. 

(1349)  Eo  tempore  quo  flagellantium  secta  in  nostra  Alemaunia  turmatim  eivitates    io 

et  looa  penetraret,  contigit  etiam  eonim  uon  paucuin  Franeofordiam  intrare  nume- 

rum.  qui  intelligentes  etc.3  (Habeo  haec  consona  per  omnia  verba  ex 
Johannis  de  Melem  libro  descripta.) b  4 

(U99?)  Comes    de    Hanauw    Judaeum   propter  furtum   solenniter  inter 

duos  canes  capite   transverso   suspendi   fecit    apud    Dornicum. 5    hie  15 
Judaeus  in  judicio  altissima  voce  cantavit: 

»Der  schultheiB  in  dem  dorfe  saB 

Er  hat  ein  sohn  hieB  Frize  etc.« 

Cum  jam  ducendus  fuisset  ad  furcam,  duo  etiam  alii  Judaei  ad  euni 

missi  a  peccatis  ut  putabatur  absolverunt,  et  cum  jam  pedibus  affige-  ao 
retur,  carmen  quoddam  Judaicum  altissima  voce  cantavit.  hie  Judaeus 
judicem  et  officialem  domini  de  Hanauw  Rupreeht  nomine  citavit  ad 
dei  judicium  infra  30  dies  veniendum.  hie  offieialis  infra  tricesimam 
mortaliter   infirmatus  et  omnibus  sacramentis  munitus ,  ita    ut  multi 
Judaei  dicta  recolerent.    sanus  tandem  evasit.  % 

(N90  Judaeus  quidam  combustus  Francofordiae  propter  falsificationem 

Sepi'  9)  aureorum  et  monetarum  praecisionem  quern  tradidit   uxor  monetarii 
ft)  U  «.  S  Alberto,    b)  Am  Rande :   Additio   videtnr  Joh.  F.  Faustii. 

descripta  fehlt  S. 
Von  qui  bis 

*  R.  B.  unter  Einzelinge  uBgeben: 
Sabbatho  post  vincula  Petri:  (Aug.  3) 

Prediger-Capitel.  Item  XI  gulden  Peter 
LoniB  metzeler  fur  ein  oxsen  den  der  rat 

den  Predigerhern  schenket  als  siedas  pro- 
vincialcapitel  hie  gelialten  haben.  Barzu 
schenket  der  rat  dem  capitel  ein  stuck 

wins  hait  gehalten  ein  fuder  und  etlich 
tirtel  uB  des  rates  kellor,  darzu  XX 

aehtel  weiB  (Weizen),  und  als  der  rat 

geladen  wafi  zu  mittag,  liesen  die  burgor- 
meister  von  rates  wegen  dartragen  X 
littel  wins  in  den  tleschen. 

*  Das  R.  H.  enthiilt  ebenfaUs  unter 
Einzelinge  uBgeben :  Primo  sabbatho  in 
die  Bartholomei  (Aug.  24)  einen  Einlrag 

iiber  geschenkten  W ein  fur  das  Provincial- 
capitel  des  Minoritenordens. 

Desgl,  fur   das    Capitel   der  Deutsc.h-    30 
hermeomtliure  ,    welclies  in  diesern  Jahre 

in  Frankfurt  abgehallen  ivurde  (Sabbatho 

post  presentationem  Marie  —  Nov.  23). 
s   Vollstdndig  oben  7  ff. 

4  Das  Eingeklammerte  hat  schon  Uffen-    35 
bacJi,  wie  die  Randbemerkung  zeigt,   (mil 

Rechl)  fiir  einen  Zusatz    Faust's,    dessen 

Abschrift    der    Herp'schen    Chronik    itim 
ja  vorlag,  gelialten.  Es  sagt  eben  nur, 
doss  Faust  sich  nicht  die  Miihe  genommen  40 

liat,  die  hier  vollstdndig  vorgefundene, 

hekannU  Erziilduny,  welche  er  schon  aus 

(jetzt  verlorenen)  Aufzeichnungen  des 
Johann  von  Melem  ahgesrhrieben  hntte, 

nirJU  novh  einmal  yarn  copiren  wollte.  45 

5  Dorniglieim.      (lescliah  nach    Kriegk\ 

Burgerthum  /,  243  im  Jahre  1499  (f). 
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nomine  Johannis  Guldenlow.  !  item  et  opinio  fuit  de  quodam  Judaeo  (U96) 
nomine    Gumprecht    Moguntiae   morante.    nam    cum  Judaeus    alius 
quidam    litigasset   cum   eo,    eidem  objicit.   quapropter  ambo  vinculis 

mancipati    et   per  Thomam   Rudde   magistrum   curiae  domini  archi- 
s  episcopi  Moguntini  liberati.  aliqui  tarn  en  cives  Francofurtenses  Mo- 

guntiae detenti  sunt,  ob  hoc  justitiam  Judaei  desiderantes.  sed  nihil 
perfecerunt,  quia  Judaei  ut  dixi  carcerem  evasere  et  poena  pecuniaria 

sunt  puniti.2 
Circaa  Wormatiam    natae   sunt   duo   foemellae,  una  vocabatur 

10  Katharina  altera  Barbara,  junctae  simul  cum  frontibus  scilicet   sede- 
bant  luserunt  comederunt.  visae  sunt  Francofordiae  in   nuptiis  prin-  (U98 

cipis  palatini  Rheni  et  landgravii.  3  8epL  80) 

Quaedam    mulier   Francofordiae    zu    dem    gulden   Kopf b  4   ex 
magna  discrasia    capitis  in  fontem   magnum   et  altum  praecipitavit, 

is  manens  ibi  per  horam.  ibidem  illaesa  fuit  extracta.  haec  a  beata 
virgine  dicit  se   liberatam.   fuit  enim  valde  devota  beatae  virgini. 

Circa  annum  domini  1506  Francofurtenses  jacularium  solenne  i506 

cum  balistis  et  bombardis  habuerunt  circa  festum  sancti  Michaelis  6,  ̂  > 
duoque    Judaei   qui   ad   spectandum    venerant    comprehensi,   poena 

so  pecuniarum  multati  et  peroptime  vapulati. 
Anno  domini  1500  cruces  apparuerunt  in  vestimentis  hominum    1500 

et  in  peplis  mulierum  inclusis  in  cistis,  item  in  superpelliciis  sacer- 
dotum    et  in  cappis   monachorum,  item   in  corporalibus  in  Magun- 
tinensi  et  Treverensi  dioecesibus.  et  anno  1501  cruces  apparuere  in   1501 

25  diocoesi  Leodiensi,  in  oppido  Trajectensi,  Tungrensi,  in  terra  Walcken- 
burgensi  et  Iimburgensi,  in  ducatu  Geldrensi  et  Juliacensi,  in  civitate 
Aquense  et  Coloniensi,  et  nedum  cruces  sed  et  anna  salvatoris  puta 
corona  clavi  lancea  spongia  apparuerunt  etiam  sanguine  madentia  et 
maxima  mortalitas  secuta  fuit. 

so  Infirmitas  quae  mala  Francosa  dicitur  ad  Alemanniam  pervenit  (U96) 

multosque   homines    utriusque    sexus    permultum    afflixit 6    et  hoc 
propter  peccata  hominum.  dicebaturque  in  proverbio: 

a)  Am  Rcmde  1498.    b)  U  u.  8  Topf. 

1   Vergl.  iiber  i/tn  oben  47.  4  Jetzt  grosse  Sandgasse  12.  Ein  Haus 

35        »  Aus  den  Notizen  in  einem  Alte   ur-  ™m  /ff^V  Topf.  J°°  .T"1    "    * 

vehden   and    thaetliche  Verhandlungen  Hand'ch"f»  h
at  "cht  «**"*• 

ab    anno    1407   usque   ad   annum  1540  *   Vergl.  dazu  Latomua  zu  diesem  Johre 
betilelten     Manuscript     des     Stadtarchivs  sowie  Lersnei-  i,  508  u.  Ill,  722.    Das 
geht     soviet     hervor ,      doss     der     Jude  Fest  fand  nach  Beider  Nachrichten,  von 

40    fScligmann    hiess    er)    in   der  Woknung  denen  die  in  Lersner  III  gegtbenen  aus 
des  Munzmeisters  beim  Geldwechseln  sich  den  B.  B.  stammen,  gegen  Ende  August 
seUtst  verratl^en  hat  und,  auf  Veranlassung  statt. 
der  Frau  des  Houses  festgenommen,  1496  aT^.,»       ,,.                   »▼,▼» 

Sept.  9  verbranrU  word*,  Ut.  \Dl\  Kranklu!f  trf    ««*   Joh   *"\ bach  schon  1496  in  Frankfurt   auf   und 

45        3  Ueber  diese  Hochzeil  vergl.  oben  62.      verbreitete  sich  sehr  schneU. 
Qoellon  z.  Frankf.  Goech.  I.  5 
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»Nuw  gewandt*  nuw  schant 
nuw  fiindt  nuw  sundt 

nuwe  schwor  und  spott 

nuw  strafplag  von  gott.«  * 
1342  Anno    1342    13   kalendas   augusti  Moganus  adeo  crevit  et  porvonit  usque     5 

ad  plateas  die  ZygelgaBen  StoingaBen  CrauchgaBen  aliosque  multos  vicos  civitatis 

occupavit.  eodom  anno  omnos  in  Sachsenhausen  ad  villas  coniluxerunt  sub- 
JuU24  morsionem  suae  civitatis  doflentos.  et  in  vigilia  sancti  Jacobi  hora  prima  pons 

Francofortensis  praeter  sex  testudines,  turris  meridionalis,  magna  capolla  pulchra 

et  annexa  funditus  corruerunt.  eodem  die  omnes  incolae  in  pane  et  aqua  io 

jejunarunt * 
1346  Anno  1346  mulier  Magdalena  in  SachsenhauBen  infantem  vivum 

duo   capita,  duo  colla  magna  distincta  bene  et  organisata  habentem 

genera  vit. 8 1348  Anno  1348  8  kalendas  februarii  hora  sexta  terrae  motus  fuit  et  15 

Jan.  25Q^rQ^  Bambergam  aedificia  plurima  corruerunt.4 
1338  Anno  1338  in  die  8  augusti b  processus  sedis  apostolicae  publi- 
Ayg-  8  catae  fuerunt  contra  Ludovicum  et  appensi  in  valvis  ecclesiae  Franco- 
(Aug.  9)  fortensis5,  et  fratres  Praedicatores  conventum  et  civitatem  exierunt6, 

Judaeique  super  usuris  vexabantur.  so 
1349  Anno    1350   in  ipso  jubilaeo   Moguntini  divina  resumpserunt 

d*-  25  in  natali  domini,  cum  antea  cessassent  per  24  annos. 7      Anno  eodem 
1350  17 c  kalendas  augusti  Carmelitae  Francofortenses  per  Henricum  archi- 

Juli  16  episcopum  Moguntinum  e  monasterio  fuerunt  expulsi.  8 
1351  Anno    1351   sexto  nonas   martii  Praedicatores   fratres  Franco-  2s 

ifor*  2  fortenses,  cum  per  annos  20  cessassent,  divina  resumunt9 
(1389)  Anno    1388    bellum   fuit   fortissimum  inter  Francofurtenses  et 

Cronbergenses,  in  quo  bello  multi  e  Cronbergensibus  ceciderunt  sed 
tandem  Cronbergenses  dolo  usi  multos  Francofurtenses   ceperunt   et 
occiderunt  occisi  fuerunt  Francofurtensium  100  et  capti  600.  liberati  30 

pro  70000  fl.d  10 
a)  U  hat  genant.    prewant  hat  cine  sonst  unbrauehbare  WotforibuUler,  nur  fur  diese 

Stelle   berucksichtigte  Handschrift.      b)  U  u.    S  hnbtn  s.  Auicustinl.      c)  U  hat 
VI,    8patcr   aus   17.    corr.    d)   Es   foigen  jetxt   NachriciUcn   aus  der  IAminirger 

Chronik,  in's  LateiniscM  uberaclxt,  \cek)ien  die  NoHx  Ilia  ox  divorsis  Petri  Horp    35 
nachgesetxt  ist. 

1  Die  Erkldrung   dieses  Spruches    bei  *  Dies  geschah  Aug.  8.  BoeJtmer,  Reg. 
Kriegk,  Biirgerth.  J,  32.  Ludov.  Nro.  1921.     Andere  .Frankfurter 

*  Aus  der    ausfilhrlichen  Bescnreibung  Quetten  wie  Latomus,  Schurg,  haben  das 
der  Wassersnoth,  deren  deutsche  Fassung  ricJUige     Datum     nach     alien     Vvrlagen.    40 

oben  6  abgedruckt   ist,    deren    lateinische  Daher  nehme  ich  hier   ein    Verlesen   von 

durch   den    Ueberarbeiter    der    Comens1-  s.  Augustini  fur  8  augusti  an. 
schen  Chronik    (Anonymus)    erhalten    ist  6   Vergl.  Kbnigstein  oben  11. 
und  wetter  unten  folgen  wird.  T   Wortlieh  bei  Koniystein  oben  18. 

f  Diese  Notiz  findet  sich  auch  in  den  8  Ebendas.                                                   45 
Acta  des  Latomus,  9  Ebendas. 

4  Aehnliches   bericlitet  der  Anonymus.  10   Vergl.  hierzu  Kriegk,  Gesch.  144  ff. 
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VII.   Joannes  Latomus. 

Antiquitates  quaedam  Acta  aliquod  vetustiora 
civitatis  et  potissimum  in  civitate  Francofurtensi 
ecclesiae  Francfordensis.     ab     aetate    Pipini     parvi 

6  Nach  dem    Original    in   Cod.    Barth.       Francorum      regis      USque 
ill,  3  Fol.  61—69  und  //,  14<>  Th.  II     ad  tumultum    rusticum  id 
Fol.  3—19.  est    annum    Christi    1525. 

tumultuarie    collecta    per 

me  Joannem  Latomum   Francofurtensem,   de- 
io  canum  sancti  Bartholomaei  ibidem. 

Nach  dem  Original  im  Frankfurter  Stadlarchiv.  Qedruckt  nach  apdteren 

Abtchrifien  in  Florian,  Frankfurter  Chronik  (1664)  J,  220—67  und 

Bochmcr-Huber,  Fontee  IV,  399-429.* 

Francofordiensis     oppidi    nomen    in    antiquis    historiis 
is  baud  scio  an  invenire  liceat,  quamvis   admodum   audacter 

quidam  tempus  prodant  quo  primum  conditum  esse 
scribunt.  narrant  autem  circa  annum  domini  390  primum 

esse  constructum,  quod  tempus  in  aetatem  Valentis  im- 
peratoris    incidit    alius  nescio    quid    graecissans    Heleno- 

20  poleos     nomen    illi    affingit,    necdum    authorem    aliquem 
hac  de  re  citans. *  poterat  eadem  facilitate  et  aliquanto 
verisimilius  ex  vetusta  Usipetum  gente,  quorum  Caesar 

meminit*,  derivari.  Ptolemeus4  sane  et  Cornelius  Tacitus6 
in  hac  vicinia  sedes  illis  tribuunt  commune  itaque  nomen, 

»  quo  etiam  hodie  appellatur,  postero  tempore  loco  inhaesisse 
constat  hoc  tamen  certum  est,  diu  ante  Caroli  magni 
tempora  habitatam  et  Christianis  legibus  subditam  fuisse. 
Genebaldum  enim  m  ejus  nominis  ducem  Franciae  orien- 
talis  sub  Clotario  earn  excoluisse  constat,  teste  Trithemio,a6 

so  cum    Moguntiam    gubernaret   regum    Galliae  nomine,    ad 
suburbana    certe   urbis    Moguntinae    adhuc    Caroli  magni 

a)  testa  Trithemio  mit  anderer  Tinte  am  Rande,  hierher  wrwiesm. 

1  VergL  daw  meinen  Aufiatz:  I)ie  beiden  4     Claudius    Ptolemaeus,     Oeograph. 
Frankfurter    Chroniken    des    Johannes  enarrationes  II,  9  §  10. 

36   Latomus  und  ihre  QueUen  in  Frankf.  5  Oermania  Cap.  32. 
Arch.  N.  F.   VIII,  233  ff.  °  In  seinem  nach  dem  von   ihm  selhst 

*  So  Sebastian  Munster  in  seiner  Cos-  erfundenen  Hunibaldua  gearbeUeten  Com' 
mographia  (Basel  164&)  pag.  633.  Ueber  pendium  rive  breviarium  primi  voluminis 

die    historische    Entstehung    Frankfurt'*  annalium   rive    historiarum     de    origine 
40    vergl  Kritgk,  Qesch.  40  ff.  gentis  Francorum  (1616)  Fol.  44. 

>  De  bello  OaUico  lib.  IV  Cap.   1  ff. 
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aetate  coraputatam,  ex  titulo  concilii  sub  eodera  hie  celebrato  l 
cognoscimus,a  licet  admodum  angustis  limitibus  circum- 

scripta fiierit,  ut  antiqua  fossa  indicat. 2  plurimum  tamen 
splendoris  ab  eodem  divo  Carolo  accepit,  ut  qui  sua  prae- 
sentia  saepius  hanc  invisere  et  de  gravissimis  rebus  hie  5 
consultare  voluerit.  non  autem  placet  Guntheri  poetae 

elegantis  quidem  racio,  quamb  in  suo  Ligurino  libro  1 
de  gestis  Friderici  1  imperatoris  adfert  his  versibus,  ut 
quae  sibi  non  satis  constet  longe  enim  ante  Carolum 

magnum  Francofordia  nomen  hoc  habuit,  ut  infra  patebit  :c  10 
Acturi  sacrae  de  successore  coronae 

Conveniunt  proceres  totius  viscera  regni 

Sede  satis  nota,  rapido  quae  proxima  Mogo 

Clara  situ  populoque  frequens  murisque  decora  est, 

Sod  rude  nomen  habet,  nam  Toutonus  incola  dixit  15 

Franconofurt,  nobis  liceat  sermone  Latino 

Francorum  dixisse  vadum,  quod  Carolus  illic 
Saxones  indomita  nimium  feritate  rcbellos 

Oppugnans,  rapidi  latissima  flumina  Mogi 

Ignoto  fregisse  vado  mediumque  per  amnom  *o 
Transmigrasse  suas  neglecto  ponte  cohortos 

Creditur,  inde  locis  mansurum  nomen  inhaesit. 8 

Saxenhausen  id  est  alterius  partis  hujus  civitatis   origo, 
si  non  est  vetustior,  certe  equat  ipsum  principale  oppidum 

774  antiquitate.    invenio   enim    anno    Christi    774    Saxones   a  25 

Carolo  magno  nondum  imperatore  ex  Saxenhausen  pulsos.4 
ab  his   inquilinis  originem  trahere  puto  nobiles  de  Saxen- 

(U26)  hausen,  quorum  familia  ante  annos  centum  defecit. 5   causam 
hujus  emigrationis  non  invenio.       Cum  vero  Carolus  anno 

793  793  d  totam    hie   exegisset    hiemen,    sequent!    anno    satis  30 
celebrem  conventum  episcoporum  ex  omnibus  suis  regnis 
contra  haeresin  Foelicianam  celebravit.  Nee  minus  memora- 
bilem  facit  hunc  annum  apud  nostrates  mors  Fastradanae 
reginae,  quae  hie  defuncta  Mogunciam  ad  divum  Albanum 

a)  Am  Randc  mil  andcrer  Tinte  hierher  verwiescn ;   fur  ein  durchgestriduiies  constat,    85 
welches  vor   ox   titulo   steht.    h)  So  spatcr  corrigirt  ans    Non   autom   displicot 
Guntheri   pootao  non   qui  Jem   adoo  votusti   racio   sod  diligontis  quam  .     c)   ut 

quae   .    .   .    patebit   spater   hinxugefugt.      d)  Anno   793  am  liandc   mU    Ver- 
wtisungsxtichen. 

1  Im  Jahre  794.  Vergl.  wegen  de»  Aut-  8  Gunthenu  Ligurinui  Ausg.  von  DiimgS   40 
drucks  suburbana    Fichard,   Entstehtmg  lib.  I.   Vers  174  ff. 
der  Beichsaladi  Frankfurt  8.  4  Botho,  Cronecken  der  Sassen  z.  J.  774. 

8  Noch  jetzt  vorhanden  in  der  groasen  b  Rudolf  von  Sachsenhmisen,  der  letzte 
Antauche.     Vergl.  BaUonn  I,  72  ff.  und  weltlicJte  Herr  des  GeschleclUeSy  slurb  schon 
Kriegk,  Geech.  70  ff.  1426.    (Eider  i.  F.  A.   VI,  95.) 

45 
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est  translate  et  condita.  *  Pari  favore  Francofordia  a 
Ludovico  pio  Caroli  filio  saepius  est  visitata  atque  regali 
munificentia  praeclarissimis  aedificiis  exornata.  crescente 
enim  in  dies  Germanico  imperio,  tanta  majestas  tarn  humili 

5  loco  contineri  non  potuit  quocirca  anno  salutis   822,  cum    82a 
hie  populorum  legationibus  audiendis  esset  occupatus,  pala- 
cium  fieri  curavit,  quod  etiam  hodie  venerandam  antiqui- 
tatera  prae  se  fert.  praeterea  enim  quod  Francoruni  annales, 
quos    non    longe    post   haec    tempora    monachus    quidam 

10  Laurissensis  collegit,2  mihi  suffragantur,  ipsum  nomen  quo- 
que  perspicuum  facit.  vocatur  enim  der  Saalhoeff,  olim 

regum  domicilium  non  inamenum.3  habuit  namque  ab  una 
parte  prospectum  ad  Moenum,  ubi  tunc  fiebat  trajectus 
ponte  nondum  extructo,  ab  altera  parte  erat  pulchra  planicies 

15  et   in   ilia   regium   sacellum   nunc    sancti   Nicolai  dictum, 
quod  deinde  a  Rudolpho  Habsburgio  denuo  est  instauratum 

et  ab  Adolphoa  imperatore  ecclesiae  nostrae  subjectum  et 
incorporatum.  4  idem  etiam  Ludovicus  vere  pius,  ut  populos 
ad   Christianam   religionem    magis    alliceret,  hie  monetam 

»  cudi   fecit,   cui   crucis  figuram   cum  his  verbis  inscripsit: 
HLUDOVICUS  IMPERATOR,  in  alio  latere  ecclesiam  sive 

templum  effinxit  hac  epigraphe :  CHRISTIANA  RELIGIO.5 
unde  ego  plane  arbitror,  adhuc  nostrates  in  moneta  prae- 
ferre  crucem.      Humana  deinde   cum  divinis  commutante 

ts  Ludovico  pio,  facta  est  regnorum  divisio  inter  filios  Lotha- 
rium  Carolum  et  Ludovicum.  Lotharius  imperator  augustus 
totam  Italiam  cum  regno  Provinciae  obtinuit,  Carolus 
omnem  Galliam  a  Britannico  oceano  ad  regnum  fratris 

junxit,  Ludovicus  vero   potissimam  partem  Germaniae  su- 
90  perioris,  hoc  est  omnem  Bavariam  Franconiam  ac  Sclavo- 

niam  occupavit  cum  quibusdam  civitatibus  trans  Rhenum, 

hoc  est  Moguncia  Wormatia  Spira  ob  vini  copiam. 6  quare 

a)  Spdtcr  eorr.  aus   sacollum  sancti  Nicolai  quod   usquo  ad  Adolpham  lmporatorom 
doraum  ab  Adolpho. 

35        ■  Einhardi  Annates.  Mon.    Oerm.  SS.  6  Latomus  hat  hinter  figuram  ein  Kreut 
/,  179  u.  181.  und  hinter  templum  ein  Haus  gezeichnet. 

*  Einhard  a.  a.   0.  209.  Beide     Zeichen     soicie     die    Inschriften 
%   rr  i       j       ctji^          t            t->j  Jinden  sich  auf  Miinzen  Ludwiqs.    Verql. 
3   Ueber  den  haalhof  verql.  von  Rado-  J„              „  .         ..            *    %-r        ~„     ~~ 

,.     ̂       „     .     0     „  * ,         „      ,  Cappe,     Katsermunzen    I   No.     23 — 26. witz.  die  Kapelle  tm  baaUioje  zn  frank-  ~             ,  .       ■.,..            .      „      ,  -    . 
,    /        ir  •      •     17       i  *    1    i    r  4  *n  jt  Doss    solche    Munzen    tn    Frankfurt   qe- 40    furt  am  Main,  in  Frank/.  Arch,  l.lllff.  ..              .          „         .  .      .       „  „    , 

,           „  ,              »r    r*    rrr    ̂   sehlaqen   sem    8oUen,    %st   etne  Erfindunq 
und  von  Cohausen,  N.  F.  IV,  45.  ,      i.  M                                             J          J des  Latomus. 

*  Vergl.  unten  die  Notizen  zu  1290  u.  •  Vergl.  Reginonis  chronic.  88.  /,  568 
1292.  z.  J.  842. 
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ad  regni  tanti  administracionem  non  incommodam  sedem 
praebuit  Ludovico  Francofiirdia,  ubi  frequenter  habitavit  et 
singularia  beneficio  loco  prestitit  scribit  Joannes  Aventiniis 
libro  4  historiae  Bavaricae,  Ludovicum  Francofordi$  sacras 

aedes  muro  haerentes  moenibus  solo  aequatis  ampliasse  5 

aurique  thesauros  invenisse,  quos  pauperibus  sit  largitus.1 
templum  hoc  conjicio  fuisse  nostrum  sancti  Salvatoris,  cujus 
sex  columnae  in  medio  adhuc  extant  nam  reliquae  partes 
versus  meridiem  et  septentrionem ,  item  chorus  ac  turris 
intra  annos  250  sunt  extructa.  habuit  autem  haec  ecclesia  w 

duas  parvas  tuniculas  ex  utroque  latere,  moenia  etiam 
civitatis  ab  eo  tanquam  loci  domino  latius  extensa,  hoc  est 
von  dem  althen  stadtgraben  zu  der  Bornheimer  und 

Catherinpforten  sunt2  superest  ejus  diploma,  quo  praedictae 
ecclesiae  confinnat  res  quasdam  tunc  dictae  ad  sanctam  is 

Mariam  s  anno  XXXVII  regni  serenissimi  regis  in  orientali 
Francia  regnantis,  indictione  VII,  apud  Triburias. 4  luculen- 
tissimum  quoque  de  illo  testimonium  habemus  in  litania 

venerandae  antiquitatis,  in  qua  ad  quingenti  et  quin- 
quaginta  sancti  recensentur  et  pro  HLVDOVICO  rege  et  » 

Hemma  ejus  conjuge  ac  nobilissima  ejus  prole  supplicatio* 
fiebat,  ubi  etiam  S.  NAZAEH  nomen  majusculis  iisque 

aureis  Uteris  est  descriptum. 6  igitur  post  multa  beneficia  in 
rempublicam  et  ecclesiam  collata  ad  annum  874  ex  solario 

forte  casum  faciens  dirupta  costa  e  vivis  excessit  translatus  »s 

Lauri8sam  ad  monasterium  sancti  Nazarii  ibique  sepelitur.6 
hinc  aureis  Uteris  insignitur  sancti  martyris  nomen  tanquam 
specialis  patroni  regum.  tumulati  ibidem  aUi  quoque 
magnates   ex   CaroU  Unea  et  ipse  Ludovicus  junior   anno 

a)  Spater  eorr.  aus  oracio. 

SO 

1  Aventin,  Annals*  Boiorum%  Autg. 
Ingolstadt  1554  pag.  442.  Aventin  hat 
seine  Quelle  (Monachi  Sangaliensis  getta 
Karoli  in  Mon.  Germ.  SS.  //,  754) 

ungenau  wiedergegeben.  Nach  dieter  haute 
Ludwig  in  Frankfurt  tine  Kirche,  deren 
IdentitiU  mil  derjenigen,  welche  1239, 
nachdem  tie  entweder  neu  aufgebaut  oder 

Most  reparirt  warden,  in  honorem  sal- 
vatoris domini  nostri  Jesu  Christi  et 

sancti  Bartholomaei  geweiht  wurde, 

Kriegkim  Frankf.  Arch.  N.  F.  I,  H3  ff. 
nachgewiesen  hat.  Derselbe  tfiut  a.  a.  O. 
74  dar%  dost  dot  Abreisten  der  Mauer, 

in  welcher  dann  Schdtze  ae/unden  wurden, 

nieht  auf  Frankfurt ,  eondern  auf  Regent- 
burg  zu  bexiehen  it  I. 

8  Ueber  diese  (ertte)  Stadterweiterung 
vergl.  Kriegk,  Burgerzwitte  255. 

8  Hier  irrt  Latomus:  die  (angebliche) 
Afarienkirche  war  nur  ein  Altar  in  der  Salr 

vatorkirche.  Kriegk,  i.  F.  A.  N.  F.  I.  80  ff. 

*  Boehmer  Cod.  diplomat.  Moenofr.  3. 

5  Diete  Litanei  war  Eigenthum  det 
Barthot.-Stiftt.  1803  kam  tie  nach  Auf- 
hebung  det  Stifles  in  den  Besitz  der  Stadt 

Frankfurt  und  wird  jetzt  in  der  Stadt- 
bibliothek  avfbetcahrt. 

6  Ludwig  starb  876  Aug.  28  eines 
nalUrlichen  Todet.  Vergl.  Regino  zu 
diet.  J.  (SS.  1,  588). 

35 
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883  Francofiirti  defunchis.  *  Hemma  apud  Ratisponam  in  (882 

monasterio  virginum  superiore 2  quiescit.  hujus  itaque/an*  ̂  
ecclesiae  instaurationem  qualemcunque  perfecit  et  auxit 
Carolus  crassus  augustus  Ludovici  Gernianici  filius  atque 
in  collegii  formam  redegit,  redditibus  plurimis  in  hunc 

locum  collatis,3  maxime  ea  occasione  inductns,  quod  a  sae- 
vissimo  daemone  correptus,  ut  a  sex  robustis  viris  vix  con- 
stringeretur ,  per  Lupertum  Moguntinum  antistitem  sacro- 
sancto  sacrificio  et  exorcismis  sit  in  hac  ecclesia  liberatus, 

praesente  patre  et  mnltis  proceribus.  causam  adferunt 

scriptores,  (praesertim  Aventinus),4  quod  in  patrem  fuerit 
praefractus  et  injurius.  Quid  vero  posteri  imperatores  et 
reges  tam  in  rempublicam  quam  ecclesiam  contulerint,  minus 
obscurum  est  et  ea  persequi  non  est  mei  instituti. 
Nunc  his  iniciis  delineatis  quaedam  ex  historiis  publicis 

ac  privatis  scriptis  observata  ad  rationem  temporum  et 

annorum  digesta,  quibus  contigerunt,  breviter  comme- 
morabimus.  addant  alii,  demant  et  corrigant. 

Anno  753  Pipinus  magni  Caroli  pater  diu  Francofordiae  753 

versatus  conventum  cum  statibus  regni  sui  habuit  ibidem.5 
quae  antiquissima  est  memoria  apud  me  patriae  excepta 

ilia,  quam  supra  de  Genebaldo  Franconiae  duce  attuli.6 
atque  ita  patet  ante  Carolum  magnum  nomen  suum  habuisse 

quo  adhuc  appellatur  civitas. a 
Anno    774    Saxones    pulsi    sunt    a 

Carolo  magno  ex  Saxenhausen,  ut  supra 

quoque  attigimus. 7 Anno  793  Carolus  magnus  nondum 

imperator  Francfordiae  pascha  celebrat 

teste  Mariano  Scoto  8  et  aliis.9 

Anno  793  Carolus  magnus  necdum 

imperator  Francofordiae  pascha  cele- 
so  brat  quae  antiquissima  apud  nos  est 

memoria.  scribit  hoc  Marianus 

Scotus  chronicus  noster8  et  quidam 
monachus  Laurissensis.9 

Anno    794    satis    Celebris   convontus 

35   hie  est  habitus  ab  eodem  Carolo  triginta 

Anno  794  synodus  Francfordiana  ab 

eodem  colobratur  XXXVIII  episcopo- 

a)  Atqno civitas  apatcr  hinxugefi 

45 

1  882  Jan.  20  gestorben.  Boehmer 
Reg.    Karolorum    Nro.    935. 

8   Sand  Emmeran  (Obermiinster). 

8  Vergl.  seine  Urktmde  z.  J.  882. 
Boehmer,   C.   d.  M.  5. 

*  Avcntin,  lib.  IV.  (pag.  437—38). 
6  Woher  diese,  in  keiner  alien  Quelle 

tick  findende,  also  jedenfalls  unriefdige 
Notiz  stammt,  habe  ich  nicht  ermitleln 
konnen. 

6  Oben  67. 

7  Aus  Botho,  Croneehen  der  Sassen 

(1492)  zum  Jahre  774. 
8  Marianus  Scotus  erwUhnt  hiervon 

nichts.  Vergl.  dazu  Frank/.  Arch.  N. 

F.  Vllly  251  Uber  den  Ausdruck  chro- 
nicus noster. 

•  Einhardi  Annates  SS.  L  179. 

774 

793 

794 
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OCto    episeoporum   ad   condomnandam 

haeresin     Foclicianam.     fuerunt    legati 

apostolici   Stophanus   et   Thoophilactus 

episcopi.  scribunt  iidcm  qui  supra.1 

Acta. 

rum  contra  Fcli  com  Urgelitanum.1  extant 

fragmenta  in  tomis  conciliorura,2 
citantur    integri    libri    et    capita 
hujus   concilii    a    Genebrardo    et 
Claudio    de    Sanctis.8        Verum 

aliud   opusculum  esse  puto.  facta   sunt   hie   carmina   pul- 
cherriina   contra   iconoclastas,    quae  conterranei  mei  menti 
infigere  debebant.   ea  in  graciam  illorum  subscribam: 

»Effigicm  Christi  cum  transis  semper  honora, 
Non  tamen  effigiem,  sed  quern  designat  adora.« 

822 

826 

838 

Moritur  eodom  anno  Francfordiao 

Fastrada  rogina.  sopulta  Moguntiao 

apud  sanctum  Albanum.4  testatur 

fornix  et  inscriptio,5  turn  etiam  alii. 
Anno  822  a  Ludovico  pio  aedificatum 

est  palatium6  vulgo  der  Saellhoff, 
testante  ipso  nomine  et  iisdem 
autoribus. 

Eodom  anno  moritur  hie  Fastradana 

rogina.  sopulta  Mogunciao  ad  sanctum 

Albanum.4  nunc  epitaphium  ejus 

extat  in  summo  templo.5 
Anno  822  a   Ludovico  pio  extruitur   15 

palacium6     vulgo     der     Saalhoeff, 
unde    aliquando    vocari    legimus 
curtem  imperialem. 

Anno  826  Ludovicus   Franco- 

fordi^  conventiun  egit.7  *o 
Anno   838    habuit  curiam   hie 

pro  componenda  discordia,  quam  cum  filiis  habuit,  etsi  non 
sit  terminata.  denium  Spirao  composito  negotio  legatos  suos 
cum  exercitu  contra  hostes  mittit.  8 

Anno    877,   alii    87G    habent,  25 
moritur  hie  Ludovicus   Germaniao  rex 

pii    filius  ex  casu.  sepultus  Laurissae, 

ut  supra  attigimus.  Rhegino.*  9 

876        Anno   876    (alii     877)     Ludovicus 

(Aug.28)  praefa^  fi]iUSi  Caroli  magni  nepos 
Francfordiao  ex  solario  casum  forte 

faciens  dirupta  costa  0  vivis  oxcessit. 
sepultus  Lorissao  ad  sanctum  Nazarium.9 
hujus   fit  mentio  in  litania  et  chronico   nostris.10   absque 

30 

a)  Rhegino  mil  anderer  Tinte. 

»  Marianus  Scotus  SS.  F,  548.  Ein- 
hardi  Ann.  SS.  1,  181. 

%  Damala  erst  in  der  Sammlung  des 
Surius  (1567  erschienen),  welche  Latomus 
aber  hochst  wakrscheinlick  nicht  gckannt 
hatf  da  sie  nie  in  der  Stiftshibliothek 
war.  F.  A.  N.  F.  VIII,  247  ist  so  zu 

erganzen. 
8  In  Gilberti  Genebrardi  Chronographia 

(Paris  1567)  finden  sich  Notizen  iiber 
die  Synode.  Die  Libri  Caroli  M.  sind 
nur  in  Claudius  de  Sanctis  (Claude  de 

Sainctes)  de  rebus  eucharistiae  contro- 
versial repetitiones  (Parisiis  1576)  Rep. 

9   Cap.  5  am  Schluss  citirt. 

*  Einh.  Ann.  181.  Mar.  Scotus  548. 

1  Die  Inschrift  tiieilt  Latomus  im  Cola- 
logus  bei  Mencken,  Scr.  Ill,  455  mit. 

6  Einh.  Ann.  209. 

7  War  zu  Ingelheim.  Ludwig  war  kurz 
zuvor  in  Frankfurt. 

8  838  war  der  Konig  nicht  in  Frank- 
Jurt,    dock   zu  Anfang   d.  J.   839.     Eine 
Reichsvers.  zu  Speier  /and  838  im  Juni statt. 

9  liegino  zu  876.  SSy  /,  588.  Marianus 
Scotus  hat  875.  SS.  V,  552.  Ludwig 
der  Deutsche  starb  cines  natilrlichen  Todes. 

10  Vergl.  oben  70  u.  71. 
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Joannes  Latomus. 

Antiquitates.  Acta, 

ullo  dubio  ille  primus  exaltator  collegii  nostri.  confirmavit 
donationem  Kalckheim  et  Hornauw  villarum  per  rnulierom 

quandam  factam,  tcstantibus  id  Uteris  regiis. !  non  fuit  im- 
perator   sod    rex   Germaniae   vocatus   Ludovicus  senior  ab 73 (874) 

5     historicis. 
Anno  882  Carolus  III  dictus 

crassus  hujus  Ludovici  filius  con- 
firmavit ecclesiae  nostrao  ilia 

omnia  quae  piissimus  genitor  suus 
io  nobis  tradidit,  et  ilia  niagnifice 

auxit,  ita  ut  hactenus  pro  fun- 
datoro  sit  agnitus,  testante  diplo- 
mate. *  Et  sic  relatum  est  Rodolpho 
imperatore,   ut   patet    in    confir- 

15   matione  ejusdem.8 
Anno  883  moritur  Francfordiao  Ludo- 

vicus junior  frater  Caroli  111,  ot  so]>ultus 

Lorissae  in  tumulo  rogali.4 

Anno  882  Carolus  crassus  prae-  SS2 
dicti  Ludovici  Oermanici  filius 

confirmavit  ecclesiae  nostre,  ilia 

omnia  quae  piissimus  genitor 
suus  tradidit,  et  ilia  magnifico 
auxit  ot  duodecim  canonicos  ibidem 

instituit. a 

ao 

*5 

Anno    883    Ludovicus   junior   Caroli  /S5iLx 
J  Jan.  20) 

crassi  frater  Bavariae  Lotharingiao 

ac  Brabantiae  rex  et  dominus 

hie  moritur.  translatus  Laurissam  13 

calcndas  soptombris  apud  parontem 

sopultus.  * Anno  9G0  rex  natalem  domini  Franco- 

fordiae    celeb  rat,    ubi    Libutius  ex  coenobitis    sancti  Alhani    ab  Adal- 

dago  cpiscopus   Kugorum  ordinatur.    Rhegino. a  5 

Anno  977  Otto  primus  confir-  Anno    974   Otto  magnus   con- 
firmavit ecclesiae  nostrae  privi- 

legia  eaque  auxit.  6 
Anno  980  Otto  II  eadem  rati- 

ficavit  etc.7  sic  alii  sequentcs. 

mavit     et     auxit    privilegia    etc. 

ecclesiae. 6 

060 

077 

080 

30 Anno  994  Otto   secundus   im- 

perator  confirmat  res  ecclesiae  nostrae  etc.8       Sic  Otto  DI 
Fridericus  II  Henricus  VII  Richardus  Rodolphus  etc. 

a)  Dicsc  Notix  ist  mil  andercr  Tinte  geschrieben. 

1  Boehmer,    C.    d.    M.    3.     Ueber  die 
35    Urkundent>enutzung    bei    Latomus    vergl. 

Frank/.  Arch.  N.  F.    VIII,  250  ff. 

*  Boehmer,  a.  a.  0.  5. 
8  Ebendaa.  166. 

*  Siarb    882    Jan.    20.    Boehmer  rcg. 
40    Karol.  Nro.  734.     Marianus   Scotus  hat 

883. 

b  Contin.   Reginonis  SS.  I,  624. 
6  Die    Urkunde,  welche   Latomus   hier 

meint,    ist    877    von    Otto    11.  ausgeslcllt. 

45     Woraus  die  AbweicJiung  der  Antiqu.  von 
den  Acta    betreffs    des  AussteUungsjahres 

dieser  Urkunde  entsprungen  ist,  darilber 
vergl.  Frank/.    Arch.    N.  F.    VIII,  2C>2. 

7  Latomus  ubertreibt  hier.  Die  be- 

treffende  Urkunde  {Boehmer  11)  enthiilt 
nuv  die  Sclienkung  einer  Kapelle  zu 

Seligenstadt  an  die  Salvatorkirche  zu 
Frankfurt. 

8  Latomus  meint  wohl  die  Urkunde 

Otto's  III  von  094.  Dieser  hat  der  Kirche 
nur  die  eine  Urkunde  von  004  aits- 
gattellt.  Den  iibrigen  Namen  entsprechen 
wohl  die  Urkunden,  welche  Boeltmer 

22,  53,  153,  208  abgedruckt  sind. 
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74  Joannes  Latomus. 

Antiquitates.  Acta. 

1007  Anno  1007  fuit  concilium  provinciale, 
quo  sanctus  Henricus  imporatorcum  om- 

nibus Cisalpinis  episcopis  hie  convenit 

ibique  Bambergonsem   episcopatum  in- 

stituit,  consecrato  primo  episcopo  Eber-     5 

hardo  ab  Willigiso  Moguntino. l 

(1027)  Anno    1020    prirao  anno  Ari- 
bonis    Moguntini    praesulis    fuit    conventus  imperialis   sub 
Henrico  II  augusto  Francfordiae,   ubi   intcrfuerunt  XXIII 
episcopi    et    abbates   plures  insignes  eclebrantes   synodum   io 
provincialem.    illorum    consessurn    celeberrimuni    describit 
noster  Georgius  Heilman  dictus  Peffer  cancellarius  Mogun- 
tinus,    doctrina   et   prudentia   Celebris,   ante    annos    ferme 

centum    meus   in   praebenda  antecessor.8    in  orientali    parte 
ecclesiao  ante  altare  archiepiscopus  Moguntinus  Aribo  cum  suis  suffra-    15 

ganeis:  Wernhero  Argentinensi  Brunone  Augustano  Meinborto  Pador- 
bornensi   Eberhardo  Bambergensi  Moinhardo  Wurtzburgensi  Gothardo 
Hildesheimensi  Bran  tone  Halberstatensi  Witzero  a  Verdensi  Burck- 

hardo  b  3    Wormaciensi  consedit.  in  occidentali  vero  parte  imperator 
Conradus  ot  a  dextris  ejus  Piligrinus  Colonicnsis  archiepiscopus  cum    20 

suis  suffraganeis:   Sigiberto  Mindensi   Sigefrido   Mimegardonsi    sivo 

Monasteriensi  Brunone0  Trajectensi.  a  sinistris  Hunfridus  Parthono- 

politanus  sive    Magdeburgensis  archiepiscopus  cum  suis  videlicet 
Hildoberto   Citizonsi    Brunone   Merspurgonsi    Lutzone    Havelburgonsi 

Dithoro  Misnensi.  in  australi  autem  plaga  erant  Robertusd  Virdunensis   25 

Rudolphus   Schlesvicensis   Hildolphus    Mantuanus   Reginoldus    Aldo- 

burgensis.  assodorunt  in  aquilonari  abbates  Richardus  Fuldensis  Reim- 
boldus    Laurishoimensis     Arnoldus    Hirsfoldonsis.    Gorbortus    sancti 

Albanie   cum  aliis  sex  ejusdem  ordinis  affuerunt. 
U42  Anno    1142   sub    Conrado  III  30 

{Mai)  fuit  regalis  conventus  Francofurti.4 

a)  Wipfforo  W.    b)  Uazochono  W.     c)  Bonnono  W.     d)   Rambrectus    W.     o)  Gor- 
bortus Mogontinus  W. 

1  Aus     Thietmar's     (von     Merseburg)  rior)  Godehardi  episcopi  (W)   SS.  XI, 
Chronik,  welche  Latomus  auch  im  Cola-  208.  Nach  ihr/and  die  Synode  1027  statt.    35 

logus  citirt.  SS.  Ill,  814.  8  Burkhard  starb  schon  1025.  Zugegen 
s  Oeorg  Heilmann  gen.  Pfeffer,  Siegel-  war    nacJi    W  %ein  Nachfolger    Hazecho. 

bewahrer  des  Maimer    Erzbischofs    Ber-  Wahrscheinlich  hat  Latomus  (oder  schon 
thold  von  Henneberg,  war  Kanonikus  am  Heilmann)    aus    einem     Verzeichniss    der 

Barth.-Stift.     Latomus  hat  ihn   mit  dem  Wormser    Bischofe     den     vermeintlicJien    40 
gleichzeilig     lebenden     Maimer     Kanzler  Fehler    beHchtigt;      denn     der     Irrtlium 
Oeorg  von  Hell  gen.  Pfeffer  verwechselt.  (1020     statt     1027)    hier    ist    kaum    ein 

Frank/.  Arch.  N.  F.    VIII,  290  ff.  Die  blosser  SchreibfeJUer  des  Latomus,  da  ei- 

der    (jetzt     verlorenen)     Heilmann* schen  sich  im  Catalogus  ebenfalls  findet. 
Chronik  ftir  diesen  Abschnitt  zu  Qrunde  4  Der  ReicJuttag  icntrde  Mai  3  eroffnet.    45 

Uegende  Quelle  ist  Wolfheri  vita  (poste-  Jaffe,  Gesch.  Conrad's  III.  43. 
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Antiquitates.  Acta. 

Miracula  sancti  Bernhardi  facta         Circa  idem  tempus  fuit  sanctus  (UW 
Francfordiae  praesente  imperatore     Bernhardus  hie   multis-  miraculis 
Conrado. l    ex    relatione    abbatis     clarus, !  quod  ita  describit   abbas 
Bonaevallis. *  8  Bonae  Vallis  in  ejus  vita:2 

5  Apud  Franckenfurt  Moguntinae  diocesis  locum  innumeris  virtutibus  idem 

servus  dei  effulsit  de  tota  siquidem  regione  quotquot  paciebantur  adferebantur 

ad  eum,   et  tantus  erat  concursus,  ut   rex   Conradus,  cum  aliquando  populum 

comprimentem  coercere  non  posset,  deposita  chlamide  virum  sanctum  in  proprias 

ulnas  suscipiens  de  basilica  asportarii   inter  plurimos   sane,  qui  ibidem  adepti 

10   sunt  sanitatem,  senex  quidam  paralyticus  de  incivia  ilia,  homo  notus   et  hono- 
ratus,   multis   suorum   precibus   et   non   sine   multo   labore  introductus  est  ad 

hominem  dei.  a  quo  post  brevissimam  (ut  solebat)  oracionem  ereotus  protinus  et 

sanatus  non  modo  incolumis  sed  et  fortis  apparuit,  ut  posses  credere,  si  videres, 

non  tarn  alteratum  hominem  esse  quam  alterum.   jamque  eo  viriliter  precedente 

15   parabant  alii   tollere   lectum  ejus    in  quo  subvectus  erat.    turn   revocans   eum 

unus  ex  circumstantibus  Hugo  Tullensis  ecclesiae  archidiaconus  evangelici  illius 

paralytici  memor  »non  sic«  ait,  »non  sic  vacuus  reverteris,  tolle  grabatum  tuum 

et  ambula!*  et  imponens  in  humeros  ejus  dimisit  eum  libere  procedentem.  sed 
et  omnis  plebs  ut  vidit,  dedit  laudem  deo.  ibidem  etiam  puer  surdus  et  mutus 

ao   ex  utero   matris  suae   sublevatus  per  scalam  et   fenestram   accedens   ad  virum 
dei  sub  manu  ejus  auditum  accepit  pariter  et  loquelam.  sed  et  paralytica  quaedam 

mulier  de   regione   eadem  dives  et  honorata  ibidem  recepit  amissam  ex  multo 

tempore  sospitatem.  dumque  exiliens  ambularet,  omnes  quidem   laetati   sunt  qui 

videbant,  sed  prae  caeteris  exultavere  milites,  qui  attulerant  et  obtulerant  earn. 

25  nam  et  ipsius  sibi  particeps  esse  virtutis  religiosa  devocio  videbatur  etc. 

Postea   datus   est   locus   cum   quibusdam  redditibus  non 
longe  a  praedicta  ecclesia  monachis  Henensibus  in  Hassia, 
ubi  aedificatum  est  sacellum  in  memoriam  viri  sancti  divi 

Bernhardi,  quod    modo    in    profanos    usus    est    mutatum. 
so  fuerunt  etiam  hie  semper  duo  fratres  ex   dicto  monasterio, 

donee  Lutheranismo  succedente  omnia  everterentur.3 
Anno    1152  fuit  hie    amplissimus  conventus  principum    1152 

in  electione  Priderici  aenobarbi,4  quern  describit  Guntherus  (Marx) 
libro    1:     Acturi   sacrae    de   successore   coronae   etc.   supra     in 

35  principio.6 
Anno*  1239  dedicata  est  ecclesia         Anno  1239  dedicata  est  ecclesia   1239 

nostra  in  honorem  salvatoris  domini     nostra  in  honorem  salvatoris  domini  (Au9-24) 

a)  Ditser  Abachnitt  steht  im  Cod.   tenter  dm  NoHxm  xu  1356.     b)  Diese  und  die 
nachstm  5  Notixm  fotgm  im  Cod. :  1292,  1256,  1288,  1287,  1239,  1260. 

40        '     Die     Anwesenheit     Bernhardt 9     in  ■   Ueber  den  Hainerhof  und   die  Ka- 
Frankfurt  fdllt    »V#  Jahr  1146.     Jaffi  pelte    in    demaelben   vergl.    Battonn  III, 
a.  a.  0.  111.  152  ff. 

1  In:  VUae  sancti  Bernhardi  Clarae-  «  Die  WahL  fand  Mart  5  ttatt. 
vail.  Abb.  lib.  IV  Cap.  4.  (Acta  Sand.  6  Oben  68. 

45    BolL  Aug.  20,  pag.  313  ff.). 
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nostri  Jesu  Christi  et  sancti  Bar- 

tholomew1  ubi   primum   sanctimi 
Bartholomeum  patronum  assump- 
tum  puto. 

Anno  1256  institutae  siuit  duo 

praelaturae  scholasteria  ct  can  toria. 2 

Acta, 
nostri  Jesu  Christi  et  sancti  Bar- 

tholomaei,1  ubi  primum  sanctum 
Bai'tholomaeum  patronum  assump- 
tum  puto. 

(1257 Jan.  13) 

1260 
u. 

1201 

1273 

(Oct.  1) 

1287 

(Oct.  21) 

1288 

Anno  1258  die  8  idus  januarii 
fuit  hie  electus  Kichardus  caesar 

a  quibusdam  electoribus. 8 
Anno  1260  et  deinceps   pluri- 

mae  datao  sunt  indulgentiae  ad  capellam  sanctae  Catherinae4 
quae  annexa  erat  templo  sancti  Bartholomaei  versus  septen- 
trionem,  ubi  nunc  est  horologium.  ilia  conjuncta  est  ecclesiae 
nostrae  anno  1346.5  et  de   iUo  sacello  omnes  literae  horum 
temporum  sunt  intelligendae  quia  cenobium  et  capella  pontis 

ejusdem  nominis  nondum  erant  aedificata.6 
Anno  1273  eligitur  Rudolph  us 

Anno  1287  statim  post  com- 
pletionem  capollae  sancti  Spiritus 
institutum  est  ibidem  beneiicium 

primi  sacerdotis  et  rectoris  vicarii 

sancti  Spiritus. 7 
Anno  1288  dodicata  est  capella 

sanctorum  Cosmae  et  Damiani. 

Circa  illud  tempus  usque  in 
sequentem  centenarium  multac 
fundatae  sunt  vicariae  altaria  et 

etiam  aliqua  sacella. 
1290 

1292 

(Oct.  30) 
Anno  1292  Adolphus  imperator 

incorporavit  donavit  dedit  ecclesiae 
nostrae  capellam  regalem  sancti 

Nicolai,  ut  patet  in  Uteris  regiis.8 

pnmus     comes     ab    Habspurck 

Francfordi^. a 
Anno  1287  statim  post  comple-  *o 

tionem    capellae    sancti    Spiritus 
institutum  est   beneiicium   sancti 

Spiritus  pro  vicario  et  rectore  in 

spiritualibus.7 Anno  1288  dedicata  est  capella  25 
sanctorum    Cosmae    et    Damiani 

contigua  sacello  sancti  Michaelis 
super  ossa  mortuorum  ibidem. 

30 

Anno  1290  aedificata  est  et 

absoluta  capella  sancti  Nicolai  in 
foro  per  Rudolphum  imperatorem 
de  Habspurg. 

Anno  1292  Adolphus  imperator  35 
incorporavit  donavit    et  dedit  ec- 

clesiae nostrae  capellam   regalem 

sancti  Nicolai.  8 
a)  Dusc  Notix  ist  eingeschoben,  dock  init  derselben  Tinte  wie  das  Ganxs  geschricben. 

4  Die    Bullen    bei   Boehmer   124,  125, 1  Durch  den  Biscftof  Litulolf  von  Ratze- 

hurg.  Boehmer  67. 
2  Wold  combinirt  aus  den  drei  Ur- 

kunden  von  1255  Nov.  IS  (Boehmer  90.) 

v.  von  1257  Apr.  4  u.  5  (Boehmer  115). 

3  Geschah  1257  Jan.  13. 

126,  127. 

5    Vergl.  unten  zu  1346. 

tt    Vergl.  unten  zu  1345  u.  1338. 
7  Die   Urkunde  bei  Boehmer  233. 
8  Boehmer  273. 
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Antiquitates.  Acta. 

Eodom  anno  electus  Francofurti. 

Anno    1298    eligitur   Albertus 
Austriacus  contra  Adolphum. 

Anno   130G   in    vigilia   purificationis 

Mariao  circa  noctem  duao  turres  pontis  et  ipse  pons  pro  majore  parte, 

multis  utriusquo   sexus  hominibus  desuper  stantibus,  propter  nimiani 

glaciem  et  aquarum  inundanciam  ceciderunt,  qui  homines  ad  quingentos 

aostimati  omnos  pro  tunc  submorsi  sunt.  * 

Anno    1308  eligitur  et  publicatur   Henricus  VII  comes 
Lutzeburgensis  rex. 

Anno  1314  fuit  schisma  in  imperio  propter  duos 
electos  videlicet  Fridericum  et  Ludovicum,  quae  Pranco- 
fordiam  multis  calamitibus  involvit  nam  obsessa  est  civitas 

a  Fliderico  Austriaco  altero  electo,  cui  venieuti  ad  Saxonhausen 
Petrus  archiepiscopus  Moguntinus  in  Ludovicum  propensus  omnem 

commeatum  intercipit  et  avertit,  ut  fame  compellente  cedere  sit 

coactus.  *8 

Anno  1315  chorus  sancti  Bar- 

tholomaei  pridie  idus  maji  funda- 
batur 3  et  anno  1338  5  idus 
augusti  in  choro  eodem  divina 
primitus  habebantur,  qui  fuit  dies 
dedicationis.  Tectum  perficitur 

anno  1350  vigilia  paschae. 4 
Anno  1317  circa  festum  Petri  et 

Pauli  capella  sancti  Georgii  in  collegium 

canon  icorum  a  domino  Petro  archi- 

episcopo  confirmatur,6  quod  postero 

tempore  vocatum  est  ad  sanctum 

1292 

{Mai    5) 
1298 

(Juli27) 

1306 
Febr.  1 

1308 

{Nov.  2  7) 

1314 

Anno  1315  chorus  sancti  Bar- 

tholomei  pridie  idus  maji  funda- 
ao  batur 8  et  anno  1338  V  idus 

augusti  in  choro  eodem  divina 
primitus  habebantur,  qui  fuit  dies 
dedicationis.  Tectum  perficitur 

anno  1350  vigilia  paschae.4 
85  Anno  1317  circa  festum  Petri  et 

Pauli  capella  sancti  Georgii  in  collegium 

canonicorum  a  domino  Petro  archi- 

episcopo  confirmatur.6  Anno  1323 

reliquiae  sancti  Leonhardi  Franc- 

1315 
Mai  14 

1338 

Aug.  9 

1350 

Marx  27 
1317 

{.Mi  22) 

a)  Diese  Notix  ist  im  Cod.  denjenigen  xu  1317  nachgcsctxt.  nam  .  .  .  coactus  mit 
dunklerer  Tints  auf  einen  beiliegendm  Zettel,  wdchcr  ubcrschrieben  ist  Ad  annum 
1314.   Verwiesen  ist  auf  ihn   mit  vido  schodam. 

35 

40 

1  Aus  den  Annates  Francofurtani. 
Oben  1. 

*  Das  Kleingedruckle  ist  aus  Matthias 

von  Neuenburg  (Boehmer-Huber,  Fontes 
IV,  18H),  dock  stent  es  dort  in  anderem 
Zusammenhang.  Die  Belay  erung  der 
Stadt  ist  hbchst  wahrscheinlich  von  La- 

tomus erfunden.  Vergl.  Frank/.  Arch. 
N.  F.  VIII,  255. 

8  Der  Anonymiis  hat  diese  Notiz  auch 
aus  anderer  Quelle  als  aus  Latomus,  doch 
ist  bei  ihm  die  JaJireszahl  1315  erst 

spiUer  aus  1314  eorrigirt,  welche  verlesen 

gewesen  zu  sein  scheint.  Vergl.  iiber  (lessen 
Vorlage  und  des  Latomus  Verhitttniss  zu 
derselhen  F.  A.  N.  F.   VIII,  276  ff. 

4  Es  war  aber  sclhon  vorher  einmal 

fertig  gewesen,  doch  1349  Juli  24  bei 
Gelegenheit  der  Judenschlacht  abgebrannt. 
Vergl.  oben  2  die  Ann.  Franco/,  zu  1349. 
Audi,  der  Anonymus  hat  diese  Notiz 
einmal  aus  der  Note  3  erw&hnten  Quelle. 

b  Ungenau  nach  einer  Notiz  Kdnigsteinsy 
welche  auch  dieser  schon  in  seiner  Quelle 

/alsclt  verstanden  hat.  Oben  16. 
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ex    Vienna 

Acta. 

Austriae 

Eodem  anno  pulsus  »Ave  Maria* 
in  omnibus  ecclesiis  est  institutus.8 

Anno  1322  capella  montis  Mariae  per 

'  Wigelonem  de  Wanbach  fundatur  exal- 

taturque  in  collegium.' 

1322 
(mr.15) 

1320  Anno  1320  ist  der  Stedtbunth 

gewesen.6  Francofordia  passa  est 
multa  mala. 

Leonhardum,  quod  reliquiae  illius 
ex  Vienna  Gallig  anno  1323  illuc 

sint  translatae. * 
Eodem  anno  pulsus  »Ave  Maria* 

in  omnibus  ecclesiis  est  insti- 

tutus.8 Et  Praedicatores  capi- 
tulum  provinciale  hie  habuerunt. 

Anno  1322  capella  montis  Mariae  per 

Wigelonem  de  Wanbach  fundatur  exal- 

taturque  in  collegium.' 
Eodem  anno  major  inundacio  Mogani 

quam  unquam  fuit.4 Anno  1320  fuit  confoederatio 

aliquot  civitatum  dicta  der  Stedt- 
bunth, de  qua  tamen  nihil  me- 

morabile  referre  possum.6 
{1325)      Eodem  anno  (1323)irHko9tiHvcio~ 

nasterium  Carthusiae  Moguntinae.  • 

(1329  Anno  1330,  cum  Moguntinenses  obsidionem  timerent,  mona- 

ug'     'steria  sancti   Albani  Victoris   et  divi   Jacobi   funditus   confregeruni7 

Non  longe  post  propter  schisma  duorum  episcoporum  Mogun- 
tinensium    et    duorum    competitorum    in    imperio    clerus 
Prancfordensis   multa  passus   est  incomraoda,  ut  patebit  in 

sequentibus. 
1330       Hoc  anno  nundinae  quadragesimales 

per  Ludovicum  imperatorem  a  Fridberga 

Francfordiam  sunt  translatae.8         Hie 

imperator   exaltavit    civitatem   et 
humiliavit   clerum.   binae    literae 

10 

15 

80 

Anno  1330  nundinae  quadragesimales   25 

fuerunt  translatae  Francfordiam  de  Frid- 

berga per  Ludovicum  imperatorem.8 

a)  Diese  Notix  steht  im  Cod.  naek  derjemgen  %u  1320. SO 

1  1323  Juli  14  sendet  der  Abt  Mortiz 
vom  Schottenkloster  in  Wien  Pataviensis 

diocesis  dem  Stiflakapitd  zu  St.  Oeorg 
zu  Frankfurt  Reliquien  des  heiligen 
Leonhard.  Boehmer  468. 

8  Vergl.  teas  oben  17  von  der  Konig- 

stein^ schen  Notiz  zu  1346  gesagt  ist.  Siehe 
auch  Otte,  Olockenkunde  24. 

8  Aus  Konigstein  (oben  11,  tooselbst 
die  Ungenauigkeit  der  Notix  dargethan 

ist),  viclleicht  auch  aus  der  Quelle  des- 
selben.  Mil  ihm  ilimmt  der  Anonymus 
wortlich  Uberein. 

4  Aus  den  Ann,  Franco/,  oben  1.  Auch 
der  Anonymns  hat  dariiber  cine  kurze 
Notiz. 

8  Die  Stddte  Frankfurt,  Friedberg, 

Wetzlar  und  Gelnhausen  verbu'nden  sich 
1316  auf  10  Jahre.  Boehmer  427. 

6  Konigstein,  aus  dem  diese  Notiz 
stammt,  hat  1322. 

7  Aus  Konigstein,  doch  dort  ohne  be- 
stimmte  Jahreszahl,  toelche  Zuthat  des 
Latomus  zu  sein  scheint. 

8  Aus  den  deutschen  Annalen  oben  5. 

Urkunde  Ludwigs  von  April  25  bei 

Boehmer  506;  in  ihr  unrd  nur  die  Ver- 
leihung  der  Mes»c,  nicht  die  Verlegung 

einer  Friedberger  nach  Frankfurt  aus- 

gesprochen. 

85 
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Antiquitates.  Acta. 

diffidationis  per  ilium  ad  ecclesiam  missae  habentur  libro 

privilegiorum. l 
Anno    1331    nonis   julii    hora 

vesperarum  lapides   grandinis  ut   ova  gallinae  et  majores 
in  multitudine  niraia  ceciderunt.8    Eodem  anno  Ludovicus  (D«s.) 
imperator  cum  Margreta  conjuge  sua  intravit  Francfordiam, 

clero  ac  populo  cum  reliquiis  et  luminaribus  obviantibus.8 
Anno  1333  Ludovicus  imperator  curiam  habuit  in  Franc-  (1332 

fort,  ubi   condemnati   sunt  Moguntini  cives,  quod  confre- 
lt  gissent  arcem  in  Weissenau  et  aliquot  ecclesias  extra  civi- 

tatem.4 Anno  1336  Minorum  sive  Fra
n- 

 
1336 

ciscanorum    ordo    cepit   ex   mandato    papae    Benedicti    12 
solenniter  celebrare  festum  conceptionis  beatae  virginis. 
i5  Anno  1336  altera  Symonis  et  Oct.  29 

Judae   vento   valido    multa  aedi- 

ficia  corruerunt6 
Anno  1337  octale  siliginis  venit  (i*37) 

Francfordiae  3  florenis  et  plaustrum 

vini  18  florenis.6 
Anno   1338   capella  pontis  V  calen-    1338 

das  octobris  est  completa,  in  honorem  Sept'  27 
sanctae   Catherinae  dedicata.7 

Anno  1337  octale  siliginis  venit 
Francfordiae  III  florenis,  plaustrum 

vini  18  florenis.6 
Anno  1338  capella  pontis  5  calendas 

octobris  completa  in  honorem  sanctae 

Catherinae  dedicatur.7  anno  quarto 

post  diluvio  dejicitur.8 
tb Eodem  anno9  in  curia  fratrum  (Aug.  6) 

Teutonicorum    hora   primae   id  est  hora   octava  Ludovicus 
imperator  ornatu  et  sedibus  imperialibus  edidit  legem  talem : 
»Electus    Francfordi§  in  regem   Romanorum  a  principibus 
electoribus    administrationem    ante    confirmationem    habet 

so 

Anno  1338  die  8  augusti9Franco- 
fordiae  processus  Ludovici  inipe- 
ratoris  contra  sedem   apostolicam 

»  in  ecclesiae  januis  suspenduntur. 

1  In  dem  Liber  privilegiorum  des  Stifles 
(Set:  /,  2&>  Fol.  16  *)findet  sick  nur  e  in  sol- 

dier Brief.  Er  ist  Boehmer  683  abgedruckt. 

*   Wortlich  beim  Anonymus. 
40  *  Nach  dem  Itinerar  in  Boehmer ,  Reg. 

Lud.  1386  ff.  war  Ludwig  von  1331 
Dec  3  bis  1332  Marx  3  in  Frankfurt. 

—  Auch  diese  Notiz  hat  der  Anonymus, 
dock  noch  da,  wo  er  schon  ntben  Latomus 

45    tine  HUere  Quelle  benutzt  hat. 

4  Oeschah    1332    Jan.   27.     Boeltmer, 
Beg.  Lud.  1416. 

5  Der  Anonymus  hat   vigilia  8.  et  J., 

plenam«.  et  eodem  die  respon- 
siones  Ludovici  praedicti  ad 

objecta  papae  Johannis  XXII 
sigillo  iraperiali  sigillatae  foribus 
Mariae  ecclesiae  sancti  Bartholo- 

mei  (quae  ita  vocatur  ab  imagine 

die  Limburger  Chronik  Simonis  und 
Judae  als  den  Tag  der  Katastrophe. 

6  1431 ;  von  Latomus  unten  101  richtig 
zu  diesem  Jahre.  Vergl.  Stddtechr.  IV, 
12,  323.    V,  168.    VII,  381  u.  a.  a.  0. 

1    Vergl.  die  deutschen  Ann.  oben  4. 
8  Vergl.  unten  zu  1342. 
9  Vergl.  Boehmer,  Beg.  Lud.  1922  ff. 

Carl  MiiUei;  der  Kampf  Ludw.  d.  Bai. 
m.  d.  Bom.  Kurie  II,  tceist  im  Exkurs 

Uber  das  Datum  Aug.  6  als  richtig  nach. 
Dazu  stimmt  8  id.  aug.  des  Schurg.  Der 

Anonymus  hat  3  fur  8  verschrieben. 
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Antiquitates.  Acta, 

beatae  Virginis  adhuc  ibi  extante)  sunt  affixae.1  habebat 
autem  Roinanus  pontifex  hie  suos  quoque  conimissarios,  qui 

ad  8  diem  augusti  affigebant  ad  eandeni  ecclesiae  januam  ana- 
themata  et  processus  contra  Ludovicura  cum  severissimis 
comminationibus  in  omnes  qui  illi  communicarent.  quare  6 
cum  canonici  illic  summo  pontifici  obedientiam  (ut  tenentur) 
praestarent,  Ludovicus  superbi^  eos  insimulans  paulo  post 

potissimis      praediis      villis      et 
decimis      spoliavit.       Dominicanos 

postridie   oppido    ejecit8,  qui    XXIV   io 
annos  exclusi  fuerunt.       Carme- 
litae    ab    Henrico     de    Firnberg 

archiepiscopo  Moguntino   in  gra- 
ciam    imperatoris    quoque    sunt    pulsi.       a   Teutonicis   et 
Franciscanis   similiter   divina   officia    sunt  suspensa   usque  is 

ad  depositionem  episcopi.4  praepositus  sancti  Bartholomaei 
Joannes   de   Constantia   cognomento  Underschaff5   decanus 
Moguntinus  Ludovici   partes   sequens  omnibus  suis  reddi- 
tibus  frui  potuit.     collegium    sancti  Leonhardi   applaudens 

quoque  principi  auctum  est  decima  in  Praunheim.6   atque  *> 
talis   status    non    solum   fuit   Francofordie,  sed  per   totum 
Rheni  tractum  et  in  Suevia. 

Eodem  anno  fuit  maxima  locustarum  multitudo  in  hac  vicuna, 

quae    magnum    damnum    intulit    segetibus   et   fmctibus.     sed    circa 

Aug-  9  Die  9  augusti  fratres  Praedicatores 

conventum  et  oppidum  exierunt.8  papa 

fuit  Clemens  sextus.8 

1  Der  Anonymus  hat,  sonst  fast  wort- 
lick  mil  Latomus  tibereinstimmend,  foribus 

majoris  ecclesiae  Francof.  Ooldastt  Coll. 
constit.  imp.  1,  331  heisst  es  in  dem 
Manifest  Kaiser  Ludwigs:  eas  (literal) 
majoris  ecclesie  de  Franckenfurt  ostiis 
appendi  sive  affigi  faciemus.  1m 
Catalogus  weiss  Latomus  von  einem 

Anscldage  Ludwig's  nichts,  der  des  PapsUsy 
von  dem  auch  hier  die  Rede  ist,  sei,  so 

heisst  es,  in  valvis  ecclesiarum  ange- 
schlagen  warden. 

Ich  glaube  hier  an  foribus  Mariae  in  der 
Quelle,  tceil  Latomus  den  Ausdruck  einer 

ErklUrung  unterzielU.  Dass  die  Marien- 
thiir  dem  Fliigel  angehbrt,  dessen  Bau 

erst  1346  begonnen  wurde  (worauf  Feyer- 

lein,  Nachtr&ge  zu  Kirchner's  Gesch.  11, 
129  und  Roemer-Bilchncr,  WaM~  und 
Kronungskirche  33  aufmerksam  gemacht 

haben  —  vergl.  auch  oben  10  Note  3  — ) 
steht  cfem  nicht  entgegen,  denn  auf  sie 
kann  der  Name  schon  von  der  durch  den 

vorgesetzten  Bad  des   Kreuzganges  auf- 

horenden  des  Langhauses  Ubertragen  sein,    25 
was   Battonn    (Dom   27)   annimmt.     Da 
die    Nachricht    einer     Quelle     angehbrt, 

toelche  geraume   Zeit   nach  dem  hier  be- 
richteten  Ereigniss   entstanden  ist  (vergl. 

F.  A.    N.   F    VIII%   276  «.   280),   so    SO 

kann  man,  will  man  sich  nicht  Battonn1  & 
Ansicht  anschliessen,  immerhin  von  Seiten 

des    Verfassers    der   Notiz    eine    Ueber- 
tragung  des  Anschlags  auf  die  zwischen 

dem   Ereigniss  selbst  und   dem   Nieder-    35 
schreiben  des  uns  hier  dariiber  gegebenen 
Bericht8  entstandene  Thiir  annehmen. 

8  Aus  Konigstein  oben  17.  (Herp  oben  66), 
8  Clemens    VI  wurde  erst  1342  PapsL 

4  Heinrich  von   Vimburg  wurde  1346    40 
Apr.  7  abgesetzt. 

5  Ihn  nimmt  Kbnig  Ludwig  in  seinem 
Schreiben  an  das  Bartholomaeusstift  von 
1343    (Boehmer    582)     ausdrilcklich    in 

Schutz.  Er  war  zugleich  Proptt  zu  sanct    45 
Victor  in  Mainz. 

0   Vergl.   tiber  die   Zust'dnde   wtihrend 
dieses  Streites  Kriegk,  BUrgerzwiste  7  ff. 
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festum  sancti  Luoae  oecidit  nix  magna  et  copiosa  quae  oppressit   1338 

mnltas  arbores  et  ipsas  locustas. l 
Anno   1339   Ludovicus   Bavarus   imperator  Reinaldum   comitem  1339 

Geldriae  in  ducem  sublimavit  Francfordiae. 2     Eodem  anno    a   VI (  arx 
nonas  martii  usque  ad  12  calendas  aprilis  imperator  cum  Man 

electoribus  et  Joanne  rege  Bohemiae  contra  regem  Franciae  2~21 
Philippum  tractaverunt 8      Die  13  calendas  aprilis  Joannem  mr%20 
regem  Bohemiae  cum  centum  vexillis  infeudavit4       Duo- 

decimo  calendas   augusti   infamiam   quod   pecuniam  regis  Juii2i 
Angliae  recepisset  et  eum  contra  regem  Franciae  non  juvaret, 

expurgavit 6 
Anno  1340  die  11  calendas  septembris  Ludovicus  imperator  novos    1340 

hallenses  Francfordienses  cum  imagine   crucis  duplicatae  et  aquilae,   vg' 
viginti  pro  uno  grosso  turonico,  jussit  fieri.6 

Anno  1340  X  calendas  augusti  capella 

trium  Regum  (quae  turn  erat  hospi- 

tale)  in  Saxenhausen  completa  dedi- 
catur.  Anno  1346  obiit  fundator  do- 
minus  Henricus  Diemarus  ibidem 

tumulatu8.?  Eodem  40  anno  sta- 

tuitur  organum  ecclesiae  nostrae.8 

Eodem  anno  X  calendas  augusti  ca-  ■&*»  23 
pella   trium   Regum   in    Saxenhausen 

(ubi  tunc  fuit    hospitale)  completa 

dedicatur,  et  anno  1346  Henricus   Di-    1346 

mains  instaurator  ibidem  est  sepultus.1 

Anno  1341   idibus  junii   hora   1341 

primae  imperator  Eduardo  regi  Angliae  promissa  revocavit  Jm^25) 
et  cum  Phdlippo  rege  Franciae  concordavit9      Eodem  anno 
calendis  julii  post  vesperas  Henricus  dux  Brunschvicensis  Juii  1 
infeudatur  hie  cum  XXXXV  vexillis. 

Anno    1342 10  fuit    tanta    inundatio 

aquarum  quod  omnes  viae   et  plateae 

civitatis  Francfordensis  fuerint  oppletae 

so  aquis.  incolae  in  Saxenhausen  fugerunt 
uf  den  Muelberg. 

Anno    1342 10   fuit   tanta    inundacio    1342 

aquarum  in  aestate  ut  omnes  viae   et  2o—23) 

plateae  civitatis  fuerint  oppletae  aquis 

et  incolae  in  Saxenhausen  fugerent  uf 

den  Muelberg.  fuit  ibidem  in  Saxen- 

36 

1  Aus  den  Ann.  Franco/.  Auch  der 
Anonymus  hat  iiber  die  Landplage  zwei 
Notizen, 

*  Au»  den  deutschen  Ann.  oben  4. 
*  Auch  beim  Anonymus. 
4  Das  Datum  der  Belehnung  ist  richtig. 

Boehmer  Beg.  Lud.  1980. 

5  Zu  dieser  ErJdUrung  Ludwigs,  welche 
ich  sonst  nicht  habe  finden  konnen,  passt 
diejenige  EduarcPs  III  von  England 
von  Aug.  2  (Boehmer,  Reg.  Lud.  8.  266 
Nro.  311. 

8  Aus  den  Deutschen  Ann.  oben  4. 
7  Ebendaher. 

8  Auch  beim  Anonymus. 
Quellen  z.  Frankf .  Oeech.  L 

9  Der  Brief  ist  von  Juni  25  datirt 
(Boehmer  Reg.  Lud.  Nro.  2184  und 
8.  261  Nro.  325). 

10  Die  hier  zu  Qrunde  liegende  Be- 
sehreibung  ist  in  originaler  Fassung  beim 
Anonymus  erhalten;  UberseUt  liegt  sie 
in  den  deutschen  Annalen  (oben  5)  vor. 
Latomus  hat  beide  Fassungen  gekannt 
und  benutzt;  in  Bezug  auf  die  erslere 
geht  dies  aus  der  Sprache,  in  Bezug  auf 
die  letztere  aus  der  Reihenfolge  der 
Kirchen,  in  welche  das  Wasser  eindrang% 
hervor.  Die  Wasserhohe  in  den  Kirchen 

gibt  er  mehrmals  von  beiden  Quellen  ver- 
schieden  an. 

6 
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Antiquitates. 

Omnium  ecclesiarum  pavimenta  fue- 
runt  aquis  tecta:  primo  sancti  Nicolai 

VI  pedum  altitudine,  sancti  Jacobi 

in  pedum,  Franciscanorum  1111  pedum, 
sanctae  Elizabeth  in  Saxenhausen  VI 

pedum,  sancti  Spiritus  1111  pedum, 

capella  sancti  Matthi$  l  in  hospi- 
tali  modo  conjuncta  ecclesiae  sancti 
Spiritus  VI  pedum,  sancti  Georgii 
nunc  ad  sanctum  Leonhardum 

dicta  fuit  impleta  aqua  usque  ad  testu- 

dinem,  fuit  enim  turn  valde  hu- 

milis  et  profunda,  Carmelitarum  et 
Poenitentum  VII  pedum. 

Jul*  24  Vigilia  sancti  Jacobi  hora  prima  pons 
Francfordiae  praeter  VI  testudines  prope 
civitatem  concidit  cum  turn  excolsa  et 

pulchra  capella  sita  in  pede  pontis.' 
eodem  die  omnes  incolae  in  pane  et 

aqua  jejunaverunt.   in  crastino   sancti 

Juli  26  Jacobi  facta  est  processio  per  oircuitum 

oppidi,  omnes  divites  mediocres  et 

pauperes,  clerus  et  laici,  nudis  pedibus 

incedebant  gestantes  centum  candelas 

magnas  tortas  et  sexcentas  parvas. 
missa  a  toto  clero  cantabatur  in  ecclesia 

sancti  Bartholomei  de  spiritu  sancto. 

Ex  illo  tempore  instituta  est  pro- 
cessio annua,  ut  patet  in  walvis 

juii  22  ecclesiae  Poenitentum.4  Haec 
summatim  ex  longa  adnotatione 
oculati  testis. 

1   Ueber  die  Matthiaskapelle  des  Hospi- 
x    tals   vergl.   Battonn  IV,    66.   u.   F.  A. 

Ill,  87. 

1  Der  Wasserstand  in  der  Bartholo- 
maeuskirehe  ist  wohl  eine  Combination 

de*  Latomus  (vergl.  F.  A.  N.  F.  VIII, 
264).  Fur  eine  iolche  halte  ich  auch 
die  Angabe  ilber  die  Matthias-   und  die 

Latomus. 
Acta, 

hausen  ex  inundancia  Moeni  tanta  effecta 

fossa,  ut  centum  pedes  in  longitudine 

haberet,  50  in  latitudine  et  20  in  pro- 
fundo,  multaque  aedificia  lignea  et 

lapidea  destruxit.  Omnium  eccle-  5 
siarum  pavimenta  fuerunt  aquis  tecta: 

primo  sancti  Nicolai  VI  pedum  altitu- 
dine,  sancti  Jacobi  prope  curiam 

Pronhoflf  m  pedum,  Franciscanorum 

im  pedum,  sanctae  Elizabeth  in  Saxen-  10 
hausen  VI  pedum,  capella  sancti 

Matthiae  1  in  hospitali  VI  pedum, 
non  tamen  ita  fuit  aedificatum 

hospitale  Ut  nunc,  sancti  Leonhardi 
fuit  oppleta  aqua  usque  ad  summum  15 

vel  testudinem,  fuit  enim  valde  hu- 

milis  et  profunda,  Carmelitarum 
et  Poenitentum  VH  pedum,  ecclesia 

sancti  Bartholomaei  III  pedes 

aquam  continuit  altitudine.8  *> 
In  vigilia  Jacobi  hora  prima  pons 

Francfordiae  praeter  sex  testudines  prope 
civitatem  concidit  cum  turri  excolsa  et 

pulchra  capella  sita  in  pede  pontis. 8 
eodem  die  omnes  incolae  in  pane  et  m 

aqua  jejunaverunt.  in  crastino  sancti 
Jacobi  facta  est  processio  per  circuitum 

oppidi,  omnes  divites  mediocres  et 

pauperes,  clerus  et  laici,  nudis  pedibus 

incedebant  gestantes  centum  candelas  so 

magnas  tortas  et  sexcentas  parvas. 

missa  a  toto  clero  in  ecclesia  sancti  Bar- 

tholomaei de  spiritu  sancto  cantabatur. 

Ex  illo  tempore  instituta  est 
processio  annua  in  die  sanctae  35 
Mariae  Magdalenae,  quam  comi- 
tatus  est  totus  senatus  clerus 

ac    populus    ex     templo    sancti 
HeiL-Geist-Capelle,  da  erstere  von  beiden 
in  keiner  der  Quellen  erwdhnt  wird.  40 

8  Es  war  die  Katharinenkapdle  auf 
der  Brilcke.  Sie  war  erst  1338  geweiht 
warden.  Vergl.  Uber  sie:  von  Oven  und 
Becker,  die  Kapelle  der  h.  Katharina 

auf  der  Mainbriicke  zu  Frankfurt.  *& 
4  Die  Inschnft  am  Weissfrauenkloster 

ist  oben  2  Anm.  3  mitgetheilt. 
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Joannes  Latomus.  83 

Antiquitates.  Acta. 
Bartholomaei  ad  coenobium  Poenitentum.  deinde  exeundo 

die  Meintzerpfort  per  Galgenpforten  redierunt  ad  forum 

Equorum,  ubi  stacio  habebatur  ad  sanctum  Matemum.  rede- 
undo  deinde  itum  est  uber  die  Zeill  per  portam  Bornheimer 

et  Pargassen  usque  ad  LeinwatshauB  et  ecclesiam  prae- 
dictam.  Haec  stacio  observata  fuit  annuatim  magna  solen- 
nitate  et  devotione  usque  ad  annum  1527,  cum  jam  Lu-  1627 
therus  aperte  perturbaret  ecclesiam  et  prae  insolencia  vulgi 

observari  non  posset  * 
Anno    1343    fundabatur   turns    der    1343 

Redelheimer  pforten    modo    dicta   die 

Bockenheimer  pfort*  et  est  completa 

anno  1346.  *    dejecta    tandem    per  1346 
cives    in    obsidione   anno    1552.   1662 

stetit  in  ista  prima  altitudine  annis 

206. 8 
Eodem  anno  murus  novi  oppidi  1343 

prope  claustrum  Poenitentum  in- 
ceptus  est 

Eodem  anno  turns  derKiedern-CSijpus) 

pforten  (nunc  dictae  omnium  Sanc- 
torum) fundabatur  et  civitas  novis 

fossis  circumdari  coepta  est4 
Anno  1344  pars  templi  beatae  W44 

Virginis  versus  occidentem  cum 
duobus  altaribus  est  consecratum. 

Eodem  anno  18  et  17  calendas  **w. 

decembris  omnes  milites   et  civitates  Alemaniae  vocati   ab u  u* 16 
imperatore  propter  dissensionem  Henrici  de  Firnberg  archi- 
episcopi  Moguntini  et  Ruperti  ducis  Bavariae  palatini  Rheni 
armatorum  multitudine  ultra  5000  Prancfordiam  intraverunt 

sequent!  die  Rupertusd  dux  clam  discessit  altera  vero  die 

10  Anno  1343  Francfordiae  fundabatur 

turns  der  Kedelheymer  pforten  modo 

der  Bockenheymer  thurn.  completa 

anno  1346. *  dejecta b  est  per  cives 
in  obsidione  civitatis  anno  1552. 

15  stetit  annis  206. 3 

(1346)  murus  etiam  novi  oppidi 
prope  claustrum  Poenitentum  est 
inceptus 

et  novum  oppidum  fossis 

circumdatum. c  4 
Anno  1344  pars  templi  beatae 

25  Virginis    cum    duobus    altaribus 
est  consecratum. 

35 

a)  Am  Rands  mit  deraelben  Tinte  vielfach  durchstrichm :  (si  non  est  sanctae  Catherinae), 
welches  in  die  meistm  Handschriftm  iibergegangen  ist.  b)  Cod.  dejectus.  c)  Dies* 
beiden  Notixen  stehm  im  Cod.  nach  der  erst&n  xu  1346.    d)  Ood.  Ruporios. 

1   Vergl.  uber  die  Marten-  Magdalenen- 
proceeeion   Kriegk,   BUrgerthum  J,  365, 
uber    doe    Aufhoren    der     Proceeeionen 

40   ale  aUgemeiner  Feete  ebendae.  313  ff. 

1  Aue  den  deutechen  Annalen  oben  6. 

8  Vergl,  Uber  den  Bockenheimer  Thurm 
Battonn,  I,  114  ff. 

4  Die  Notizen  Uber  Matter  und  OrSben 
der  Neustadt  eowie  uber  die  Biederpforte 
finden  eich  auch  beim  Anonymus  (fast 
wbrtlich).  Ale  Datum  ftir  die  Oriindung 
der  Biederpforte  wird  von  ihm  Sept.  19 
angegeben.  Ueber  die  in  dieeem  Jahre 
begonnenen  Befettigungtarbetien,  welehe 
dureh  die  groeee  (noetic)  Stadterweiterung 

ndthig  geworden  toaren,  vergl.  inebeeon- dere  Battonn,  I,  93  ff. 

6* 
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Nov.    16 

Apr.  4?) 

g4  Joannes  Latomus. 
Antiquitates.  Acta, 

hoc  est  16  calendas  decembris  in  meridie  loco  Sampstags- 
berg  imperator  in  sede  imperiali  sentenciam  pro  archi- 
episcopo  contra  ducem  judicialiter  proferebat  tempore  prae- 
dicto  ante  quamlibet  domum  Prancofordiae  lucerna  pendebat 
cum  ardente  lumine.1 

Anno  1345  circa  festum  paschae 
claustrum  sanctae  Catherinae  per 
dominum  Wickerum  Frosch  can- 
torem  ecclesiae  sancti  Bartholo- 
maei  fundabatur  prinium 

(1344      Anno  1345  circa  festum  paschae 
,  claustrum      sanctae      Catherinae 
Francfordiae  per  dominum  Wicke- 

rum   Frosch    cantorem    ecclesiae 

sancti     Bartholomei    (fuit    prius 

scholasticus  sancti  Stephani)  fun- 
dabatur primum  et  eodem   anno 

13     calendas    septembris    prima 
missa  in  eodem   coenobio   canta- 
batur.    primum    lapidem    posuit 
Albertus    de    Bychlingen    suffra- 
ganeusMoguntinus.  *    Anno  1353 

(Nov.25)  octo  puellae  in  claustrum  prae- 

1355  fatum  sunt  inductae.3  Anno  1355 
(Jdn.i3)a    priore     domus    Teutonicorum 

sunt  velatae. 4 
Eodem    anno    1345    die    im 

Aug.  20 

1353 

1345 

Dee.  (19  calendas  januarii  infra  summam 

^•^missam  post  consecrationem  in 
altari  chori  ecclesiae  sancti  Bar- 
tholomaei  formam  cruoris  (alias, 
in  hoc  libro  etiam,  est  scriptum 
roris)  suscepit  sanguis  Christi,  die 
circumcisionis  post  sumptus  a 
consecrante.5  Eodem  anno  fun- 
data  est  turris  in  ponte  parte 
meridionali  et  completa  tribus 

annis. 6 

1346 
Jan.  1 
1345 

et  eodem  anno 

13  calendas  septembris  prima  missa 
in  eodem  coenobio  cantabatur. 

primus  lapis  positus  est  ab  Al- 
berto de  Beuchlingen  suffraganeo 

Moguntino.8  Annodeinde  1353 
octo  puellae  in  claustrum  pr§- 
fatum  sunt  inductae 8  et  anno  1355 
a  priore  domus  Teutonicorum 

sunt   velatae.4 
Eodem  anno  1345  die  nil  ca- 

lendas januarii  infra  summam 
missam  post  consecrationem  in 
altari  chori  ecclesiae  sancti  Bar- 
tholomaei  formam  cruoris  sus- 

cepit sanguis  Christi,  die  circum- 
cisionis post  sumptus  a  con- 

secrante.6 Eodem  anno  fundata  est 

turris  in  ponte  parte  meridionali 

hoc  est  prope  domum  Teutoni- 
corum et  completur  tribus  annis.6 

10 

16 

so 

1  Vergl.  die  Urkunde  Ludwigs  bet 
Schunk,  Beytrlige  zur  Maimer  Oesch.  I, 

328,  toelche  das  Datum  dieses  Schieds- 
spruches  besidtigt. 

In  seinem  Catalogue  (Mencken  Scr. 

Ill,  533)  sagt  Latomus,  er  Kobe  diese 
Notiz  in  annalibus  gefunden. 

1  Latomus  hat  hier  zwei  Notizen  (zu 
1344  und  1345),  welche  der  Anonymus 

voUstUndig  hat,  in  eine  zusammengezogen. 
F.  A.  N.  F.  VIII,  279.  Siehe  auch  die 

Kbmgstein'schen  Notizen  Uber  das  Kloster 
oben  18. 

*  Oesehah  nach  dem  Anonymus  Nov.  25. 
4  Nach  demselben  Jan.  13. 

8  Dazu  ist  die  Notiz  Kb  nig  steins  oben 
18  benutzt.  Es  lag  dem  Latomus,  wie  aus 
der  Bemerkung  zu  jener  hervorgeht,  noch 
eine  andere  Quelle  vor,  welche  cruoris 

an  Stelle  von  roris  Kdnigstein's  hattt, 
auch  wohl  ein  anderes  Datum  (MI 
calendas  januarii  fur  XTV  calendas 

januarii    bei    Konigstein)   gehabt    haben 
muss. 

35 
40 

Vergl.  dazu  Batlonn  VII,  77  f.         45 
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Antiquitates. 

Anno  1346  4  junii  absis  sep- 
tentrionalis  ecclesiae  sancti  Bar- 
tholomei  fiindabatur,  in  quo  loco 

prius  fuit  capella  sanctae  Cathe- 
rinae  templo  contigua,  et  huic 
juncta  erat  schola  super  terram, 
super  capellam  granarium  et  super 
scholas  domus  capitularis,  desuper 

tectum  opere  de  antiquo. * 

85 Acta. 

15 

Anno  1346  quarto  junii  absis  sep-  1346 
tentrionalis  ecclesiae  sancti  Bar- 
tholomaei  fiindabatur,  in  quo  loco 

prius  fuit  capella  sanctae  Cathe- 
rinae  templo  contigua  et  huic 
juncta  erat  schola  super  terram, 
super  capellam  granarium  et  super 
scholas  domus  capitularis,  desuper 

tectum  opere  de  antiquo. l  Eo  loco 
nunc  est  horologium  et  e  regione 

altare  sanctae  Catherinae.  completum  est  hoc  aedificium 
annis  VII. 

Eodem   anno   in  Saxenhausen  mulier  infantem  genuit 

habentem   duo   distincta   capita  et  colla  debite  organizata.2 
Eodem  anno  V  idus  octobris  turris  rotunda  (nunc  dicta  oa.  u 

der  Eschemerthurn)   extra   portam  Redelheimer  ad  septen- 
trionem  fiindabatur.8  hie  apparet  Redelheimer  pforten  fuisse 
sanctae  Catherinae  modo  dictam. 4     Eodem   anno  vineae  et 

arbores  frigore  perierunt  in  die  exaltationis  sanctae  crucis.5  sept,  u 
Cum  eodem  anno  servasset  clerus  Francfordensis  inter- 

dictum  aliquandiu  propter  discordiam  duorum  episcoporum 
Maguntinensium  Henrici  de  Pirnberg  et   Balduini,  a   papa 
Clemente  VI  Henricus  est  depositus  et  Gerlacus  a  Nassau  (April  7) 
est  substitutus.  Hoc  anno  in  pulsu  matutino  »ave  Maria« 

iterum  inceperunt  Teutonici  Praedicatores  et  Carmelitae.6 
Henricus  tamen  violenter  aliquot  annis  sedem  tenet.7 

Anno  1347  Monaci  obiit  Ludo-         Anno  1347  obiit  Monaci  Ludo-   1347 

vicus   Bavarus   imperator  5  idus     vicus  Bavarus  imperator  V  idus  0ct'  n 
octobris.  cujus  exequiae  sunt  cele- 
bratae  Prancfordiae  in  crastino  Sy-  Oct.  29 
monis  et  Judae  apostolorum,8cum 

octobris.     cujus     exequiae     sunt 
so  celebratae  Francfordiae  in  crastino 

Symonis  et  Judae.  8mirum  sane,cum 
1  Es   ist    der    Kreuzfliigel,  in  welchen 

man     dureh      die     Marienthiir     eingeht, 

die     auch,    weil    jener    an     Stelle     der 
96    KatharinenkapeUe  stand,  Katharinenthur 

genannt  wurde.   Vergl.  oben  10. 
8  Fast  wortlich  bei  Herp  oben  66. 
8  Ueber  den  Eschenlieimer  Thurm  vergl. 

von    Cohauaen,    Beitrdge    zur    Oeschichte 

40    der   Befestigung  FrankfurVa    im  Mittel- 
aUer    in  F.   A.   N.    F.    IV,    21  ff.    24 
ZeUe    5    von    unten  ist    die   Zahl   1349 

wohl  tin  Druckfehler  fur    1346.         Der 

Anonymu*   hat   die$e    Notiz  wortlich  bis 
45    auf  das  Datum. 

4  Richtig  nach  Battonn  I,  114. 
5  Auch   beim  Anonymw,    doch    zum 

Jahre  1347.  1346  ist  jedenfall*  richtig, 
denn  Michael  Herbipolensis  (Boehmer^ 

Fontes  I,  472)  hat  fur  dieses  Ereigniss 
dasselbe  Datum. 

6  Latomus  hat  hier  das  primitiLS  der 
Notiz,  welche  sich  sowoTd  bei  Konigstein 
als  beim  Anonymus  findet,  in  iterum 

umgewandeM,  wohl  mil  Riicksicht  auf 
seine  Nachricht  zu  1317  iiber  das  Ave- 

Maria- L&uten.  Woher  er  diese  geschopft 
haben  kann,  ist  oben  17  bemerkt.  Auch 
matutino  stammt  von  Latomus  her. 

.     7  Er  atari  1353  Dec.  21. 

8  Auch  beim  Anonymus.  Von  ihm  ist 

der  Bericht  der  Quelle  vollst&ndig  wieder- 

gegeben. 
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Antiquitates. 

clerum  spoliasset  turbasset  pro- 
scripsisset 

1348  Anno  1348  ambitus  ecclesiae 

^^^sancti  Bartholoinei  4  calendas 

maji  fiindabatur.1  Eodem  tem- 
pore plebanus  noster  jure  obti- 

nuit  quod  Minores  fratres  quartam  illi  ministrare  tenerentur. 
sed  scriptum  quidam  ex  nostris  reliquit  quod  omnia  jura 
mundi  non  valerent  adversus  illos  monachos.  adeo  his  tur- 

bulentissimis  temporibus  fuerunt  instabiles.2  reliqua  mona- 
steria  cum  nostro  collegio  multa  damna  passa  sunt.8 

Acta, 

clerum  turbasset   spoliasset  pro- 
scripsisset. 
Anno  1348  ambitus  ecclesiae 

sancti  Bartholomaei  fiindabatur 

4  calendas  maji.  l 

10 

De 
ex 

1349 
Jan.  1 

Gunthero     rege. 

multis  paucula.* 
Anno  1349  die  circumcisionis 

domini  Prancfordiae  in  claustro 

Praedicatorum  ab  Henrico  epi- 
scopo  Moguntino,  duce  Saxoniae, 

marchione  Brandeburgensietpala- 
tino  est  electus  in  regem  Roma- 
norum. 

regnavit  autem  VI  mensibus 
diebus  XIII.  ad  coronas  regni 

et  imperii  non  pervenit.5 

alii  Carolum  1111  elegerunt6  qui 
praevaluit  et  veneno  Guntherum 
per  Fridancum  medicum  in  die 

April  9  coene  domini  sustulit.  hie  Fri- 
dancus    idem    poculum    ebibere 

1  Der  Anonymus  hat  4  idus  maji. 
*  Wer  der  quidam  ex  nostris  war, 

ist  mir  nicht  bekannt.  Fine  Urkunde 

Uber  diesen  Gegenstand  ist  nicht  vor- 
handen. 

9  Ueber  diese  damna  Kriegk,  BUrger- 
zwiate  10  ff. 

4  Vergl.  Uber  Konig  Gtinther:  Karl 

Jan$on,  das  Konigthum  Gilnther's  von 
Schwarzburg.  Leipzig  1880.  Ueber  die 

Quellen  dee  Latomua  fiir  nine  Nach- 
richten  Uber  deneelben  F.  A.  N.  F.  VIII 
281  ff. 

5  Dieee  Notizen,  xvelche  rich  auch  fast 
wortlich  beim  Anonymus  finden,  sind  un- 
richtig.  1349  Jan.  1  geschah  nur  die 

schrifUiche  Stimmabgabe  von  Setfen  zweier 

15 

so 

Anno4  1349  die  circumcisionis 
domini  Guntherus  comes  de 

Schwartzenberg  in  claustro  Prae- 
dicatorum ab  Henrico  archi- 

episcopo  Moguntino,  Ruperto  paJa- 
tinoBavariae,duceErico  Saxoniae, 
Ludovico  marchione  Brandebur- 

gensi  in  regem  Romanorum  est 
electus.  regnavit  menses  quinque 
dies  duodecim.  ad  coronas  regni 

et  imperii  non  pervenit.5  non 
ponitur  in  linea  imperatorum  seu  «s 
regum,  nam  electores  alii  Carolum 

1111  elegerunt.6 

30 

Kurfiirsten  —  des  Pfalzgrafen  Ruprecht 
und  des  (1346  vom  Papste  abgesetzten, 
aber  von  der  Wittelsbachischen  Partei 

noch  als  rechtmdssig  anerkannten)  Maimer 

Erzbischofs  Heinrich  von  Virnburg  — 
fUr  Gtinther  von  Schwarzburg.  Doss 
diese  Notiz  aus  einer  andern  Quelle 

stammt  als  die  meisten  folgenden  Uber 
Gunther  und  erst  von  Latomus  in  Zu- 

sammenhang  mil  diesen  gebracht  worden,  40 
ist  F.  A.  N.  F.  VIII,  281  nachgewiesen. 

6  Karl  war  schon  1346  Juli  11  in 

Rense  gegen  Ludwig  zum  Konig  gewUhlt 
worden.  Fine  tweite  (frUher  angenommene) 
Wahl  nach  Qiinthers  Tode  fand  nicht  45 
statt.    Janson  101  ff. 

35 
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Joannes  Latomus.  87 
Antiquitates.  Acta, 

est    coactus  et  simul  cum  regQ  1349 
periit   sepultus  in  ambitu  sancti 
Bartholomei.1  ita  fertur. 

Die  16  januarii  electus  et  prin-  Jan.  is 
cipes  campos  Francfordenses  intraverunt,  archiepiscopo  Mo- 
guntino    alios   duos    electores   convocante,  omnibus   portis 
clausis  et  munitis,  ante  quamlibet  domum  lumine  ardente 

pendente. 
Die  30  januarii  in  campo  praedicto  locatis  sedibus  aptis  Jan.  30 

electionem  factam  secundo  publicaverunt *  tali  modo :  »Nos 
electores  electionem  factam  de  domino  Gunthero  comite  de 

Schvartzeberg  ratificamus  publicamus  innovantes  sub  jura- 
mento  dicentes,  meliorem  imperio  nos  non  scire  nullaque 
intervenisse  munera  promissiones  neque  pacta«,  et  sic 
quilibet  illorum  vexillum  signo  imperiali  videlicet  aquilae 
regi  porrigebat,  omnibus  in  campis  clamantibus  voce  magna 
»Romanum  imperium«. 

Eodem  die  rex  petebat  introduci  ab  oppidanis,  qui  eidem 
dixerunt:  VTempus  proclamationis  regis  videlicet  sex  heb- 
domadas  et  tres  dies  non  expirasse«.  econtra  principes  sub 
juramentofinaliterpronunciaverunt:  »Cumrex  a  majore  parte 
electus  sit  nee  jura  privilegia  vel  consuetudines  extent 
ali quern  praecedentium  regum  tale  tempus  complevisse,  eum 
debere  intromitti«.  oppidani  septem  diebus  deliberantes  sic 
esse  certificati  annuerunt.  die  purificationis  beatae  Mariae  Febr.  2 
pedestres  tuguriis  incensis  a  campis  Francfort  discesserunt. 

Guntherusa  obsedit  Francfor- 

diam    per    sex    septimanas.8 

Intromissus  postea  6  die  febmarii 
»  electus   more  solito   exaltatus  et 

proclamatus  est. 

a)  Cod.  Carolns. 

1  Die  Vergiftung  Oiinthera  weiat  Janson 
113  ff.  alt  unhiatorisch  nach.     Data  von 

35  eincr  Vergiftung  durch  den  Arzt  Frei- 
dankf  welche  auch  in  den  Acta  (unten  89 

u.  90)  als  wahr  angenommen  istf  nichts  in  den 
aonst  von  Latomus  iiber  Oiinther  benutzten 

auajuhrlichen  Bartholomaeu8atifl8~Annalen 
40  gettanden  hat,  aondern  data  aie  von  Latomus 

hineingearbeitet  wurde,  iat  F.  A.N.  F. 
V1I1,  286  dargethan.  Freidank  atarb 
1349  zwischen  April  15  und  20.  Janson 

115.  8ein  Teatament,  in  welchem  er  An- 
45    ordnungen  iiber  aein  BegrHbniaa  im  Kreutr 

Sexto  februarii  electus  est  more  so-  F&r.  6 
lito  intromissus  et  exaltatus,  pluri- 
bus  militibus  ante  portam  stantibus. 

gange  der  Bartfiolomaeuakirche  anordnet 
(er  will  in  loco  ubi  canonici  ibidem 
sepeliri  consueverunt  begraben  sein),  iat 
Barth.  St.  A.  u.  U.  1349  Nro.  2692 

a  b  c.  Ein  feJUerhafter  Abdruck  in 
Kirchner,  Geech.  I,  623  ff. 

1  Jan.  30  iat  der  eigentliche  Wakliag. 
Janson  36.  Da8  secundo  iat  jedenfolla 
Zuthat  dee  Latomus.  F.  A.  N.  F.  VIII, 
285. 

'  Unrichtig.  Latomus  hat  dieae  Notiz 
nicht  aua  den  Stiftaannolen.  A.  a.  0. 
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1349       Modus  intronizandi  regem  ha-     Ordo  quo  Guntherus  rex  electus 

betur  hoc  libro1  et  pluribus  aliis.         est  introductus  et  exaltatus.8 
Clems  more  stationis  generalis  ad 

portam  oppidi  obviet  electo,  qui  in  equo  sedens  vexillo  imperiali 

praecedente  sequatur.  ante  coemeterium  de  equo  descendat,  quem  cui  s 

sors  dederit  obtdnebit  oompulsentur  omnes  campanae,  organis  can- 

tetur,  luminaribus  inoensis  in  summo  altari  primum  osculetur 

caput  sancti  Bartholomaei  3,  et  sede  in  medio  posita  decorata, 
archiepiscopo  Moguntino  a  dextris,  Coloniensi  a  Binistris 4  ornatu 

competenti  astantibus,  electo  manibus  plicatis  sedente,  archiepiscopus  ie 

Moguntinus  se  prostemet5  dicendo  »adjutorium  nostrum  in  no- 
mine dominie  clerus  et  caeteri  <electores  respondent^  »qui 

fecit  coelum  et  terrain*,  chorus  proferat  psalmos  »exaudiat«  »domine 

in  virtute*  »deus  judicium  tuum  regi  da«  alternatim.  quibus  ex- 

pletis  archiepiscopus  <>Kirie  eleyson«  »Christe  eleyson*  »Kirie«  »pater  15 

noster«  »et  ne  nos«>  versiculus  <»domine  salvum  fac  regem«  re- 

sponsio  »et  exaudi  nos  in  die  qua  invocaverimus  te«>.  »mitte  ei  auxi- 

lium  de  sancto«  responsio  »et  de  Syon  tuere  eum«.  »esto  ei  turris 

fortitudinis«  responsio  »a  facie  inimici*.  <»domine  exaudi  orationem 

meam<  responsio  »et  clamor  meus  ad  te  veniatc  >dominus  vobiscum«  re-  *> 

sponsion  et  cum  spiritu  tuo«>.  »oremus :  praetende  domine  famulo  tuo 

dexteram  etc.«,  item  >omnipotens  sempiterne  deus,  in  cujus  manu  etc.* 

>per  dominumc.  deinde  cruce  super  eum  facta,  aqua  benedicta  asper- 
sum  erigat  et  manus  cum  aliis  electoribus  apponendo  super  altare  ponent 

exaltando  ac  »te  deum  laudamus<  imponendo.  finito  hymno  rex  de  % 
altari  descendat  offorat  et  vestem  superiorem  deponat  pro  subcustode 

ecclesiae  praenotatae.  oblatum  seu  offertorium  est  canonicorum.  Sic 

fiat  de  imperatrice  vel  regina,  praeter  quod  loco  psalmorum  trium 

praedictorum  psalmus  »levavi  oculos  meos  etc.«  solus  est  dicendus. 

Ftir.  8  Die  8  februarii  in  loco  Sampstagsberg  campana  majore  so 

pulsata  rex  Guntherus  sedibus  aptis6  Henricum  archi- 
episcopum  Moguntinum  infeudavit  quinquaginta  vexillis, 

et  sic  juravit  archiepiscopus  regi  et  econtra  rex  archi- 
episcopo  vexillum  porrigebat.    archiepiscopus  regi  gladium 

1  AufFol.  11 — 76des  Cod.  Barth.  Ill,  3.  anderen  Orte  vorgenommen.  —  Hier  iet  eie   85 
9  Die  folgende  Schilderung  iet  eine  von  Erfindung  dee  Latomus.  N.  F.  VIII,  258. 

Latomus  arrangirte  Miechung  zweier  Ord-  4  Der  Erzbiechof  von  Koln  kann   gar 
nungen  ungleichen  Alters,  von  denen  nur  nicht    zugegen    gewesen     sein  ;     er    hatte 

die  iUtere  aUenfalle  bei  Qiinther'e  Einzug  Karl  getoahlt.       Nach  den  beiden  QueUen 
in  Anwendung  gekommen  eein  kann.     N.  ease  zur   Linken  dee  Altare  der  itileste   i0 

F.   VIII,  258.  Beide  sind  oben  9  ff.  ab-  Qeietliche  dee  Barth.- Stifle, 

gedruckt.   Woe  aue  der  jilngeren  stammt,  B  Behufe  der  Kdrperhaltung  dee  Konige 
iet  in  Klammern  <  >   eingeechloesen.  und    dee    Maimer    Erzbischofe    weicht 

8  Die     Ceremonie    dee    Kussene    der  Latomus   von   eeinen   beiden  QueUen  ab. 
Beliquie  findet   eich  nicht  in  der  iUteren  A.  a.  0.  45 

Ordnung ,   wold    aber    in    der  jUngern ;  6  Janton  60  Note  10  findet  eich  Uber 
in   ihr  jedoch   wird  eie  an  einem  gam  dieeen  Thron  eine  Notiz  aue  dem  B.  B. 
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evaginatum  dedit  quem  rex  tenens  archiepiscopo,  manua  ad   1349 

gladiura   deinde   contra   solem   post  ad  pectus  posita,  fecit  Ftbr'  8 
juramentum.  hoc  facto  rex  archiepiscopo  sigillum  porrige- 
bat1      Eodem   die   eodemque   loco    incolae    oppidi   jura- 
verunt*       Dominica    laetare    oppidum    Fridberg    regem  Marx  22 
suscipiens  eidem  obedivit 

Cum  autem  Francfordenses  ad- 

herent   Gunthero,    fere    quinta 
pars    civium    cum    illo   abiit  ad 

10  bellum, 

qui  prope  Eltvill  a  comite  Nasso- 
vike  miserabiliter  sunt  dispersi, 
non  tamen  occisi.* 

90 

Eodem  anno  Guntherus  rex 

cum  civitatibus  Rheni  et  quinta 

parte  civium  Francfordensium  ac 
Henrico  archiepiscopo  Moguntino 

VI  idus  maji  in  villam  Castell  Mai  10 
se  ponentes  Carolum  ad  bellum  pro- 
vocabant  quo  renuente  Guntherus 

Altamvillam  vulgo  Eltfell  pro- 
fiscitur  Castell  comburentes.  sed 

comite  de  Nassau  persequente 
Francfordienses  miserabiliter  sunt 

dispersi,  tamen  a  periculo  (gracia 

dei)  omnes  praeservatL8 
Die  1 1  calendas  junii  marchiones  (Mm  26) 

et  duces  concordaverunt  Carolum  et  Guntherum,  qui  prius 
in  coena  domini  a  Fridanco  medico  fuerat  intoxicatus,  \xtAprU9 
videlicet  Gunthero  et  suis  haeredibus  22000  marcae  super 

imperio  deputarentur,  pro  quibus  oppida  Gelnhausen  Muln- 
hausen  et  Goslar  obligantur.  sed  Mulhausen  et  Goslar  se 
redimerunt,  Gelnhausen  diu  mansit  obligatum.  Tradunt 
alii  et  oppidum  Arnstat  ex  eo  pacto  ad  comites  de 

Schwartzeberg  pervenisse,  quod  hodie  etiam  tenent4 
Die  VI  calendas  junii  in  meridie  rex   Guntherus   semi-  Mai  27 

mortuus  in  feretro,  signis  imperialibus  in  vexillo   et  tubis 
praecedentibus,  Francfordiam  est  delatus. 

a)  Cod.  mannm. 

Heller  au/den  RheinzoUbei  Mainz  und  die 

kbniglichen  Einkunfte  aus  Miihlhausen  ver- 
pfdndet.  Burg  und  Stadi  Gelnhausen  sowie 
der  Rheinzoll  soli  ten  aofort  ubergeben 

werden;  fur  Nordhausen,  Goslar  und  die 
Nutzungen  von  Miihlhavsen  wurden  Fried- 

berg  und  diej&hrliche  Frankfurter  Reichs- 
steuer  als  Afterpf&nder  gesetzt.  Ausserdem 

ubemahm  der  Konig  Guntherus  Schulden  in 
Frankfurt  (1200  Mark).  Janson  83  ff., 
woselbst  auch  iiber  die  AusfUhrung  dieses 

Vertrages  ausfUrlich  gehandelt  ist.  Die 

Vergiftung  durch  Freidank  sowie  ver- 
8chiedenes  den  Vertrag  betreffende  stand 

ursprilnglich  nicht  in  den  alien  Stiffs- 
annalen  N.  F.   VIII,  285  ff. 

1   Ueber  die  Belehnung  etc.  Janson  61 
Note  1. 

**        9  Der    Konig    hatte   ihnen    am    Tage 
vorher  ihre  Privilegien  bestiUigt.  Janson  60. 

•  Es  fand  ausser  diesem  Gefecht  hb'chst 
wahrscheinlich    noch     tin    ztoeites    stall, 

welches  ebenfaUs  fur  GUnther  einen  un- 
to  giinstigen  Ausgang  nahtn.  Janson  76. 

4  Der  Vertrag  wurde  erst  Mai  26  ge- 
schlossen.  Die  Bedingungen,  unter  denen 
G&nther  der  Konigswiirde  entsagte,  sind 

hier  hochst  ungenau  angegeben.  Die  haupt- 
45  s&chlichsten  waren:  Gunther  wurden  fur 

20,000  Mark  tothigen  SUbers  die  Reichs- 
stadtund  -Burg  Gelnhausen,  die  Reichs- 
st&dte  Nordhausen  und  Goslar,  10  SchUlinge 
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Carolus  omnia  praedia  et  villas 
civitatis  incendit  per  dominos  de 
Epsteyn  Hanaw  et  Falckensteyn. 
tunc  Epsteyn  et  Falckensteyn 
erant  vicecomites.  ita  noster. 

(Junil2) 

Juni  u  Anno  praefato  1349  die  junii 
14  hora  vesperarum  Francfordiae 
in  claustro  sancti  Joannis  rex 
Guntherus  intoxicatus  obiit  diebus 

quinque  mansit  inhumatus. 

Acta. 
Quarta  die  junii  jussu  regis 

Caroli  omnia  praedia  oppidi  Franc- 
fort  ac  villae  per  dominos  de 
Epstein  Hanau  Falckenstein  sunt 
combustae. 

Pridie  nonas  junii l  rex  Gun- 
therus Francfordensibus  jura- 

mentum  sibi  factum  remisit 

Decima  quarta  die  junii  hora 

vesperarum  Francofordiae  in  clau- 
stro sancti  Joannis  rex  Guntherus 

prius  intoxicatus  a  medico  obiit, 
manens  diebus  quinque  inhumatus. 
medicus  vero  Fridancus  a  Carolo 

sive  aliis  (ut  putatur)  subornatus,  postquam  toxicum  porri- 
geret  regi,  praegustare  jussus  cum  tergiversari  non  posset, 
bonam  partem  potionis  hausit  et  similiter  veneno  periit, 
post  dies  non  multos  in  ambitu  ecclesiae  sancti  Bartholom^i 
sepultus.  exstant  ejus  legata  ad  pios  usus  deputata.  quae 

utinam  tarn  nefarios  ausos  eluere  possent ! * 
Juni  is  14  et  13  calendas  julii  ejus  exe- 
u-  19  quiae  peragebantur  ut  sequitur. 

juni  i8     Feria  quinta  a  meridie  ad  ves- 

Exequiae  Guntheri   regis. 

peras  omnes  ecclesiae  Francfordiae 
compulsabant.  funus  ad  medium 
chori  claustri  praedicti  (intelligo 
sancti  Joannis)  infra  candelas 

quatuor  magnas  ponebatur.  hora 
vesperarum  pulsatur  ad  vigilias. 
ad  fiinus  clerici  sancti  Bartholomei 

ibidem  in  choro  praedicto  vigilias 
majores  cum  novem  lectionibus 
cantant. 

juni  19  Feria  sexta  post  pulsum  primae 

collegia  in  ecclesia  sancti  Bartholo- 
mei congregantur.  ad  funus  ordine 

processerun  t.  redeuntes  clerus  prae- 
cessit.  post  equus  in  quo  non  arma- 
tus  a  comitis  defuncti  cum  vexillo, 

a)  Cod.  nomen  armati. 

1  1st  wohl  verschrieben  fiir  Pridie 
idus  junii,  welches  Datum  (nach  der  Ur- 
kunde  uber  die  Eidentbindung  Olen- 
schlager,  Staatsgeschichle  U.  B.  283) 
richtig  irt. 

10 

15 

SO 

Feria  quinta  a  meridie   omnes 
ecclesiae  compulsabant  funus  ad 
medium    chori    claustri   praedicti  » 

sancti  Joannis  infra  candelas  qua- 
tuor magnas  ponebatur. 

hora  ves- 
perarum clerus  sancti  Bartholomei 

in  choro  praedicto  vigilias  majores  so 
cum  novem  lectionibus   cantabat. 

Feria  sexta  ad  pulsum  primae 

collegia  in  ecclesia  sancti  Bar-  ss 
tholomei.  congregantur.  ad  funus 
clerus  praecessit,  post  equus  in 

quo  non  armatus  sedebat  cum 
vexillo   comitis    defuncti.    deinde 40 

2  Der  Todestag  i»t  nach  Janson  111  ff. 
richtig  Juni  14.  Ueber  die  Fabel  von 
Freidank's  Verbrechen  und  ihren  Ur- 
8prung  iat  schon  zweimal  (87  Note  1  t*. 

89  Note  4)  veruriesen.  *B 
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equus  cum  suppellectile,  equus 
cursor  et  equus  alter,  in  quibus 
duobus  equis  duo  armati  non 
galeati.  alius  quintus  equus  in  quo 

5  armatus  galeatus  clipeo  et  gladio 
defiincti,  cum  transversis  candelis 
sedecim  tortis. a 
Comites  XX  nigro  vestiti  feretrum 

quatuor  pannis  tectum  praecesse- 
10  runt  ad  chorum  sancti  Bartholo- 

mei  deferentes,  sequentibus  et 
offerentibus  Carolo  rege,  electori- 
bus  quasi  omnibus,  ducibus  comi- 
tibus   baronibus  militibus  burgi- 

15  magistris  infinitis,  domunculae  lig- 
neae *  infra  altare  summum  et  sepul- 

chrum  quatuor  muris  structum 
syndone  nigro  tectae  inferen- 
tes   cum    candelis  400  €t.  cerae. 

to  a  pulsu  primae  usque  hue  con- 
tinue est  pulsatum.  missa  ut  supra, 

exequiae  lugubres  cantabantur. 
officio  incepto  duae  candelae  tor- 
tae,  equi  quinque  praedicti,  quilibet 

**  duobus  militibus  candelasc  duas 
planas  portantibus  ductus  et  omnia 
praedicta  ad  altare  summum  ob- 
lata.  anna  defuncti  400  florenis 

sunt  redempta.  post  missam  ora- 
so  tionibus  et  exequiis  completis  in 

medio  chori  sancti  Bartholomei 

comitibus  pannum  sericum  super 
tumulum  tenentibus  infinitorum 

planctu  lachrimoso  rex  Guntherus 
36  feria  sexta  electus  exaltatus  et 

est  sepultus.*  cujus  sepulchrum 
post  diebus  XXX  continuis  panno 
serico  tegebatur  candelis  quatuor 
ibidem  ardentibus  horis  divinorum 

40  a  clero  ecclesiae   aqua   benedicta 

Latomus. 
91 Acta. 

equus  cum  suppellectile,  equus  1349 
cursor,  equus  alius,  in  quibus 
duobus  equis  duo  armati  non 
galeati.  alius  quintus  equus  in  quo 
armatus  galeatus  clipeo  et  gladio 
defuncti,  cum  transversis  candelis 
XVI  tortis. 

Comites  XX  nigris 
vestiti  feretrum  pannis  tectum 
praeciosis  ad  chorum  sancti  Bar- 

tholomei deferentes,  sequentibus 
et  offerentibus  Carolo  rege,  elec- 
toribus  quasi  omnibus,  ducibus 
comitibus  burgensibus  infinitis, 

domunculae  ligneae1  infra  altare 
summum  et  sepulchrum  quatuor 
muris  infra  terram  structumb 
syndone   nigra    tectae  inferentes. 

continue  quoque  a  pulsu  primae 
hue  usque  est  pulsatum.  missa 
et  exequiae  lugubres  cantabantur. 
officio  incepto  duae  candelae  tor- 
tae,  equi  quinque  praedicti,  quilibet 
duobus  militibus  candelas  duas 

planas  portantibus  ducti  et  omnia 
praedicta  ad  altare  summum  ob- 
lata  ab  amicis  defuncti  quadrin- 
gentis  florenis  sunt  redempta. 

post  missam  orationibus  et  exe- 
quiis completis  in  medio  chori 

comitibus  pannum  sericum  super 
tumulum  tenentibus  cum  infinito- 

rum planctu  lachrimoso  rex  Gun- 
therus feria  sexta  electus  exaltatus 

et  sepultus  est.  cujus  sepulchrum 
postea  diebus  triginta  continuis 
panno  serico  tegebatur  candelis  qua- 

tuor ibidem  horis  divinis  ardentibus, 
atque  a  clericis  aqua  benedicta  cum 

a)  Cod.  transversis  candelae  XVI  tortae.    b)  Cod.  structae.    c)  God.  candelatis. 

1  Domunculae  ligneae  i*t  aU  Dativ  aufzufcusen.    *  1349  Jan.   30,   Febr.  6 
und  Juni  19  waren  Frettage. 
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incensu,psalmo  »miserere«,  collecta 
defunetorum  post  missam  et 
completorium  est  visitatum.  obiit 
annorum  circiter  45,  praesente 
emulo  Carolo  quarto,  post  trien- 
nium  id  est  anno  1352  llcalen- 

das  octobri8  positus  est  sarco- 
phagus sive  mausoleum  quod 

modo  visitur. 

Acta. 

1349 
Juni  17 

Juni   19 

Juli  5 

(Juli  25 u.  26) 

incensu,  psalmo  »miserere«  et  col- 
lecta pro  defunctis  post  missam  et 

completorium  visitatum. 
Postea  anno  1352  11  calendas 

decembris  mausoleum  sive  sarco-    5 
phagus  cum  hac  inscriptione  (jam 
fere    tota    obliterata)    in    medio 

chori  cum  insigniis  regis  et  elec- 
torum  est  constitutum,  non  directe 
super  sepulchrum  sed  prope  illud.  io 
sequuntur  rithmi: 

Untrew  schandt  zimbt 
DeB  die  trew  schaden  nimbt 

Untrew  man  gewinB  hatt 
Untrew  mit  falsch  verlont  wardt*  l  is 

Eodem  anno  1349  Carolus  rex 
Bohemiae,  prius  in  baptismo  dictus  Wenceslaus  sed  in  confirmatione 
vocatus  Carolus,  15  calendas  julii  Francofordiae  ab  omnibus 
electoribus  concorditer  est  electus  inductus  et  exaltatus 

Die  13  calendas  julii  ibidem  in  loco  Sarastagsberg  incolae  «o 
Francfordenses  eidem  juraverunt  Eodem  die  Rudolphum 
et  Rupertum  duces  Bavariae  infeudavit  Die  3  nonas  julii 
rex  et  regina  discesserunt  Aquisgranum  pro  coronatione, 

ubi  in  vigilia  beati  Jacobi  coronantur.2 
a)  So  spater  oorr.   ana  folgender  Lesung  (wdcke  auch  em  beigdagter   Zettel  cnthdlt, 

der  uborschriebon  ist :  Rithmi  ad  sepulchrum  (iuntheri  adscript^ : 
Untrow  schant  zimbt 
Dott  die  trew  schaden  nimpt 
Untrow  man  ffowinii  hott 
Untrow  falsch  mit  wurdt. 

Auf  der  RuckseiU  des  Zettels  coinpleatur. 

1  Die&e  Inschrift  ist  verschieden  ge- 
lesen  worden  (Grotefend,  im  Archiv  fur 
Ultere  deutsche  Oe$chichUk.  Ill,  142, 

Romer-BUchner,  Wahl-  und  Kronungs- 
kirche  69,  Usener  in  F.  A.  VIII,  80). 

Die  beste  Letting  ist  wohl  die  Grotef end's, 
der  a.  a.  0.  142  angibt,  die  Inschrift 
sci  zu  seiner  Zeit  noch  deutlich  genug 
zu  erkennen  get  men.  Nach  ihm  lautete  sie: 

falsch .  und ro we .  schande .  czymbt. 
des  .  stede  .  drowe  .  schaden .  nymt. 
undrowo  .  num  .  gewinnos  .  hort 
undruwe  .  falsch  .  mit .  giftes  .  wort. 

Grotefend  sucht  undruwe  in  und  ruwe 

(krdnkte)  aufzidosen.  Finfacher  ist  es 
wohl  als  Wiederholung  des  undrowo  der 
vorhergehenden  Zeile  zum  Ziveck  der 
niiheren  Bezeichnung  durch  falsch  mit 

giftes  wort  anzusehen. 

25 

30 

*  Diese  Notizen  iiber  Karl  ent- 

stammen,  mit  Ausnahme  der  Bemerkung 
uber  seinen  Namen,  die  aus  Cuspinian 
de  caesaribus  atque  imper.  Bom.  (380)  35 

entnommen  ist,  derselben  Quelle ,  welche 
die  Nachricht  iiber  die  (falsche)  Wahl 

Giinthers  von  Jan.  1  hat.  Die  hier  be- 

richtete  (zweile)  Wahl  KarVs  hat  nicht 
stattgefunden.  Janson  98  ff.  Siehe  auch 
N.  F.  VIII,  280  Uber  die  Mbglichkeit 

der  Entstehung  einer  sokhen  Nachricht. 
—  KarVs  Einzug  in  Frankfurt  geschah 
wohl  Juni  11,  nicht  erst  Juni  18,  welches 
Datum  der  Anonymus  hat,  da  der  Kbnig  45 

schon  am  ersteren  Tage  in  Frankfurt 
urkundete. 

Die  Kronung  Karls  fond  Juli  25, 
die  seiner  Gemahlin  Juli  26  stall. 

Janson  110, 
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Joannes  Latomus. 

Antiquitates. 

Die  palmarum  eodem  anno  et 
die  exaltationis  sanctae  crucis  fuit 

statio  generalis  cappis  nigris  nudis 
pedibus  propter  epidimiam  habita 

Francfordiae. l  Flagellantes  etiam 
fuerunt  hie  magno  numero.2 

93 

Acta. 

1349 

Die  exaltationis  sanctae  crucis  &£?  u 

stacio  generalis  cappis  nigris  nudis 

pedibus  propter  epidimiam  habe- 

batur.1 

10 

15 

so 

Eodem  anno  1349  Judaei  fere 

per  totam  Alemaniam  perierunt  cum  domibus  eorum,8 
praesertim  Francfordiae,  ubi  tunc  optimam  partem  civitatis 

inhabitabant  videlicet  a  ponte  ad  vicum  Piscatorum  de- 
scendendo  uf  den  Weckmarck,  ubi  fuit  synagoga  illorum 
hodie  domus  publica  bey  der  Wogen  adhuc  nomen  habens 

die  Judenschuel.  occuparunt  etiam  ab  utroque  latere  prae- 
dictam  plateam  a  ponte  ferme  usque  zum  Lumbenbron 
atque  ad  templum  sancti  Bartholomgi  von  der  Melwogen. 
ubi  postea  fuit  cometerium,  fuit  platea  plena  domunculis 

eorum.4  extant  vestigia  adhuc  in  aliquibus  aedibus  et  Uteris,  in  hoc 
tractu  est  domus  zum  Storck  e  regione  turris  nostrae  ecclesiae, 

quae  ita  fertur  dicta  a  Judaeis  inhabitantibus  dictis  die  Storck.8 

fuitque  turn  curia  civitatis  sita  eo  loco,  ubi  nunc  est  turris 
sancti  Bartholomaei.  atque  ex  ilia  domo  zum  Storck  sive  a  Judaeis 

dictis  die  Storck  emissa  fertur  sagitta  ignita  in  ipsam  curiam  eam- 
que  totam  efflagrasse  cum  multis  privilegiis  et  juribus  reipublicae. 

quare  irati  cives  relicto  igne  omnes  Judaeos  trucidarunt  ac  tandem 

exterminarunt.  Haec  ita  gesta  esse  quidam  annotaverunt 
et  vulgo  creditur,  cum  tamen  vanissimum  sit.  Judaeos  vero 

civitate  pulsos  certum  est, 6  sed  curiam  conflagrasse  non  (Mi  24) 
est  probabile  nee  verum 7,  cum  ilia  ipsa  antiqua  et  jam 
deserta  curia  fere  quinquaginta  annis  postea  empta  sit  pro 
centum  libris  hallensium  a  magistris  fabricae  ecclesiae  sancti 

1  Diese  grosse  Pest,  der  schwarze  Tod 
genannl,    hat   auch   in    Frankfurt    vide 
Opfer  gefordert.  Vergl.  oben  2  die  Ann. 
Franco/,  sowie  den  Anonymus  xu  diesem 

86    Jahre. 
8  Ueber  $ie  an   denseJben  SteUen  und 

oben  7. 

8  Diese  Notiz  fast  tvortltch  beim  Ano- 
nymus.  Das  Kleingedruckte  im  Folgenden 

40    ist    der    Beschreibung,    welche    oben    7 
abgedruekt    und    auch    vom    Anonymus 
ttbrUich  wiedergegeben  ist,  entnommen. 

4  Ueber    die    Ausdehnung    der    alien 
Judengasse  siehe  Battonn  III,  328. 

45        *  Bin   Haus  zum   Storch,  dem  Dome 
gegenUber,   emsHrt   noch   heute.      Es  ist 
Saalgasse  1. 

6  Die  Judenschlacht  /and  Juli  24  stall. 
Kriegk  Biirgertw.  422.  In  der  Ent- 
scheidung  eines  Streiles  xwischen  Kustos 
und  Plebanus  des  Bartho\.'8tifts  aus  dem 
Jahre  1364  heisst  es  u.  A.:  ...  quod 
cum  Judaei  in  Francfordia  commorantes, 
antequam  inter  fee  ti  fuerint  seuse 

ipsos  per  incendium  ignis  con- 
cremando  occiderint  etc.  Die 
Entscheidung  ist  Wtirdtwein  Nova  Subs. 

XI,  336  ff.  abgedruekt,'  die  hier  mit- 
getheUte  Stelle,  dort  sehr  fehlerhaft  wieder- 
gegeben,  wurde  nach  dem  Original  Barth. 
St.  A.  u.   U.  1364    Nro.   477  verbessert. 

1  Derselben  Ansichl  ist  auch  Kriegk 
a.  a.  O.  425. 
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94  Joannes  Latomus. 

Antiquitates.  Acta. 

1349  Bartholom^i,1    eodemque  loco   postea   aedificata  sit  turris, 
•  ita   ut   ipse  fundus   hujus   turris   emptus   sit  a  senatu,  ut 
ex  registris*  probari  potest  multae  tamen  Judeorum  domus 
praesertim  von  der  Meelwogen  ad  templum  nostrum  sunt 
solo  aequatae  et,  quia  annuis  censibus  erant  obligatae  s 
ecclesiae,  fundi  nobis  sunt  adjudicati,  qui  deinde  ad  am- 
pliationem  coemeterii  sunt  redacti.  •  Haec  de  ilia  strage 
ego  adferre  potui.  aliis  commentis  non  credo. 

1350  Anno  1350  Moguntini  in  vigilia 
Dtc-24(?)  nativitatisChristi,cumXXIVannos  u> 

cessassent,    divina    reinceperunt.4 
i860       Carmelitae  Francfordenses  etiam 

JuH  16  oppidanos  excoramunicatos  repu- 
tantes  divina  suspendunt  17  calen- 
das  augusti.  proptereaperHenricum 
archiepiscopum  Moguntinum  clau- 
stro      sunt       expulsi       propter 

Ludovicum  imperatorem. a  Mi- 
sept.  3  nores  etiam  divina  suspenderunt 
Nov.  i(?)  calendis    novembris    iterum     in- 

ceperunt6 Oct.  28 

Anno  1350  Carmelitae  oppi- 
danos excommunicatos  putantes 

divina  suspendunt  17  calendas 

augusti  per  Henricum  de  Firn-  is 
berg  archiepiscopum  Moguntinum 
claustro  clauso  sunt  expulsi  prop- 

ter Ludovicum  imperatorem.  Et 
tertio  nonas  septembris  Minores 

ut  Carmelitae  divina  suspendunt5  so 

Dec.  6 

Eodem  anno  Simonis  et  Judae 

apostolorum  Franeofurtenses  ab  excommunicatione  seu  irre- 
gularitate  sunt  absoluti  propter  adhaesionem  Ludovici  a 
Balduino  archiepiscopo  Trevirensi  commissario  sedis  apo-  95 
stolicae,  quam  restitutionem  cum  protestatione  receperunt6 

Eodem  anno  claustrum  Poenitentum  in  die  sancti  Nicolai 

per  Heilmannum  Albi  carnificem  id  est  macellarium  oppi- 
danum  Francfordensemfundabatur.  patricii  tamen  die  Weissen 

hanc  fundacionem  ad  se  transferunt  ut  etiam  insignia  docent1 
a)  propter  Ludovicum  imper.  ist  unterstriohm.    Ob  getiigt  ? 

1  Der  Verkauf  dt%  alien  Bathhouses 
an  die  Dombaufabrik  /and  nicht  50, 
sondern  65  Jahre  nach  jenem  Brande 
stall.  Barth.-St.  A.  u.  U.  StUdt.  1414 
Nro.  378. 

1  Die     Register    der    Dombaufabrik. 
•   Vergl.  unten  zu  1353. 
4  Kbnigstein  und  Herp  die  nat. 
6  Ueber  die  Vertreibung  der  Carmeliter 

berichten  ausser  Kbnigstein  noeh  Herp 
und  der  Anonymus.  Die  Wiederaufnahme 
des  Gottesdienstes  dutch  jene  und  die 
Minoriten  fand  nach  Kbnigstein  Oct.  31 
stall.  Ich  mochle  hier  Letzterem  folgen; 

Lalomus  verfuhr,  %oie  N.  F.  VIII  249  ff. 
(besonders  257  Z.   23  ff.  ist  fUr  diesen 

30 

Fall  zu  beachten)  hinreichend  dargetlian 
ist,  mil  seinen  QueUen,  auch  was  die 

Daten  anlangt,  meist  sehr  geujissenlos. 
Seine  Vorlage  hier  kann  moglicher  Weise 
eine  andere  und  zwar  ausfUhrlichere  als 

Kbnigstein  gewesen  sein,  da  cr  auch  die 
Austreibung  der  Minoriten,  sogar  mil 
einem  Datum,  erwdhnt. 

0  Doss  Latomus  fUr  diese  Notiz  neben 
Anderem  auch  eine  Barthol.-Stifts-Urkunde 
benutzt,  doch  falsch  angewendet  haben 
kann,  ist  N.  F.  VIII,  255  zu  beweisen 
versucht.  Ausfiihrlicheres,  doch  nach  sehr 

spSten  QueUen,  Uber  diese  Aufhebung  der 
Excommunication  bei  Kriegk  BUrgerzw.  17. 

7  Der    Bilrger   Heyle    Wizse,  toekher 

35 

45 
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Joannes  Latomus. 

Antiquitates. 

Anno  1351  Praedicatores  Francfordiae, 

cum  per  XX  annos  cessassent  et  XTTT 

annis  fuissent  extra  civitatem, 
divina  reassumpserunt.1 

Eodem  anno  murus  coemiterii 
sancti  Bartholomei  versus  meri- 

diem juxta  areas  Judeorum  est 

perfectus.2 

95 
Acta. 

Anno  1351  sexto  nonas  martii  Prae-    1351 Marx  2 

Eodem  anno  8  calendas  novem- 
15  bris  generalis  Minorum  fuit  Mo- 

guntiae,  qui  dedit  consulatui  Franc- 
fordensi  omnem  potestatem  super 
convention  Minorum.  male,  videant 

ergo  fratres  quid  agant  consu- 
*>  latus  habet  in  potestate  eos  ex- 

pellere  omnino. 

Anno  sequente  omnes  cellae 
monachorum  et  refectorium  in 

praefato  monasterio  sunt  com- 
bustae  15  calendas  maji.4 

1536 

1351 
Oct.  25 

dicatores,  cum  per  XX  annos  cessassent 

a  Ludovico  imperatore  civitate 

pulsi,  rursum  divina  officia  incipiunt.1 
Eodem    anno    4    idus    martii  Marx  12 

murus   orientalis  ac  meridionalis 
coemeterii  sancti  Bartholomaei  in 

areis  Judaeorum  est  inceptus   et 

17    calendas  junii   complebatur.2  Mm  16 
Nota:  von  der  Melwogen  versus  occidentem  ductus  est  iste 
murus  ubi  olim  fuerant  domus  Judaeorum,  de  quibus  supra 
anno  1349. 8      Postea   anno    1535   senatus   istum  murum 
dejecit  et  destruxit. 

Eodem  anno  1351  fuit  Mo- 
gunciae  generalis  Minorum  seu 
Franciscanorum  8  calendas  novem- 

bris,  qui  dedit  consulibus  Franc- 
fordensibus  omnem  potestatem 
super  conventum  Minorum.  male, 
videant  ergo  fratres  quid  agant 
consulatus  habet  in  potestate  eos 
expellere  omnino.  Statim  quoque 
secutum  est  malum  omen,  nam 

sequente  anno  1352  die  XV  ca- 

lendas maji  refectorium  et  cellae  AprJ7W monasterii  sunt  combustae4.  tan- 
dem anno  1525  in  tumultu  rustico  (1529) 

monachi  quidam  ex  illis  haeresim 

amplectentes  et  seminantes  dilapsi  sunt,  alii  ejecti  violenter.6 

1352 

90  mehrere  Schirnen  (Macetta)  besots,  trans- 
ferirte  1351  Jan.  21  eine  bedeutende,  fur 

den  Altar  im  Chore  den  Heilig  -  Geist- 
Spitals  1350  Jan.  19  gemaehte  Stiftung 
auf  den  FrohnaUar  im  Weissfrauenkloster. 

15  Arch,  des  Heil.-Geist-Spitals  A.  17c.  Dazu 
wird  wohl  die  hier  berichtete  Oriindung 

des  Weissfrauenklosters  zusammenschrum- 
pfen,  da  dieses  schon  mehr  als  hundert 
Jahre  bestand.  Siehe  oben  16  Note  3. 

40        i  Aus  Konigstein,  oben  17. 
1  Diese    Notiz  steht   in   der  (ausfuhr- 

licheren)  Fassung  der  Acta  mil  Ausnahme 
des  zweiten  Datum*  wdrtt.  beim  Anonymus. 

1  Oben  93  ff. 

46        4  Der  Anonymus  seizt  den  Brand  auf 
1351   II   kalendas    maji.     II  kann  sehr 

•leicht  vertesen  seinfiir  lj  f/6),  da  der 
Anonymus  die  miUelaUerliche   Schreibart 

der  arabisehen  Ziffer  fUr  pjunf1'  nicht 
kannte.  F.  A.  N.  F.  VIII,  274.  Da- 
gegen  glaube  ich,  doss  Latomus,  der  die 
erste  Notiz  fiber  die  Minoriten  aus  an- 
derer  Quelle  als  die  zweite  hat,  einem 
malum  omen  zu  Liebe  den  Brand  in  das 

folgende  Jahr  verlegt  hat.  Schurg  kann 
1352  aus  Latomus  haben,  den  er  nach- 
weislich  benutzt  hat. 

6  1629  Juni  9  zogen  die  noch  anwesenden 
Barfussermonche  (1525  war  en  schon 
einige  aus  dem  Kloster  entlaufen)  mit 
Ausnahme  eines  einzigen  weltliclie  Kleider 

an  (nach  Konigstein  ed.  Steitz  144)  und 
iibergaben  das  Kloster  dem  Rathe  (die 
Traditionsurkunde  in  dem  Frankfurter 

Gymnasialprogr.  von  1869,  42  ff.),  welcher 
ihnen  nothdiirfligen  Lebensunterhalt  fur 
die  Zukunft  gew&hrU. 
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96  Joannes  Latomus. 
Antiquitates.  Acta. 

i35i  Eodem  anno  fuit  generalis  Prae- 
dicatorum   Francofordiae,    multa    in    melius   reformans   et 
restituens. 

Eodem  anno  tanta  fuit  siccitas,   ut  circa   Mogunciara 

decennis  puer  Rhenum  pedes  transiret1 
1352 

Ftbr.22 
Anno  1352  cathedra  Petri  absis 

meridionalis  ecclesiae  sancti  Bar- 

tholomei  super  coemiterium  fun- 
1353   dabatur. 

Aug.   14 

1352  Et  eodem  anno  Praedicatores 
Carmelitae  et  Minores  iterum 

divina  suspendunt  propter  Hen- 
ricum  episcopum. 

1353  Anno  1353  cum  areae  Judae- 
orum  ex  incendio  vacuae  relictae 

partim  ad  c$miteriuni  sancti  Bar- 
tholomei  essent  redactae  et  jam 
undique   muro    conclusum   esset, 

Marx  17  hoc  anno  in  die  palmarum  super 
iisdem  primo  habita  est  statio  a 
clero  et  populo. 

juni  24  Item  eodem  anno  in  die  sancti 

Joannis  baptistae  personae  eccle- 
siae sancti  Bartholomei  matutinas 

eorum  in  aurora  primitus  decan- 
tant  puto  antea  decantatas  media 
nocte  aut,  cum  diu  cessassent 

propter  schisma,  a  cantu  niatu- 
tinarum  incepisse.  prius  tamen 
probabilius  videtur. 
Eodem  anno  septentrionalis 

absis  ecclesiae  sancti  Bartholomei 

completur  annis  septem,  ut  supra 

anno  1346. » 
DtCt  24  Anno  1354  monachi  divina  in 

nocte    nativitatis    Christi    reince- 

1354  perunt8  et  eodem  anno  decretum 
est  per  capitulum  sancti  Bartholo- 

mei et  consules  Francfordienses, 

Anno  1352  absis  meridionalis 

ecclesiae  sancti  Bartholomaei  super 
coemeterium  fundabatur  et  anno 

sequente  in  vigilia  assumption  is 
Mariae  complebatur. 

Anno  1353  cum  areae  Judae-  *& 
orum  ex  incendio  vacuae  relictae 

ad  coemiterium  partim  essent  re- 
dactae et  consecratae  et  jam  un- 
dique muro  clausum  esset,  hoc 

anno  in  die  palmarum  super  «o 
iisdem  primo  habita  est  stacio  a 
clero  et  populo. 

In  die  nativitatis  sancti  Joannis 

personae  ecclesiae  sancti  Bartholo- 
mei primitus  matutinas  in  aurora  as 

decantant  puto  decantatas  media 

nocte  prius  aut,  cum  diu  cessas- 
sent propter  schisma  episcoporura, 

a  cantu  matutinarum  incepisse. 
80 

35 

Anno  1354  monachi  divina 
officia  in  nocte  nativitatis  Christi 

reinceperunt 8  et  eodem  anno  de- 
cretum est  per  capitulum  et  con- 

sules, ut  nihil    venale    habeatur  4o 

1  Latomus  hat  diese  Nachricht  im  Ca~  ciren,  weil   Heinrich  von  Virneburg,  urn 
talogus  zu  1353.  detaentwUlen  die  Monche  ja  den    QotUt- 

1  Oben  86.  dienU   eingestelU   haUen,   3  Tage  vorher 
*  E*  tit  wohl  1353  Dec,  24  zu  redu-  geetorben  tear. 
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Joannes  Latomus. 

Antiquitates. 
ut  nihil  venale  infra  emunitatem 

ejusdem  ecclesiae  habeatur. 

97 

Acta. 

Anno  1366  porta  orientalis 
ecclesiae  sancti  Bartholomei  est 

perfecta.  nunc  puto  esse  Mariae 

Magdalenae. l 

infra  emunitatem  ecclesiae  sancti   1354 

Bartholomaei ,  et  in  recompensam 
data  est  custodi  annuatim  a  se- 
natu  ein  mark  gelts. 

Anno    1355    porta    orientalis   1355 
ecclesiae  sancti   Bartholomaei  est 

perfecta,  puta  beatae  Mariae  Mag- 

dalenae.1 
Carolus  rex  Francfordiam  intra-  (1354) 

10  vit    19  calendas  februarii    et   16  calendas  ejusdem  regina^*  ff 
uxor  ejusdem  toto  clero  obviante  suscipitur  et  corona  coro- 
nata  in  altari  exaltatur.  * 

Eodem  anno  in  die  sancti  Antonii  Francfordenses  man-   1355 

dato  Caroli  regis  Komam  euntis  Kuperto   Bavarorum   duci  Jan' 17 
15  tanquam  regis  vicario  juraverunt. 

Anno  eodem   in   synodo   Mo- 
guntina    institutum    est    festum 
lanceae  et  clavorum.8  Item  decima 

papalis   est  exacta  a  clero  Ger- 
so  maniae. 

Anno  1356  erecta  est  bulla  aurea  1356 

per  Carolum    1111    imperatorem,   in    qua  decretum   est  ut 

Prancofurti    in   ecclesia   sancti  Bartholomaei    eligatur   im- 
perator,  aliaque  plura  loco  huic  honorifica  sunt  ordinata, 

S5       Anno  1356  turris  prope  Fron-         Eodem  anno  calendis  juliiturrisjw»/(?) 

hofFfundabaturcalendisjulii.4     Et     in  muro  civitatis   prope  Fronhoff 
fundabatur.4  Eodem  anno  fuit  sta- 

cio  generalis  propter  epidimiam,6 
et  sexto  quinto  ac  quarto  calendas  s*pt. 

octobris  cautatum  fuit  in  ecclesia26"28 
nostra  officium   »recordare«,  quo- 
libet  sacerdote  candelam  ardentem 

manu   tenente.    Et    13   calendas  Jum  19 

julii  abbates  ordinis  Cisterciensis 
totiusGermaniaein  choro  sanctiBar- 
tholomaei   colloquium  habuerunt 

eodem   anno    habita    est    suppli- 
catio  publica  propter  pestem  epi- 
dimiae  5  Francfordiae,  singulis  in 

so  manu   tenentibus   candelam  j  it. 
Tide   de   hoc   latius   alibi  in  hoc 

libro.6 
Habuerunt    etiam    colloquium 

in  choro  sancti  Bartholomei  ab- 
s5  bates    Germaniae    ordinis  Cister- 

ientium. 

1  Ueber  diete  ThUr  Battonn,  Dotn  30. 

*  Dieter     Einzug    fand     wohl     1354 
Jan.  14  ttatt.     Denn  1366  Januar  war 

*0  Karl  in  Italien.  Dagegen  urkundete  er 
bereiU  1354  Jan.  15  in  Frankfurt,  wo- 
adbH  er  rich  mehr  alt  2  Woehen  aufhieU. 

•  War  $chon  1354  durch  Papal  Inno- 
cent IV.   eingetetxt,  w  or  den.     Ea  tourde 

46   am  Freitag  nach  der  Oster octave  gefeiert. 

Quellen  z.  Frankf.  Gesch.  I. 

4  Koenigttein  oben  16  hat  Juli  14. 
5  Das  8ogenannte  motile  grotte  Sterben. 

Siehe  tiber  tern  WUthen  in  Frankfurt 
die  Ann.  Francpf.  oben  3. 

•  In  Barth.  Ill,  3  Fol.  81  u.  82 
finden  sich  aUgemeine  Vorschriften  tiber 

geistliche  Handlungen  zur  Zeit  von  Pesti- 
lenzen,  von  Handen  dee  16.  Jahrhunderts 

getchrielen. 
7 
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Antiquitates. 
Acta. 

1866 

(End* Oct.) 
Eodem    anno    imperator    cum 

imperatrice  fuit  Francfordiae/toto 
clero  obviante  ad  ecclesiam  sancti 

Bartholom$i  sunt  deducti  et  ibi- 
dem divina  audierunt1 

(1448 bit 
1464) 

1866 

1462 

1876 
Juni(W) 

1882 

1884 

(Nov.25) 

Novum  hospitale,  nunc  arma- 
rium publicum,  aedificatum  est  in 

honorem  sanctae  Marthg  nescio 

quando. 8 
Anno    1366   completa   est  ca-  io 

pella   omnium   Sanctorum   in    novo   oppido   per  dominion 

Jacobum  zum   NeuenhauB   presbyterum  Francfordensem, 8 
et  anno  1452  instituta  sunt  certis  condicionibus  duo  altaria 

per  Conradum  NeuhauB.4 
Anno  1376  pridie  idus  junii   electus  et  intronisatus  est  is 

hie  Wenzeslaus  rex  Bohemiae  Caroli  IIH  filius  in   regem 
Romanorum  praesente  patre. 

Anno  1382  absoluta  est  tabula  altaris   sancti   Bartholo- 

maei  in  choro  nostro  pro  808  fl.  6 
Anno  1384 6  fuit  confoederacio  civitatum  imperialium  20 

LXXTT  7  videlicet  Ratisponensium  Nurnbergensium  et  tri- 

ginta  sex  oppidorum  Sueviae,8  ad  Rhenum  Basiliensium 
Argentinensium  Spirensium  Wormatiensium  Mogunciae 

Francfordiae  Fridbergae  Wetzflariae  etc.  qui  egressi  fiin- 
ditus  destruxerunt  castrum  Burck-Solms  in  der  Wederau  85 

firmissimum,*  contemnentes  omnes  principes  nobiles  et 
clerum.  suprema  tamen  malicia  fuit  Wormaciensium,  qui 
etiam  imperialia  edicta  contemnentes  immania  designarunt, 

qu§  hue  non  est  locus  referre.10  principes  vero  consideran- 
tes,  tanta   mala   impune  designari  a  confoederatis ,  et  ipsi  »o 

1  Huber,  Beg.  Karoli  2515  a  teUt 
die**  Ankunft  twiechen  Oct.  11  u.  31. 
Nach  Boehmer  C.  d.  M.  652  toUte  tie 

Oct.  30  erfolgen. 

*  Der  Ban  wurde  1443  beschloeten, 

1448—54  auegefUhrt.  Kriegk,  BUrger- 
thum  lt  157.  Uebrigene  iet  doe  damale 

errichtete  Spiled- Qeb&ude  mil  der  jetxigen 
Konttablerwache  idenlitch,  woe  Kriegk 
a.  a.   0.  nicht  annimmt. 

■  Bine  auf  die  Binweihung  dieter 
Capelle  besQgliche  Urkunde  bei  Boehmer 
112. 

«  Urkunde  darUber  Earth.- St.  A.  u.  U. 
1452  No.  1745. 

*  Die  Quillung  Johann  Schttder't  von 
Bamberg   iiber  den    Empfamg  der  hier 

angegebenen    Summe  fUr   die    Tafd  bei 
Boehmer  759. 

•  Dae  Folgende  bis  Fuit  tunc  gra- 
vissima  itl  der  echo*  erwUhnlen  (oben 

74),  jelzt  verlorenen  Chronik  dee  Qeorg  56 
Heilmann  nach  dee  Latomus  eigener  An- 
gabe  im  Catalogue  (Mencken,  Scr.  Ill, 

541)  entnommen. 
7  Die  hdchete   Zahl  der   BundeseWdte 

betrug  55,  aber  eret  im  Jahre  1385.  Der    40 
Bund  um/atete  St&dte  und  Herm. 

8  Waren  nie  mehr  ale  35. 
•  Oeechak  1384  Nov.  25  nach  den 

Annate*  breves  Sohneneee  in  Boehmer- 
Huber,  Fontes  IV,  449.  4$ 

10   Vergl.  den  Catalogue  a.  a.  0.540  ff. 
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arctissimo     foedere    junguntur,    praesertim    Rupertus    senior   comes   1S87 

palatinus  Rheni,  Adolphus  comes  de  Altzen,1  comites  de  Wirtcberg   2^8 
et  alii  multi.  congredientes*  vero  in  Suevia  cum  exercitu  civitatum  (1388 

profligati  sunt  ad  duo  millia,  quorum  quadringenti  caesi,  reliqui   mAvff'24) 
5    vincula  ducti  sunt3  inter  Wormaciam  et   Bockenheim4  supra  mille 

capiuntur  et  caeduntur6  ab  Adolphi  archiepiscopi  Moguntini  militibus.6 
Francfordensesa  etiam   anno   sequente    1389    feria   sexta   post   1389 

dominicam  jubilate 7  cum  armatis  curribus  et  equitibus  egressi  quod- (Jfot  12) 
dam  nemus  dominorum  de  Cronburg  combusserunt,   arbores    decor- 

io  ticaverunt  aliaque   devastarunt  interea  nobiles  Cronbergenses,  adjuti 
trecentis  equitibus  palatini,  circa  villam  Praunheim  illis  occurrunt  et 
post  levem  pugnam  in  fugam  vertunt  septingentos  et  quatuordecim ataiU) 
capiunt,  paucos  occidunt  aliosque  dispergunt  nam  supra  mille  ducenti 

in  aciem  prodierunt  ex    parte  civitatis.      Fuit   tunc   gravissima  per- 
is secutio  cleri  hujus  loci  propter  libertatem  ecclesiasticam,  quam  Con- 

radus  archiepiscopus  Moguntinus  diligenter  composuit8      Hinc  apud  (1395 
Cronbergenses   adhuc  extat  signum  aquilae  nigrae  nostratibus  abla- ^ 74) 
turn,  cujus   loco   postea  uti  jussi  sunt   aquila   alba,  quam   et  hodie 
praeferunt  in  suis  expeditionibus. 
»  Anno  1400  depositus  est  Wenceslaus  imperator  ab  electoribus   uoo 

primum  Bopardiae  deinde  Francfordi§,  9  ubi  inclytus  dux  Fridericus  (Aut-20) 
Brunschvicensis  et  Luneburgensis  est  electus,  ut  quidam  tradunt,  alii 
designatum    tantum    volunt.    is   in   reversione   ad   sua  est  occisus  a  ̂ i  5) 

comite  de  Waldecken,  unde  venerunt  multa  mala  10. 
15 a)  Am  Rande  Annus  1389. 

1  Ruprecht  Sokn  Adolf s  vonderPfalz. 
1  Die  Veranlassung    zum  Kriege  war 

folgende:     Die    Herzoge    Stephan    und 
Friedrich  von  Baiern  bracken   das  1387 

November  6  zu  Meryentheim    verlangerle 
30  BUndnUs  zwischen  StUdten  und  Herrn, 

indem  tie  den  Erzbischof  von  Salz- 
burg, welcher  mil  den  sckwUbischen 

StUdten  in  engerem  Bunde  stand ,  ge- 
fangen    nahmen     (Viscker,    Gesck.    dee 

S5  sehw&b.  Stddtebundes  94).  Sie  fUgten  sick 
dem  Sprueke  dee  Sckiedsrichters  nicht, 

sondern  setzten  die  Feindseligkeiten  fort. 
Oraf  Eberhard  von  Wiirttemberg  schloss 
rich    ihnen    sofort    an,    bald    auch    die 

40  Pfahgrafen.  80  ham  es  zur  Schlacht  bei 

Doffingen  1388  Aug.  24. 

*  Der  Verlust  an  Oefangenen  ist  zu 
hock,  der  an  Todten  zu  niedHg  gegriffen. 
Vischer  101. 

45  4  Bockenheim  zwischen  Worms  und 

Oppenheim. 
6  200  teamen  um,  300  wurden  gefangen. 

Vischer  102. 

6  Ruprecht  der  jiingere  von  der  Pfalz 
war  es,  der  den  StUdten  diese  Niederlage 
beibrachte.  Adolf  von  Mainz  hieU  rich 

neutral.  Vergl.  Schaab,  Gesch.  des  Rhein- 
Stddtebundes  i,  365  Anm. 

7  Roemer-Buckner  nimmt  als  Tag  des 

Auszuges  Mai  12  an,  ale  den  der  Nieder- 
lage Mai  14,  N.  F.  I,  134  ff.  Krieglc 

hat  Gesch.  144  ff.,  wenn  auch  fur 
den  Auszug  kein  bestimmtes  Datum,  so 

doch  Uber  den  Verlauf  der  Schlacht  Qe- 
naueres. 

8  1395  Sept.  14,  doch  bracken  ganz 
bald  die  StreitigkeUen  wieder  aus.  Kriegk, 
BUrgerzw.  122  ff. 

9  Die  Absetzung  wurde  1400  Mai  27 

auf  dem  Reichstage  zu  Frankfurt  be- 
schlossen  und  erfolgte  Aug.  20  zu  Ober- 
lahnstein. 

10  Friedrich  stand  iiberhaupt  nicht  auf 
der  Candidatenliste.  Lindner,  Gesch.  des 

deutschen  Reickes  unter  Konig  Wenzel 

II,  422.  UeberfaU  und  Ermordung  ge- 
sckahen  Juni  5.     A.  a.  0.  425. 

7* 
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(uoo  Anno  1401  Kupertus  comes  palatums  Rheni  electus  est  Bopar- 
Au9' 2I)  diae   a    quibusdam    electoribus1    post     depositionem    Wenceslai    et 
(Sept.  10  mortem  Friderici.  qui  cum  exercitu  jacuit  in   campo  Francfordensi  * 
04  26)  et  insinuavit  principibus  circumjacentibus  suam  electionem.  sed  nemo 

comparuit,  hoc  est  nullus   qui  se  opponeret,  etsi  Wenceslaus   adhuc    6 
(Oct.  26)  viveret  quare  cives  Francfordenses  eum  receperant 
uo2  Anno  1402  fuit  generalis  processio  cleri  et  populi  cum   vene- 

rabili  sacramento  propter  epidimiam. 
U07  Anno  1407,  cum  clerus  et  senatus  diu  fuissent  discordes  propter 

libertatem   ecclesiasticam ,   facta   est   concordia    per    archiepiscopum  io 
Moguntinum  Joannem  a  Nassau,  ubi  ex  plenissima  libertate  ad  certos 
limites  clerus  est  redactus.8 

U09  Anno   1409   Rupertus   imperator  habuit   conventum   imperialem   Franco- 

fordiae,  in   quo  faerunt   legati  concilii   Pisani  vocantes  Germanos   ad  concilium, 

praesente  imperatore  Moguntino  Coloniensi   dnce  Brunsvicensi  lantgrafio  Hassite    15 

burkgravio  Nurenbergensi   et   multis   episcopis   abbatibus   comitibus  etc.  legatis 

regnm  Franciae   Angliae   et  aliorum.     duravit   iste   conventus   tantum   dies  6. 

Theodoricus   Niem. 4 
uio  Anno    1410   electus   est   hie   Jodocus  barbatus  Moraviae  dux, 

(Oct.  i)  q^  paucig  mensibus  imperio  est  positus.  6  to 
(Uio  Anno    1411    electus   est  Francfordiae    Sigismundus   Hungari§ 

Se£d20*t  Bohemiae  rex   in   imperatorem   Romanorum.    quidam   ex  nostris 
i4u   ante  annos  centum  eum  hie  consecratum  scribit  quod   alioquin  non 

1415  Anno  1415  die  6  junii  hora  dnodecima  vel  quasi  positus  est  primus  lapis   25 

novae  turris  ecclesiae  sancti  Bartholomaei  Francfordensis  per  dominos  Jacobum 

Herden  decanum,  magistrum  Nicolaum  Gerstung  custodem,  Joannem  Eck  cano- 

nicum,  Gerbertum  Glauberg  Henricum  Holtzhausen  scabinos  et  Cuntz  Weissen 

senatorem,  praesentibus  pluribus  Yicariis  ecclesiae  et  consulibus  ac  multitudine 

hominum  copiosa.*  so 

U2i  Anno  1421  fuit  hie  magnus  numerus  cruce  signatorum  contra 
Bohemos  Hussitas,  et  habita  est  processio  cleri  et  populi  per  omnes 
ecclesias  et  monasteria  cum  magna  devotione. 

U22  (?)  Anno  1422  facta  est  hie  generalis  reformatio  a  Sigismundo  a  et 
statibus,  quae  extat  apud  recessus  imperiL  8  35 

a)  An  die  Stette  eines  dwrohgestrichenm  Fridenco  gesetxt. 

1  Oeechah  1400  Aug.  21  zu  Rente.  B  Wurde  gewtihlt    1410  Oct.  1,   starb 
1411  Jan.  18. 

■   Von   Sept.   10   hie  Oct.  26.     Chmel,  6  Siegmund  wurde  zweimal  zu  Frank- 
Beg.  Rupertx  9  ff.  fuH  gewUhU,   1410   Sept.    20  und  1411 

»   Diceer    Vertrag   ut    abgedruckt  in      Juli2U  Beide  MaUwar  ernuM  zugegen.   40 

OrW*  Anmerkungen  xvr  Reformation  J,  T  Nach    **     Koenigstein'schen    Notix
 

715.     InhaUsangabe  bet  Kriegk,  Burger-       ohen  18' 

vwigfo  ]$4t  8  Latomus  hat  hier  jedenfalle  die  Re- 
formation FriedricKs  HI  von   1442  im 

«  De  echismate,  Lib.  Ill  Cap.  39.  Sinne  gehabt.  N.  F.   VIII,  241  ff.  45 
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Anno    1437   fuit  magna  caristia   in  Francfort   octale  siliginis   1437 
3  fl.  avenae  1  fl.  plaustrum  vini  18  fl. 

Anno  1438  electus  est  hie  calendis  januarii  Albertus  imperator  U38 

archidux   Austriae   eta  -1    eum    hie   consecratum   scribit   quidam  ex  V&****) 
s    nostris,  quod  etiam  praeterea  nusquam  legi. 

Anno  1440  calendis  januarii  electus  est  Fridericus  III  archidux   U40 

Austriae  etc.  FrancofurtL*  {F6br'2) 
Anno    1452   fuit  hie  Joannes   Capistranus   Minorita  acerrime  (1454) 

praedicans  contra   usurarios  adulteros  fornicarios  etc.  ac  muitos   ad 
io  poenitenciam  et  restitucionem  permovit  igni  tradidit  carthas  lusorias 

et  bretspieL 8 
Anno    1462  Moguncia   expugnatur  ab  Adolpho   archiepiscopo.   1462 

tunc  Prancfordiam  transierunt  multae  honestae   familiae  et  patricii.4  27-28) 

tandemque  negocium  inter  duos  archiepiscopos  hie  fuit  compositum.6  Pf™ 
15  Anno  1467  tragoedia  passionis  Christi  exhibetur.   salvator  fuit   U67 

dominus   Evaldus   Dottenfeldt,   rector   dominus   Enolphus  presbyteri 

ecclesiae  nostrae.  interfuerunt  supra  200  personae.6 
Anno  1468  comedia  de  Antichristo  et  extremo  judicio  exhibetur.   U68 

rector  fuit   dominus  Joannes   Bach  vicarius  ecclesiae  nostrae.  inter- 

»  fuerunt  personae  265. 7 
Anno   1473  capella   sancti  Materni   uf  dem  RoBmarck  denuo  1473 

instaurata   et  novis   redditibus    aucta  fuit  per  Hartmannum  Becker 
scabinum.  collatores  fuerunt  senior  scabinus  et  senior  de  linea  Glau- 

burgii.  redditus  jam  valerent  annuatim  centum  florenos.8 
25  Anno   1474  Fridericus   imperator  venit  Francfordiam.   introductus  est  a   1474 

clero  senatu  et  populo.9  
*  an' 

Anno 10  1480  Bernhardus  Incus  per  processus  apostolicos  excommunicatus  1480 

diffidavit  id  est  hostis  effectus  est  collegii  sancti  Bartholomaei  et  beatae  Vir- 

ginis  caepiusque  templa  sub  divinis  ingressus  turbavit  officia  et  aliquibus 

so  minatus  est  mortem,  tandem  per  magistrum  curiae  reverendissimi  Moguntini 

Emericum  de  Reiffenberg  ductus  est  extra  emunitatem  ecclesiae  et  traditus 

magistris  civium  ad  incarcerandum.  sicque  agitata  causa  ipsius  damnatus  est  ad 

1  Gctchah  Mdrz  18.  ■    Fine    Copie    der    SHftungmrkunde 
S5        *  Qeschah  Febr.  2.  (aus    dem   Anfang    det   16.   Jahrh.)  ist 

8  Capistran's    Anwesenheit    fUllt     in's  Barth.  St.  A.  u.   U.  1473  Nro.  1190. 
Jahr  1454.   Vergl.  unten  Bemhard  Bor- 

bach's  Liber  geHorum  su  diesem  Jahre.  »  Nach  den   oben   22  ff.  abgedruckten 
4  SU*indaufgezaJdtbeiKirthnerI,370.  Aufteichnungen  Caspar  Feldener's. 

40        6  Qenaueres  dariiber  a.  a.  O.  372. 

•  Schurg  Pag.  186:    Anno  1467  fuit  l0  Diese    und    die    folgenden     klein- 
ludus   passionis    FrancofurtL    salvator  gedrwkten  Notizen  stammen  aue  Barth. 
Ewaldus    Tottenfelt,    rector    dominus  II,  14  c.   Die  originate  Faesung  ist  oben 

Enolphus.  unter  „Historiechea  aue  Biichern  dee  Bar- 

45        T  A.  a.  0.:    Anno    1468    fuit   ludus  thoUmaeua-StifUe"  gedruekt.    Vergl.  iiber 
extremi  judicii   et  Antichristi.     rector  die  Wiedergabe  dieeer  Nachrichten  durch 

Joannes  Vag.  Latomus  N.  F.  VIII,  256  ff. 
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1482    perpetuos  carceres,  ubi  anno  1482  circa  festum  inventionis  crucis  in  excommuni- 

°*      catione   mortuus   sepultus  est  durch  die   pfertsschinder  uf  den   Genfigraben  uf 
dem  Vihemarck. l 

(H80  Anno  1482  obiit  egregius  dominus  Wigandus  Koenig  decanus 

j<m.  2i)  mncfa  Bartholomaei,  secretarius  Friderici  imperatoris  et  trium  archi-    » 
episcoporum  Moguntinensium.2 

1484  Anno  1484  in  die  sancti  Arbogasti  fasa  est  campana  magna  horologii  in 

turri  nostra  sancti  Bartholomaei  pendens,  et  ponderat  91  centner  et  5  U.  cum 

hac  inscriptione :  o  beata  et  benedicta  trinitas.* 

Eodem  anno  verbrant  daB  marckschiff.4  io 
1485  Anno    1485   in   die  Caroli   magni   reverendissimus   dominus  Berchtoldus 

on'       archiopiscopus  Moguntinus  venit  Francfordiam  primo,  ubi  a  clero  cum  processione 
exceptus  deductus  est  ad  ecclesiam.  vestis  superior  redempta  est  a  scriba  camerae,5 

quae  jnxta  statuta  et  longissiraara   consuetudinem  in    inthronizatione 
imperatorum  regum  reginarum  et  archiepiscoporum  Moguntinensium   15 
est  subcustodis  nostri. 

i486  Anno   1486  in  die  cinerum  electus  est  Maximilianus  1  in  regem   Ro- 

manorum,  praesente  et  ratificante  Friderico  patre.  electione  peracta  duobus 

ecclesiae  nostrae  praelatis  mappam  tenentibus  altaris  exaltatur  continuo  rex  in  altari 

sedens,  donee  »te  deum  laudamusc  per  clerum  in  organis  decantatum  est.  ubi  *o 

descendens  rex  superiorem  vestem  exuens  obtulit  campanario  id  est  subcustodi 

pro  jure  suo.  quam  pro  tunc  emit  praepositus  noster  pro  24  fl.,  aliam  quoque 

de  panno  novo  vestem  dedit  ei  talarem.  affuit  alia  vestis  regia  qua  amicta  rege 

facta  est  proclamatio  a  cancellario  Moguntino.  Praesentibus  adhuc  Friderico  et 

Maxim iliano  regibus  nunciatur  sororem  caesaris  obiisse  diem  supremum.  paran-  25 

tur  exequiae  in  ecclesia  nostra:  nigro  panno  damasco  contecto  feretro,  posita 

argentea  cruce  desuper,  officium  defunctorum  abbas  Meldensis  celebrabat,  vigiliis 

Marx  26  et  missa  decantatis  super  cancellos.  Postea  in  die  sancto  paschae  celebravit 

reverendissimus  archiepiscopus  Moguntinus  Bertholdus,  adstantibus  episcopis  Ca- 

meracensi   et   Siccanensi,  duobus  capellanis  et  aliis   praelatis.     quatuor  levitae   so 

Marx  28  fuerunt  praelati  et  seniores  canonici  ecclesiae  nostrae.  tercia  feria  paschae  im- 

perator  descendit  navigio  Aquisgranum  ad   coronationem  cum  rege,  quae  facta 

April  9  est  dominica  misericordia  domini  anno  1486. 6 
Eodem  anno  Quirinus  vicarius  sancti  Bartholomaei  propter  certas  causas 

suspensus  et  ad  permutandum  tandem  propter  incorrigibilitatom  adactus  omnia  &5 

contempsit  et  flagitiose  vixit  in  opprobrium  cleri.  quare  fiscalis  ex  commissione 

(1487)  domini  Moguntini  veniens  Francfordiam  cum  duobus  pedellis  fecit  ilium  capi  in 

plateis  per  famulos  civitatis  et  praesentari  sibi  zur  althen  Wogen,  sicque  captivum 

duxit  in  Hoegst  ad  carcerem  subterraneum.7 

1  Oben  33.  bis  in  dieses  Jahrhundert  hinein  zwisehen    40 

«   Wigand    Koenig    Harb   schon    1480       Frankfurt  und  Mainz  fuhr. 

Jan.  21.  Fichard,  WeUeravia  I,  96.  6  Oben   37. 
•  Auazvg   aus   der   ausfUhrlichen  B& 

schreibung  oben  52 — 57. 
4  Das    bekannte   Marktschiff,    welches  7  Nach  dem  Bericht  oben  42 — 45.  45 
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Anno   1487  aediflcatum   est  sacellum  eoclesiae  nostrae  daB  Scheitschorle   1487 

cum  duobus  altaribus  per  Nioolaum  Scheit  civem. l     Anno     1578     per     me    1578 

reformatum  et  cancellis  conclusum  impensa  plus  quam  centum  flore- 
norum. 

5  Anno  1489  Maximilianns  rex  Romanorum  pridie  sanoti  Albani  venit  navi-    1489 
gio,  qui  exiens  navim  a  clero  et  senatu  more  solito  est  exceptus  et  ad  chorum 

ecclesiae  sancti  Bartholomaei  est  deductus.* 

Anno  1493  die  10  mensis  junii  dominus  Nicolaus  Weisbecker  U93 
canonicus  et  scholasticus  sancti  Bartholomaei  celebravit  suum  jubi- 

M>  laeum   racione   canonicatus  et  habuit  convivium  in  curia  Trevirensi 

dicta  Muntzhoff  cum  plurimis  splendidissimis  convivis.  s 
Anno  1494  periit  ex  fiigore  vinum  et  omnes  fructus  arborum   u?* 

altera  die  post  inventionis  sanctae  crucis. 
Anno  1496  in  die  sanctorum  Prothi  et  Hiacinti  Maximilianus   U95 

Stmt    11 

15  imperator   valde   latenter   cum   paucis   equis  et  satellitibus   intravit^' 
Prancfordiam  et  a  nemine  est  exceptus  ad  portam.  die  13  septembris  Sept.  13 
clems   Francfordensis   propinavit  illi   octo   lagenas   malvasier  et  16 

lagenas  vini.  relacionem  fecit  dominus  Conradus  Hensell  plebanus.4 
Eodem   anno  Jost  Freunt  hostis   civitatis   interfecit  piscatorescfctfas) 

*>  prope  Rumpenheim  nocte  piscantes,  et  anno  sequente  Maximilianus 
imperator  fecit  pacem.5 

Anno    1498   tanta  fuit   inundacio   Mogani,  ut  altitudo  glaciei   1498 
jaceret  incampo  Piscatorum  altitudine  duarum  lancearum. 

Eodem    anno  Nurnbergenses  expulerunt   cum    licentia   Maxi- 
«5  miliani  imperatoris  Judaeos,  qui  venerunt  fere  omnes  Prancfordiam, 

ut  ibi  sit  modo  major  synagoga  Germaniae  quae  prius  fuit  Norin- 
bergae.  et  doctor  Conradus  Hensell  nominatim  concionatus  est  contra 
duos  scabinos  qui  dicebantur  eos  invitasse.  ideo  conquesti  sunt  coram 

capitulo  super  eodem.  8 
30  Eodem    anno  passio  Christi  iterum  exhibetur  publico  per  do-   (*»*' 

minum  Joannem  Kolmesser  vicarium.7  4~~6) 

1  Oben  45.  6  Ueber   Jost    Freund     vergl.     Herp. 
1  Oben  57.  oben  62  und  beaondere  unten  Job  Rohr- 

9  B.    B.    1493   tercia  post  trinitatis  bach  zu  1495. 
35    (Juni  4) :    Als   der  scolaster  zu    sant  *  AtufUhrUches  dariiber  in  Steitz  Atu- 

Bartholomeus    bitt   umb   zwene   gunge  gabe  der  Chronik  Job  Rorbach'e  N.  F.  Ill, 
hirtze :  ime  ein  schenken.     WeiQbeckere  98  Anm.  166.     Dart   tat  die   Stelle   aue 
Ut  Mchon  dftere  Erw&hnung  gethan.  Schurg  fiber  dieeen  VorfaU  wiedergegeben. 

4  Der    Konig  war  nchon  in  Sachem-  In  den  B.  B.  von  1498  und  99  habe  ieh 
40    hawen    eingezogen,    als    der     Rath    die  nichte  hierauf  bezilgliehee  finden  konnen. 

Ankunft  erfuhr.  Ueber  seine  AnwesenheU  Ueber  Heneel  aueeerdem  N.  F.  VI,  1  ff. 

enthm    dae    B.     B.    zahlreiche  NoUzen.  7  Schurg  Pag.  186:  Anno  gratiae  1498 
Erwdhni   set   hier   aue   denselben ,  does  fuit  ludus  passionis  Francoforti  et  fuere 
man  ihm   einen   vergoldeten   Becker   mil  in  illo  265  personae.   salvator  dominus 

45    zweihundert    Gulden   darin,    drei    Foes  Balthasar  parochus  in  Eschbach,  rector 

Wein  zu  je   3x/%   Ohm  und  100  Achtel  dominus  Joannes  Kolmesser.    Auefiihr- 
Hafer  echenkte.  licheree  daruber  hex  Job  Rorbach. 
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Anno  1499  fderunt  die  17  de- 
cembris  fulgura  et  tonitrua  valida. 
Eodem  anno  obiit  Henno  de 

Glauburg  osor  cleri  et  anno  1514 
obiit  Gelbrecht  Holtzhausen  osor 

cleri. 

{Mai  22)     Anno    1499    obiit   Henno    de 
Glauburg  scabinus  Francfordensis 

15U   osor  cleri   et    anno    1514    obiit 
Gelbricht  Holtzhausen  osor  cleri. 

nunc  patres  sequuntur  proles. 
11501 
Dee.   6 

{1503) 

(1499 Febr.10) 

(1503 
Dee.  1) 

Anno  1501  in  die  sancti  Nicolai 

fuerunt  fulmina  et  grando. 
Anno  1502  fuit  hie  praesens  Reimundus  legatus  Romanus  io 

publicans  jubilaeum.1 
Eodem   anno    fuit    generalis    processio    cleri   et  populi 

propter  epidimiam. 
Anno*  1504.  Descriptio  belli  Bavarici  ab  ocu- 

lato  teste,  praesertim  quid  contigerit  in  vici-  w 
nia   circa  Rhenum  Moguntiam  et  Francfordiara. * 

Filius  palatini  s  dictus  Rupertus  duxit  in  uxoreni  filiam 
ducis  Georgii  de  Bavaria4  dictam  Margreta5  ex  dispensacione 
Alexandri  papae  sexti.  nam  uxor  palatini, 6  quae  fuit  mater 
Ruperti,  et  Georgius  dux,  qui  fuit  pater  illius  sponsae  to 
Margretae,  fuerunt  insimul  fratres  et  sorores  carnales  in 
primo  sive  secundo  gradu  juxta  computum  canonum  et 
legum.  hie  Georgius  dux  Bavariae  obiit  et  Rupertus  ma- 
ritus  filiae  ejus  voluit  optinere  terram  sive  patriam  Bava- 

riae inferiorem  et  superiorem.7  noluerunt  autem  Albertus  k 
et  Wolffgangus  duces  Bavariae  fratres  qui  habebant  Monacum, 

a)  Die  zwei  Blatter,  tcelche  die  Nachrichten  von  Anno  1504.  doscriptio  etc.  bis  obiit 

in  die  translacionis  sancti  Benedicti  anno  1509  enthaUen,  sind  besenders  ein- 
geheftet ;  auf  der  ihnen  folgendm  Seite  steht: 

Anno  1503  (unauegefullt) .  SO 

Anno  1504  vide  proiimam  paginam  praecedentem. 
Anno  1505  foria  quarta  ante  palmas  etc.  (unten  108  ff.) 

1  Naeh  dem  B.  B.  war  er  1503  Mitte 

Juni,  Ends  October  und  Anfang  Novem- 
ber in  Frankfurt,  Es  ist  der  schon  oben 

46  u.  49  erw&hnte  Cardinal  Raimundus. 

Bin  Faseikel  de*  Stadtarchiv*  (Barth.- 

Stift  St&dtisch  No.  6)  betteht  ausschliess- 
lich  aue  alien  Drucken,  welche  die  Tour 
dieses  Legaten  durch  Deutschland  von 

1501 — 3  betreffen  und  turn  nicht  geringen 
Theft  Manifesto  von  ihm  rind.  Fines 

dieser  Stiicke  (datirt  Ex  civitate  Spi- 
rensi  TTXTTT  decembris  anno  domini 

MDIII)  beginnt:  Per  istam  copiam 
patent  cause  propter  quas  legatus  distulit 
mittere  ex  Franckfordia  de  mense 

novembri  antequam  accingeret  se  ad 
iter  versus  Urbem. 

1  Vergl.  dazu  insbesondere  Hdusser, 
Gesch.  der  rheinischen  PfaU  J,  463  ff. 

und  Wiirdinger,  Kriegsgesch.  von  Bayern  35 

etc.  II,  174  ff.  Die  QueUen  Uber  den 
Krieg  rind  zusammengestellt  in  Ehses, 
QueUen  und  Liter atur  zur  Gesch.  dee 

bayr.-pfdlzischen  od.  Landshuter  Erbfolge- 
krieges.   Wurzb.  Dies.  1880. 

8  Philipp's  des  Aufrichtigen. 

4  Georg's    des    Beichen    von    Baiern- Landshut. 

40 

5  Sie  hiess  Elisabeth. 

6  Margaretha. 

1  Er  war  von  Oeorg  zum    Erben  ein- 

gesetzt.  Hawser  464. 

45 
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rege    Maximiliano    declinante    ad    partem    Alberti    ducis    Bavariae,   iso4 

nam    sororem    ejus    habuit    in    uxorem. !       ideo    Bavaria    misera- 
biliter  est  devastata  per  eundem  regem,   Albertum  et  Wolffgangum 

duces  Bavariae  et  Pridericum    marchionem   Brandenburgensem  *  ex 
5  una,  et  ducem  Udalricum  de  Wirteberg  lantgrafium  Wilhelmum 

Hassiae 8  et  Alexandrum  ducem  de  Bavaria  4  devastantes  palatinatum 
Rheni,  Nurenbeigenses  devastantes  alteram  partem  Bavariae  circa 
Amberg  et  Newenmarck,  has  civitates  obsidentes  sed  non  obtinentes, 

verum  Lauffen  Hitzberg   et   alia  oppida  expugnarunt.5     obtinuerunt 
10  Albertus  et  Wolffgangus  fratres  majorem  partem  Bavariae  post  obitum 

illius  Ruperti  et  uxoris  ejus.6  nam  (ut  dicitur)  fuerunt  ambo  intoxi-M«v-^ 

cati  et  obierunt  ante  exitum  belli,    quid  obtinuerit  Pridericus  marchio  u}¥/i5)  * 
Brandeburgensis  et  Nurenbergenses,  mihi  certo   non  constat7    Udal- 
ricus  dux  Wirtebergensis  multas  civitates  et  oppida  bona  et  munita 

15  accepit  cum  magna  laude.8  quid  vero  egerit  lantgrafius  Wilhelmus 
Hassiae  (de  quo  mihi  constat),  sequitur. 

Anno    1504   die  27   maji  quae  fuit  secunda  pentecostes  venit  1504 

cum    magno    exercitu    peditum    equitum   et   curruum   ad  campum****  27 
Eschersheim  et  Creutzen9  distantem  uno   milliari    a  Francfordia  et 

»  exivit  contra  Philippum  comitem  palatinum  et  omnes  filios  ejus,  ac 
ultima  die  maji  quae  fuit  sexta  pentecostes  pertransivit  cum  curribus  Mai  31 
Prancfordiam.  ipse  vero  lantgrafius  cumpeditibus  et  equitibus  pertransivit 
Moganum  infra  Francfordiam,  et  fuerunt  numerati  currus  1120  cum 
bombardis   validis  frumento   et   aliis    ad   bellum  necessariis.     bom- 

25  bardae  capitales  erant  septem,  bombardae  quae  dicuntur  halbschlangen 
erant  XXVI  et  quilibet  currus  habebat  tres  viros  pedestres  unicuique 

assignatos  cum  quatuor  equis.  dicebatur10  exercitum  equitum  esse 
900,  peditum  armatorum  6000.  et  sic  obsedit  primo  oppidum 

Umbstat,11  cujus  medietas   spectabat  ad  palatinum  et  alia  medietas 
30  ad    Philippum    comitem  in  Hanaw  dominum   de  Lichtenberg   habi- 

tantem    in    Bobenhausen.  l2    itaque    Urastatenses   dediderunt    se   in 
manus   lantgrafii   cum  juramento   quarta  die  junii.  postquam  autem  jwu  4 

habuit  Umbstat,  nitebatur  obsidere  castrum  Otzberg,13  quod  reliquit 

1  Maximilian's  Schtoester    Kunigunde.  7    Was    diesen   der    Krieg    einbrachte, 
35        *  Friedrich    Markgraf  von   Branden-       iet  «.  a.  0.  491  angegeben. 

burg-An$baeh.  8   Ueber  sein  Thun  und  TreSben   v>dh- 

»  Landgraf  WUhdm  der  MM  ere.  '*»**»  KriW  und  «***  */<
*•*«• 

,   *.         .     ™  .        ,        r,     *      ,  0.  473  und  491. 
J  fexander  Pfalzgraf  vonjto^riicken-  ,  A               ener  ̂   bei  Eschersheim. 
Vddenz,    Sohn   des   oben    60  Note  2  *r-  10  ̂Zrdiesen   Durchzug  findet  sich 40    wiihnten  Ludung  de,  Schwarzen.  ^  ̂ ^  AmM  vq%  ̂ .^  {ndem 
*  Vergl.  dazu  Hdusser  471.  b.  B.,  aus  welchen  ouch  hervorgeht,  dan 
6  RuprechVs     Todestag    ist    Aug.    20.  der  Rath  denselben  nur  sehr  ungern  ge- 

H&utie,  Oenealogie  der  Wittelsbacher  37.  statute. 
Seine  Oemahlin   starb    in  der  Nacht  von  ll  Or.  Umttadt  ostlich  von  Darmstadt. 

45    Sept.    14 — 15.     Die   Vergiftung  ist  nach  1S  Bobenhausen  nbrdlich  von  Umstadt. 

Edu-er  (484   Note  84)  unhUtorisch,  "  Siidlich  von  Umstadt. 
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1504  irritum  et  divertit  se  ad  plateam  Montis  id  est  an  die  Bergstrassen 

obseditque  Bensheim  l  ad  spacium  duodecim  dierum  inaniter.*  nam 
tantam  stragem  ibi  passus  est,  ut  inhibitum  sit  quidquam  de  ea  re 
dicere.  in  obsidione  antem  Bensheim  obtiniiit  lantgrafius  castrum 

Bickenbach,3  quod  pertinebat  ad  dominum  Eberhardum  Schenck  » 
in  Erbach,  item  Novum  Castrum  in  sylva  dicta  Westerwaldt 4  com- 
bussit  ad  fundum  usque,  similiter  claustrum  Lorsch  cepitque  castrum 

Jum  16  Stein  prope  Wormatiam    in    Rheno.   in   die  Aurei   et  Justinae  venit 

lantgrafio    in    auxilium    Henricus   senior  dux  Brunschigcensis 5  cum 
ducentis  equitibus  et  quadringentis  peditibus  valde  politis.  postquam  io 
autem    lantgrafius     dimisit    Bensheim,    pertransivit    Rhenum    apud 

Weissenaw   supra   Mogunciam6    cum    navibus    aptis    in    die   decern 
juni  22millium   martyrum   cum    potencia  sua  ac  cum  illis,  qui  ei  in  adju- 

torium  venerunt  et   desolavit   gauium  Wormaciense  et  Moguntinum. 
Juni  28  in  vigilia  sanctorum  Petri  et  Pauli  venit  lantgrafio  in  auxilium  15 

Philippus  Brunschvicensis  de  Grubenhagen  7  cum  quadraginta  equi- 
tibus bene  ornatis.  venerunt  quoque  duces  Saxoniae  cum  multis 

equitibus  et  peditibus,  similiter  dux  de  Meckelburg  cum  magno 
numero.  et  fuit  pro  tunc  rumor,  quod  palatinus  cogeretur  ire  ad 

Bavariam  et  dimittere  palatinatum  et  electoratum  Rheni,  quod  tamen  *> 
Jum  30  non  fuit  factum,  ultima  die  junii  lantgrafius  et  Henricus  dux  Brunsch- 

vicensis vi  armatorum  equitum  et  peditum  oppidum  imperii  Odern- 

heim ,  quod  sub  commissione  fuit  palatini,  vicerunt  et  spoliarunt  *  8, 
in  quo  vina  blada  et  multa  alia  obtinuerunt.  multa  iverunt  vias 
suas  nee  mihi  nee  tibi.  iisdem  diebus  dux  Henricus  Brunschvicensis  is 

vidit  Oppenheim  ibique  acceptatus  est,  quod  amplius  videre  non 
cupiebat.  cum  magno  damno  discedens.  similiter  ab  Altzen  discessit, 
et  quia  tunc  fuit  capitaneus  lantgrafii,  combussit  in  gauio  aut  pecunia 
mulctavit  ad  150  villas,  habuit  tunc  in  gauio  Moguntino  lantgrafius 
tria  millia  equitum  viginti  millia  peditum  et  tria  millia  curruum.  so 

comes  Emicho   de  Leiningen  fuit  brantmeister,  ve  sibi.  et  suis.  com- 

(Aug.30)  bussit  etiam  monasterium  in  Limpurg,  ubi  sui  parentes  sunt  sepulti.9 

a)  God.  victum  est  et  spoliatum. 

1  Drei  Meilen  siidlich  von  Darmstadt.  4  Neuschloss  (Friedrichsburg)  2  MeUen 
1  HUusser    hringt    a.    a.     O.    476    die  nordlich  von  Mannheim.                                 35 

Verse,    welche    am    Thore   zu    Bensheim  5  Heinrich     IV.     von    Braunschweig, 
stehen.     Nach  ihnen  stiess  der  Landgraf  6  Wei88enau  1^  i/§  MeiUn  ̂ ^tlich Juli  11  auf  Hensheim.      Es   heisst  dort:  Mainz 

uff  dienstag  den   eylften  July   fiirwar.  _  __        "._  .     .  ,,     a  ,      .„      ,  ,    r„ iMA  t  i-7f  £  1    •  jJ       f   -        n-      *  7  Vettor  Heinrich\  Sohn  AlbreMs  IV 1504  Juli  11  fid  nxcht  auf  etnen  Dienstag,                                     .                                               40 

wohl  aber  Juni  11.    Ohne  Frage  ist  lelz-  von  ̂ aun
schweig. 

teres    Datum    richtig,    wie    die  folgende  8  Odernheim     an    der    Selx     zwischen 
SchUderung,   mit   der    audi  die   anderen  Ab*y  und  Oppenheim.  Es  ergab  sich  ohne 

Quelle  theilweise  ubereinstimmen,  lehrt.  Sehwertstreich.  H'dusser  477. 
8   UngefUhr    in    der     Mitte     zwischen  9  Die  Zerstorung  der  beriihmten  Abtei    45 

Bensheim  und  Darmstadt.  Limburg  begann  Aug.  30.  Hdusser  482. 
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circa  festum  sanctae  Margretae  lantgrafius  obsedit  aulam  in  Ingelheim   1504 

magna  vi  armatorum  et  bombardarum,  quam  dimisit  invictam.  !  heu  ***  13 
multis  ibidem  interfectis  et  prostratis!  postea  lantgrafius  rediit  de  Ingel- 

heim Mogunciam  praeparando  se  cum  suis  ad  transeundum  Bhenum, 

s  quod  et  fecit,  Agendo  castra  apud  villain  Soltzpach*  eo  animo,  quod 
comitatum  domini  Reinhardi  de  Hanau  vellet  omnino  annihilare.  et 

sic  comes  metu  compulsus  dedit  Hesso  castrum  et  oppidum  Homburg 
vor  der  Hoe,  et  sic  eum  et  suos  in  pace  dimisit,  quod  factum  fuit 

in  die  Arbogasti.       Eodem  die  exercitus  peditum  domini  de  Wirten-  Juu  20 
10  berg,  qui  lantgrafio  venit  in  auxilium,  ivit  per  Francfordiam.    altera 

die  in   profesto  beatae  Mariae  Magdalenae 8  Hessus   dedit  licentiam  j%m  21 
suis  civibus,  qui  eum  sunt  secuti,  ut  redirent  in  patriam, 4  ipse  vero 
cum  suis  equitibus  iterura  pertransivit  Moganum  usque  Ruselsheim.5 
dux   Brunschvicensis  mansit  in  Gernsheim   et   dux  Mechelpurgensis 

i&  in  Gerau. 6  septima   die   augusti   omnes  conjunctis   viribus  exierunt^.700 
contra    Heidelbergam,    comburentes    Henschesheim 7    et  adaquarunt 
equos   in    fluvio   Necker.    pugnaverunt   etiam   cum  armatis  palatini 
usque  ad  caput  pontis  Heidelbergae,  ubi  pro  solacio  et  triumpho  vox 

tubarum  insonuit,  indeque  recesserunt  inde  et  circa  Ladenberg  com- 
»  busserunt  villas  octo  aut  novem.    die  XII   mensis  augusti  Henricus^.  12 

dux  Brunschvicensis  recessit  domum.    in  die   sancti  Magni  martyris  Aug.  19 
exivit  lantgrafius  ad  obsidendum   castrum  civitatem   et  telonium  in 
Cuba  sive  Kaub  ad  Rhenum,  quod  fecit  cum  magnis  incommodis  et 
expensis    ad  spacium  septem    hebdomadarum.   sed  in   nullo  profecit 

**  ac  inaniter  recessit,  desideratis  multis  nobilibus  civibus  et  rusticis.8 
in  brevi  autem  tempore,  antequam  discederet  lantgrafius  de  Cuba, 
iterum  rediit  dux  Brunschvicensis   ad  lantgrafium  cognoscens   quod 

35 

45 

1  Dazu  Hdusser  478. 

1  Norcttich  von  Hochst,  bei  8oden. 

*  Arbogast  tcurde  in  der  Dioecese 
Mainz  Juli  20  gefeiert.  Hubert  Reduction 
(Fontes  IV,  426)  ist  somit  unrichtig. 

4  -Wie  es  damals  urn  Frankfurt  her- 
ging,  seigt  fotgende  Notiz  dee  B.  B,  1504 : 
dominica  in  profesto  Mariae  Magdalenae 
(Juli  21) :  Item  dwile  itzunt  ein  merglich 
folke  zu  roBe  und  zu  fufi  umb  Franck- 

furt  here  sich  gelegert  haben  und  allent- 
halben  ufrure  ist,  betrachtet  und  be- 
filofien,  dafi  man  morgen  nit  uBwendig 
umb  mit  der  processen  geen  solle, 
sondern  zu  den  Wissenfrauwen  gehen 
und  zu  sant  Maderne  und  uber  den 

Fehemart  und  alle  porten  zulaissen  biB 

die  processe  umbgangen  ist 

*  RuseeUheim  am  Main. 

*  Nordweetlich  von  Darmstadt. 

7  Handschuhtheim  nordlich  von  Heidel- berg. 

9  Riehtiger  in  Bexug  auf  die  Zilge  dee 
Landgrafen  gegen  Heidelberg  zu  und  vor 

Caub  ist  wohl  die  Daretellung  dee  Tri- 
themius,  dem  Hauster  und  Wiirdinger 

gefolgt  eind.  Nach  ihm  marechirte  Wilhelm 
gUich  nach  der  Bdagerung  von  Beneheim 
in  die  None  der  Resident  seines  Gegners ; 

nach  der  Einnahme  von  Homburg  aber 

versuchte  er  vergebens  bei  Mainz  Uber  den 
Rhein  zu  setzen  und  ging  dann  gegen  Caub, 

welches  bekanntlich  auf  dem  rechten  Rhein- 
ufer  liegt  (Wiirdinger  behauptet  241 :  auf 

dem  Unken),  vor.  Das  ist  jedenfalls  wahr- 
scheinlicher  ale  was  unsere  Quelle  berichtet : 

dass  der  Landgraf  Aug.  7  von  Rtisscls- 
heim  gegen  Heidelberg  vorgegangen  set 

und  von  da  aus  gegen  Caub.  Die  Be- 
lagerung  CauVs  begann  nach  Triihemius, 
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Oct.  4 

Oct.  10 

1505 
(Mai  19) 

1504 
Nov.  25 

1505 
Juni  11 

(Juii  30) 

1506 

1509 
Juli  11 

1505 
Marx  12 
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non  posset  superare  Cubam.  venit  etiam  comes  Bernhardus 

de  Lippe  illi  in  auxilium  cum  centum  quinquaginta  equi- 
tibus  ornatis  ad  bellum.  illis  diebus  circa  festum  sancti  Fran- 
cisci  Brunschvicensis  et  Meckelpurgensis  duces  dimiserunt 
lantgrafium  redeuntes  ad  suos.  lantgrafius  autem  mansit  in 
Kuselsheim  cum  suis  nobilibus  et  equitibus.  ipsa  die  sancti 
Gereonis  nobilis  de  lippe  transivit  Francfordiam  cum  suis, 
ac  postea  venit  fama  quae  affirmabat,  quod  treugae  fectae 
essent  inter  Maximilianum  et  caeteros  principes  ex  una 
et  Philippum  palatinum  cum  suis  filiis  ex  altera  parte  usque 

ad  festum  sancti  Georgii  proximo  venturum  anno  1505.  * 
quare  lantgrafius  iterum  rediit  in  Hassiam,  sed  tamen  noluit 
aperire  Rheni  fluvium  ad  sanctum  Gewer  et  supra  in 
Gernsheim,  qua  de  re  mercatores  multum  conquerebantur, 
usque  ad  festum  sanctae  Catharinae.  tunc  iterum  dedit 
licentiam  navigandi. 

Anno  1505  in  die  sancti  Barnabae  Maximilianus  venit 

Coloniam  cum  omnibus  electoribus  ducibus  et  principibus 

plurimis,  et  facta  est  ibidem  concordia,* 
Anno  1506  Maximilianus  dedit  lantgrafio  Wilhelmo 

supradicto  novum  telonium  pro  suis  expensis  et  incommodis, 

de  uno  plaustro  vini  unum  florenum  dandum  a  pertrans- 
euntibus  principatum  Hassiae.  male  fecit  Maximilianus 
gravando  sic  terras,  paulo  post  lantgrafius  incidit  in  morbum 
Gallicum  dictum  male  Frantzosen,  quid  fiet  videbimus: 
si  non  fiiisset  infirmus,  non  tenuisset  pacem  cum  Eberhardo 

comite  de  Koenigstein  et  Jacobo  de  Lebenstein  arehi- 

episcopo  Moguntino  propter  villain  Costheim*  et  alia,  obiit 
in  die  translationis  sancti  Benedicti  anno  1509. 

Anno    1505    magister    Engel- 
hardus    de     Coburg    bacalaurius 
theologiae  formatus  legit  hie  suum 
cursum  in  libraria. 

Anno  1505  feria  4  ante  palmas         Anno    1505   feria  quarta  ante 

obiit   dominus   Conradus  Hensell     palmas  obiit  venerabilis  et   egre- 
a  Cassell,  theologiae  et  canonum     gius   dominus   Conradus  Hensell 

10 

so 

85 

35 

der  sich  sehr  gut  unterrichtet  zeigt,  Aug. 
18.  und  endete  Sept.  25.  Mil  einem  grossen 
Heere  unter  Ktimpfen  von  BiUtelaheim 
iiber  HandscltuJtaheim  in  zwolf  Tagen  nach 
Caub  zu  marschiren  war  damals  unmoglich. 

1  Ea  war  WaffenstilUtand  geschlosten 
worden  bis  zudem  allgemeinen  Reichstag, 
toelcher  1505  Montag  nach  Trinitatis  in 
Kbln  zusammentreten  ndlU. 

'  1605  Juli  30.  WUrdinger  a.  a.  0.  275. 

*  Jacob  von  Liebenrtein,  ErMachof 
von  1504  Dec.  30  bis  1608  Sept.  15. 

Sein  Nachfolger  Uriel  von  Gemmingen 
schlo88  15  W  mil  Eberhard,  Orafen  von  40 

Koenigstein  und  Die*,  Herrn  zu  Eppstein 
und  MUnzenberg  einen  Vertrag ,  die 

wechselseiiigen  Rechte  ilber  den  Ort  Kost- 
heim  (bei  Castel,  am  Main  gdegen)  be- 
treffend.  Arch.  fUr  Hess.  Oesch.    I,  379.   45 
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doctor  plebanus  hujus  oppidi  in-     theologian    et    canonum     doctor 
tegerrimus,  qui  multa  incommoda     canonicus  et  parochus  noster  sub 
quae  clerus  passus  est  praedixit     vesperam   inter  pulsum  omnium 

campanarum,  quern  ita  fieri  jusse- 
5  rat.   hie   spiritu    propheciae  claruisse   putatur,  nam   raulta 

incommoda,  quae  civitati  et  clero  postea  evenerunt,  prae- 
dixit, praesertim  de  haereticis,  quos  in  ipso  suggestu,  ex 

quo  concionatus  est,  etiam  concionaturos  significant:  »hie 
hie  werden  sie  steen  in  groen  rocken,  glaub  inen  nit.« 

10  hoc  a  plurimi8  fide  dignis  habeo  qui  ex  ore  ejus  audierunt 
reliqua  praetereo.  deductus  fait  ad  sepulturam  comitantibus 

alien  zunften,  quod  hactenus  nemini  contigit.  ' 
Anno  1506  apparuit  cometa  (modico  tamen  tempore)  super  1506 

Francfordiam   habens    caput  versus   occidentem  et  caudam 

is  versus    Franconiam   et    partem    australem.      Eodem  anno 
post  festum  sancti  Bartholomaei  incepit  ludus  sagittariorum  Aug.  24 
ollae   globorum   taxillorum,  convocatis  de   omnibus  patriis 
circumquaque  sagittariis.   locus  sagittariorum  cum  balistis 
fuit   fiir   der  Galgenpforten ,   ubi    novus   fons  fuit  paratus 

»  cum   inscriptione  quae    adhuc  legitur.   ibidem  etiam  bom- 
bardarum,  uf  dem  Rossmarck  globorum  et  taxillorum. 

postea  ollae  ante  domum  zum  Laderheim.*  ist  daB  best 
gewest  mit  der  buchsen  100  fl.  und  100  fl.  mit  dem  arm- 
brost  und  100  fl.  im  hafen.  fur  ein  zettel  legt  man  mi 

**  heller. s 

Anno  1507  tempore  nundi-  Anno  1507  collegia  tria  Franc-  1507 

narum  autumnalium  collegia  tria  fordiae  cum  omnibus  conventibus  ̂ '3 
Francfordiae  cum  omnibus  con-  Praedicatorum  videlicet  Carmeli- 
ventibus  Praedicatorum  Carmeli-  tarum  Minorum  Teutonicorum  et 

so  tarum  Minorum  Teutonicorum  Joannitarum  servarunt  interdic- 

et  Joannitis  divina  suspenderunt  turn  a  die  nona  mensis  septem- 

propter  Wormatienses  ad  instan-  bris  usque  ad  13  ejusdem  propter 
tiam  cleri  Wormatiensis  per  qua-  cives  Wormatiensis  excommuni- 
triduum.  catos  hie  praesentes.  fuit  magnus 
s6  tumultus  in  nundinis.  4 

Anno    1508    testamentarii    cujusdam     mercatoris    dicti  1508 
HanB  Ubell  ampliarunt  et  conservari  fecerunt  coemeterium 
sancti  Petri,  quod   postea  fuit  consecratum.     Eodem  anno 

ampliatum  est  coemeterium  in  Saxenhausen.5 

40        l  Vergl.  oben  tu  1498%  wo  schon  auf  Hauptquellm  fiber  dieses  Fest  angegeben 
den  SteMedH*    Aufsatz   in   N.   F.  VI,  eind. 

1  ff.  verwieeen  iet.  4  Fast  tobrtlich  bei  Schurg.  Die  Nach- 
1  Das  Hans  Allen- Limpurg  neben  dem  richt    wird    durch    verschiedene   Notizen 
Homer.  des  B.  B.  beetiUigt. 

45          »  Vergl.  Herp  oben  65,  woselhst  die  h  Schurg  Pag.  208:  Anno  1508  testa- 
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Anno  1509  erecta  est  crux  in  coemeterio  sancti  Bar- 
tholomaei  a  Jacobo  Heller  scabino,  singulari  benefactori 

ecclesiarum  et  pauperum. l  idem  condidit  domum  ex  oppo- 
site) parvae  portae  Praedicatorum,  in  qua  hypocaustuni 

constituit  publicum,  in  quo  pauperes  se  calefacerent  hyeme.*  » 
fecit  tabulam  insignem  Alberti  Durreri  manu  pictam  in 
eodem  monasterio,  quam  marchio  Brandeburgensis  emere 
voluit  mille  thaleris.  Nostra  aetate  quidam  mercator  3000 

florenis  emere  voluit  *  8 
Anno  1512  Maximilianus  imperator  venit  Francfordiam  10 

renuendo  per  processionem  introduci.   sed  altero  die,  quae 
erat  dominica,  venit  ad  templum  sancti   Bartholomaei,   cui 

clerus  obviam  processit  usque  ad  Cantrifu^ores. 4 
Anno  1513  Maximilianus  imperator  fuit  Francofurti  per 

integram  septimanam  in  domo  Teutonicorum.  die  vero  sane-  15 
torum    Symonis    et    Judae    venit   ad   officium   missae    ad 

templum  sancti  Bartholomaei.5 
Anno  1514  vendebatur  Prancfordiae  mensura  vini  pro 

14  heller  et  in  septembri  eodem  anno  mensura  pro  4 
heller.  *> 

Anno  1516  provenit  optimum   vinum  in   copia  magna. 
Anno  1517  eraebatur  plaustrum  vini  pro  9  et  10  flor., 

sed  post  triduum  venit  24  et  30  flor.,  periit  enim  Mgore.6 
Eodem  anno  Franciscus  de  Sickingen  depredavit  septem 

currus  ante  portam  Moguntinam  in  nundinis  et  duxit  illos  25 

ad  castrum  suum  Eberburg. T 

a)  nostra  .  .  .  voluit  spater  eingetragm. 

mentarii  cujusdam  morcatoris  dicti  Hans 
Uibel  ampliarunt  coemiterium  sancti 
Petri  Francof.,  consecratum  dominica 
infra  octavas  assumptionis  (Aug,  20)  per 
suffraganeum  Moguntinum  cujus  nonien 
Thomas.  Ebd.  243;  Anno  1508ampliatum 
et  consecratum  est  coemiterium  in 
Sachsenhausen.  B.  B.  1608 :  feria  torcia 

post  assumptionis  Marie :  die  ratsfrunde 
sollen  dem  suffraganio  von  Mentz  XXX 

gulden  fur  ein  vererunge  schenken  umb 
daB  er  die  zwene  kirchehoff  zu  sant 
Peter  und  zu  Saxenhusen  consecrert 

hait.  wulle  er  nit  benugig  sin,  sollen 
sie  macht  haben  ime  solichs  zu  bessern 

bifi  in  XL  fl.,  dem  capellan  1  fl.,  1  fl. 
den  schulern  und  1  fl.  den  pries  tern. 

1  Ueber  dieses  Kreuz  vergl.  0.  Cornill, 
Jacob  Heller  und  Albrecht  Diirer  (New 

jahreblatt  de*  Frankf.  Alterthumsvereins 
ftir  1871)  42  ff. 

*  Die  Errichtung  dieter  W&rmestube 
verordnete  er  durch  sein  Testament  (er 
itarb  1622  Jan.  28).  A.  a.   0.  7. 

8  Ueber  Entetehung  und  Schickeal 
dieses  AltarbUdee  a.  a.  0.  18. 

*  Vergl  Lerener  III,  45. 
5  Auch  die*e  AnweeenheU  dee  Kaiser* 

urird  aue  dem  B.  B.  bestdtigt ;  dock  l&set 
sick  aue  ihm  der  Tag  der  Ankunft  nicht 

feeteteUen. 
6  Vergl.  die  lettte  Notts  zu  dieeem  Jahre. 
1   Worms,    von    Franz  von   Sickingen 

befehdet,  bat  Frankfurt  urn  HiUfe,  welches 
diese  auch  gewtthrte  und  so  seit  1616 
mit  jenem  Bitter  in  Fehde  lag.  Vergl. 
Lerener  III,  430  ff. 

35 

40 

46 
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Eodem    anno  habita   est  processio   ad    omnes  ecclesias   1517 

civitatis    propter    frigus   et    siccitatem   a   clero  senatu   et( 

populo. 1 
Anno  1519  electus  est  in  vigilia  Anno  1519  electus  est  in  vigilia  izp 

5  Petri  et  Pauli  Carolus  V  impe-  Petri  et  Pauli  apostolorum  Carolus 
rator  absens  ab  omnibus  elec-  V  rex  Hispaniarum  nepos  Maxi- 
toribus  praesentibus  in  ecclesia  miliani  caesaris  absens.  procla- 
sancti  Bartholomei.  proclamatus  matus  a  decano  summi  templi 

est  a  Laurentio  Truchses  decano  Moguntini  Laurencio  Truchses.2 
io  summi  templi  Moguntini.*  fuit  turn  ecclesia  et  imperium  in 

summa  tranquillitate  et  pace,  non- 
dum  perturbatione  Lutherana 

suborta.* 
Et  occupavit  saevissima   pestis         Eodem  anno   occupavit   s^vis- 

15  omnem  Germaniam.  servata  est  sima  pestis  omnem  Germaniam 
in  praesentia  principum  processio  et  Francfordiam  quoque,  ut  pu- 
publica  pro  illo  malo  pellendo,  blica  sit  habita  processio  hie  in 
quod  per  dei  gratiam  prospere  electione  principum,  deferente 

cessit8  fuit  turn  ecclesia  potissi-     Alberto  archiepiscopo   Moguntino 
ao  mum    Germaniae    et    respublica     venerabile  sacramentum.8 

imperii  in  summo  flore  tranquilli- 
tate  et  pace,    amplissima   etiam   spes  de  imperatore  novo 

Carolo   adolescente  XIX  annorum   omnium   animos  occu- 
paverat    hoc    quicquid    erat  foelicitatis,  brevi  ereptum  est 

»  statim  initio  imperii  Caroli  per  seditiosum  haeresiarcham 
Martinum  Luther  diaboli  singulare  mancipium.  cum 
enim  ille  avaritiam  suam  ex  indulgentiarum  praedicatione 
explere  non  posset,  primo  contra  indulgentias  disputat,  illas 
contemnit  mox  ipsum  caput  pontificem  Romanum  aggressus 

so  et  omnes  ecclesiasticos  proceres,  in  vitia  cleri  debachatus 
omnem  vulgum  brevi  in  sententiam  suam  redegit.  sed  his 
non  contentus  etiam  sacramenta  ecclesiae  convellit,  patrum 
doctrinam  et  scripta  omnia  contemnit,  constitutiones  eccle- 
siasticas    quas    decreta   vocant    publice   comburit,   sacram 

35  scripturam  variis  translationibus  et  commentariis  lacerat, 
statum  monasticum  mutat,  deposita  cuculla  Augustiniana 
infoelicis  matrimonii  umbram  libidini  praetexit,  ducta  moniali 
deo  dicata  virgine.  igitur  primo  evocatus  a  pontifice  Romam 
ut  objecta  purget   erroresque  recantet,   venire  renuit.   ex- 

40  communicatus  vilipendit  vicissim  Romanum  pontificem  ex- 

1  Schurg  gibt  Pag.  253  eine  aus/Mir-  *  Ueber  die  WaM  vergl.  auch  Lertner 
licke     Beschreibung     dieser     Procestion,  I,  129  u.  III,  46, 

todeke  nach    ihm    secunda    feria     post  B  Eine   Ordnung  fUr  diest   Procession 
jubilate    (Mai  4)   Matt/and.  findet  sick  in  den   Wahltagsakten. 
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communicat  (more  h$reticorum)  insectatur  et  convitiis 

lacerat  concilium  generale  appellat  quo  tamen  ipse  nun- 
1521  quam  venire  et  ausus.  quare  anno  1521  a  Carolo  V  im- 

peratore  augusto  ad  comitias  Vormatiam  est  vocatus,  quo 
advenit,  sed    numeroso  satellitio,   praesertim    principis    sui  6 
Saxoniae  ducis  autoritate,  turn  salvo  conductu  imperatorio 
munitus.  Francfordiae  etiam  una  nocte  moratus.  ibi  vero 

quam  proterve  se  omnibus  opposuerit,  declarant  historiae, 
ut  non  immerito  etiam  publicum  mandatum  imperatoris  sit 
secutum   et   lata   sententia  jussus    nee  verbo    nee  scripto  10 
suam  amplius  disseminare  haeresin.  ita  ab  utraque  potestate 
legitime  damnatus  discedit,  multo  virulentiores  Libros  spargit 
in  vulgus  quam  unquam  antea.  inter  caetera  vero  libellum 
de  Christiana  libertate,  de  falso  statu  ecclesiasticorum,  item 

de  magistratu  politico  aedidit,  unde  saevissimus  subsecutus  15 
est  tumultus. 

1524  Anno    1524    die    24   januarii 

Jan'  M                 natus   sum   ego  Joannes  Latomus    in   hunc    mundum   et 
anno  aetatis  meae  sexagesimo  haec  collegi  et  scripsi.   quae 
vero  post  hanc  aetatem  hie  gesta  sunt,  persequi  non  libet,  & 
haeresi  ac  sedicionibus  omnia  sursum  deorsum  vertentibus.1 

1525  Anno  1525  *  enim  in  principio 
veris  passim   in  urbibus  cives  et  ruri  vulgus  omne  jugum 
excutere  et  magistratui  legittimo  amplius  parere  detrectabat 
nostrates   etiam  id    est  Francfordenses  hac  insana  doctrina  *5 

perciti    primo    catholicum    et    eximium   jurum    doctorem 
Petrum   Meyer  parochura  loco    dimovent    ut    illis    cedere 

(MSrxiG)  urbe  sit  coactus. 8  cui  substitutus  Fridericus  Nausea  doctor 
vir   eloquentissimus   et  doctissimus  ut  scripta  eius   etiam 
nunc  testantur.    sed  ne  primam    quidem    contionem   eius  so 
audire    sustinebant    e    suggestu  deturbatur    exploditur    et 

(1526  tantum  non  ejicitur.  actum  dominica  reminiscere  anno  1525.4 
jFW>r^5)ipse  Nausea  primo  concessit  Moguntiam,  ubi  aliquot  annis 

1   Ueber  des  Latomus  Lebenssehicksale  verhasst.  Die  SaehsenhUuser  nannten  ihn 
N.  F.  VIII,  236  ff.  in   einem    1524  dem    Rathe  Uberreichten   35 

*  Hauptquellen  (titer  den  Frankfurter  Bittgesuehe  einen  Schaffretser  (Kriegk 
BUrgerauf  stand  von  1525  sind :  Das  BUrgertw.  143) .  Seine  Flucht  vor  den 

Aufruhrbuch,  kerausgeg.  von  Steitz  (Neu*  Misshandlungen  der  Biirgerschaft  (1525 
jahrsbl.  des  Frankf.  Alter thumsvereinsfUr  Mart  16)  war  durch  sein  bffentliehes 

1876) ,  das  Tagebuch  des  Kanonikus  Wolf  -  Mfem  gegen  diejenigen  bedingt,  toelche  40 
gang  Koenigslein,  herausgeg.  von  dems.  die  consummatio  matrimonii  in  thoro  vor 
1876  und  J  oh.  Com  ens  Aufzeiehnungen  in  der  solemnisatio  in  ecclesia  vollttogen. 

Euber,  Fontes  IV,  437  ff.  Neuere  Ab-  Wolfgang  Koenigstein  77  /. 
hancUungen:  Kriegk,  BUrgerxwiste  137  ff.  4  Oesehah  162  6  auf  Reminiscere, 
und  Steitz  in  N.  F.   V,  1  ff.  Koenigstein  103.  Peter  Meyer  hielt  1626   45 

•  Peter  Meyer   tear   beim   VoUce  sshr  auf  Reminiscere  dieschon  berUhrte  Ptedigl. 
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multa   cum  laude  in  summo   templo   docuit   et  varia  aedidit  opera.   1626 
inde  vocatus    a  Ferdinando  rege    Romanorum    Viennam   episcopus 

civitatis    constituitur.1     arripiebant    Francfordiae   etiam   quidam  pri- 
vati  et  obscuri  homines    consulatum    seu    potius    summum    locum 

5    inter  seditiosos  et  senatum  et  clerum  pudendos    quosdam  articulos 

(ut  vocant)  acceptare  et   illis  subscribere   coegerunt,  continuis  qui-  ̂ pr.22) 
busdam   diebus  et   noctibus    in    arrais    agentes.     clerus    aliquandiu 
nepbandis  et    impiis  articulis  subscribere   recusans   multa    convitia 
damna    direptiones   expertus  est   tandem,   cum   eversio   ecclesiarum 

*•  et  personis  exilium  certissimum  immineret,  vi  et  metu  compulsi 
subscribunt  sunt  autem  his  verbis  articuli  illi  propositi  qui  clerum 

etecclesiam  sancti  Bartholomei  potissimum  concern unt:  a 
Znm  ersten  ist  unser  bith  und  beger  auch  ernstlich  meinung,  dafi  hin- 

forter  ein   ersamer  radt  und  ein  gemein  ein  pfarher  in  die  pfarkirchen  und  in 

15  die  andern  kirchen  zu  setzen  und  zu  entsetzen  maeht  haben  sollen,  dieselben 

erwelten  pfarher  auch  nicht  anderst  dan  dafi  lauter  wort  gottes,  dafi  heilig 

evangelium  unvermischt  menschlicher  satzung  predigen,  domit  dafi  volk  in 

rechter  lehr  gesterkt  und  nit  verfuhrt  werde. 

Zum  andern  dass  alle  diejenigen  sie  seien  geistlich  oder  weltlich,  so  allhie 

id  wonen  woellen,  sich  defi  grofien  lasters  der  hurerei  massen  sollen  und  also  zu 

sitzen  nit  gelithen  werden,  domit  dem  nechsten  kein  ergernus  daraus  erwachs. 

und  wo  einer  nit  keusch  zu  leben  sich  befint,  derselbig  soil  ehlich  werden  und 

niemants  kein  hurerei  gestadtet  werden. 

Zum  dritten  dafi  alle  diejenen,  so  sich  geistlichs  stants  berumen  und  sein 

»  wollen  und  andere  so  bei  unfi  hie  wonen,  zu  dinst  bede  und  aller  andern  burger- 
lichen  beschverde  in  wachen  hutten  steuer  und  ungelt  wie  die  burger  sitzen 

und  tragen  sollen,  allhie  recht  geben  und  nemon. 

Zum  sechsten  dafi  alle  gulten,  sie  seien  geistlich  oder  weltlich,  so  nit 

brief  und  siegel  daruber  wie  sie   erkauft  sein  angezeigt  werden,  abgethan  und 

90   keiner  uf  den  beraich  mehr  etwafi  zu  geben  schuldig  sein. 

Zum  ailften  dafi  man  alle  evige  zinfi  und  brief  und  siegel  fnrhanden 

abzuloesen  wie  andere  gult  geben  soil,  und  wo  kein  brief  angezeigt,  wie  im 

sechsten  articul  hie  vor  gemelt  etc. 

Zum   dreizehenden  dass   alio  pfrunde   die  allhie   gestift,  von   den  stiftern 

as  wo  irefi  geschlecht  noch  im  leben  oder  wo  nit,  von  einem  ersamen  rath  frommen 

ufrichtigen  gelerten  person  so  der  burgerschaft  geneigt  und  dafi  volk  in  goet- 
lichem  wort  underweisen  kunden,  und  keinen  curtisanen  gelihen  werden  sollen 

und  mit  einem  leidlichen  zehenden,  nemlich  von  dreissig  einen,  versehen  werden 

sollen.  und  wo  solche  pfrunde  zu  besitzen  die  noturft  nit  erfordern  wurdt,  soil 

40   man  alsdan   sollich    renten  und   zehenden  in   einen  gemeinen   kasten  legen  und 

domit  die  armen  noturftigen  versehen,  dafi  niemant  von  haufi  zu  haufi  betteln  soil. 
Zum   virzehenden   dafi   furthin  alle  testament  oder  almussen  nit  anderst 

dan  in  einen  gemeinen  kasten,  welcher  in  der  ehr  gottes  verordnet,  gegeben  soil 

1   Vergl.  dazu   Kirekner   II,   63  ff.     *  Die  Artikel  vollsUtndig  bet  Kirchner 
4*   II,  613—19  und  in  Steto?  Atug.  dee  Frank/.  Aufruhrbuehee   (N.  J.  B.  1876)  8  ff. 

Quellen  *.  Frank!  Gwch.  L  8 
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1625   werden  anne  lent  domit  zu  speisen   and  die  jahrzeit  bruderschaften  nnd  be- 

genknufl  in   der  kirchen  furterhien  nit  mehr  gehalten  sollen  werden,  sender  gar 

ab  sein. 

Zum  aohtzehenden   dafi  wir  farter  den  klein   zehenden  nit  mehr  geben 

woollen,  item  wir  woollen  dafi  unser  herren  die  eich,  so  biflheer  der  probst  gehabt,     5 

eichen  nnd  haben  sollen  nnd  wafl  der  probst  binfarter  inkommens  hatt,  in  einen 

gemeinen  kasten  den  armen  zu  guth  kommen  soil,  gelegt  werden. 

Sod  vix  intercedente   unius   mensis  spacio,  postquam  hi  arti- 
culi  propositi  sunt,  principes  aliquot  imperii  seditiosos  multis  in  locis 
oppresserunt  et  miserabiliter  trucidarunt  adeo,  ut  pro  certo  relatum  10 
sit  ad  centum  millia  seditio  sorum  paucis  diebus  occubuisse.  hoc  videutes 
nostrates  seditiosi  paulatim  fasces  legittimis  magistratibus  submiserunt 

(Juh  22)  literas  etiam   extortas  a  magistratu   et  clero  concissas  reddiderunt.  1 
ita  res  sine   effusione  sanguinis   est  in  hac  urbe  transacta,  excepto 
quod  Lutherani   concionatores   a  seditioso    vulgo    vocati  parochiam  15 
sancti  Bartholomei  *  una  cum  aliis  filialibus  ecclesiis  tarn  in  civitate 
quam  extra  detinebant  et  occupabant 

1633  Anno    1533,  cum   Lutherani  jam   diu  acriter  debachati  essent 

April  23 -m    clerum,    divina  officia   omnino   sunt  abrogata  et   suspensa   per senatum  Francfordensem  in  omnibus  collegiis  et  monasteriis.    actum  » 
in  die   sancti  Georgii  martyris    (vide  libro  nigro    clauso    scriptum 

senatus).  *  8 
(1530)  Eodem  anno  ist  der  gemein  kast  angefangen  worden  et  positus 

in  templo  nostro,  contra  literas  et  sigilla  senatus.  ex  spoliis  et  rapi- 
nis    censuum    reddituum    utensilium    et    vestium    ecclesiasticarum  as 

sumpsit  initium.4 
1546  Anno    1546   catholicus  et  potentissimus  imperator   Carolus  Y 

insolentias  haereticorum  diutius  ferre  non  poterat.  antesignanos  ip- 
sorum  electorem  Saxoniae  Joannem  Fridericum  et  lantgravium  Hassiae 

a)  Am  Rande  mit  Verweisungsxriehm.  SO 

1  Die  Audieferung  des  Originate*  der  darauf  nicht  einging,  lie**  ihm  der  Rath 
ArtikeVbriefe    nach    Heidelberg    geschah  einen  von  demselbenTage  datirten  Befehl 

Juli  21.  zugehen,    den    Ootteedienet    tofort  einxu- 

*  Bis  auf  den  Chor;     dieten   mussten  *tellen;  die*  geschah  dann  April  24.  Beide 
die  KathoHken  er*t  1633  r&umen.   VergL  SchreSben  gingen  gleichxeitig  an  die  andern   35 
die  Nachr.  *u  dieeem  Jahre.  beiden    Stifle    und    hatten    dart    genau 

9  In   dem    Liber   dau*u*   niger   (dem  die*elbe  Wirkung.     Die    £in*teUung  ge- 
bekannten  ProtoJcollbueh  Barth.   Ser,  II,  *chah  nach  Latomu*   a.  a.  0.  er*t  post 

14c)  finden  *ich  Fcl.  47  u.  48  von  La-  paucos    dies,     al*o     nach     April     24; 
tomut  Hand  die  Abechriften  wweier  bi*her  Kirchner   aber  gibt   II,    85  jenen    Tag   40 
noch   nicht  gedruckter  Auda**ungen  de*  al*    den     der    EintteUung    an,    eben*o 

Rath*   an    da*   Barth.-Sttfl,  mit  ErUtu-  Bitter  (JEvangeli*che*  Denkmal  113),  der 
terungen.     In  der  ertteren  von  April  23  *ehr  genau  Uber  den  Vorgang  unterriehtet 
(in   die  sancti    Georgii)   wird  da*  Stifl  i*t. 

in   hoflicher  Wei*e  gebeten,   den    O otter-  4  Ueber  *eine  Oriindung  (1530),  *eine  45 
dienet  einxuHeUen.  weil  *on*t  leieht  Auf-  EinkUn/te  und  deren  Verwendung  Kriegk, 
Idu/e    entetehen     kbrmten.      Al*    dieses  Biirgerthum  I,  112  ff. 
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Philippum  proscripsit  una  cum  confoederatis.  unde  subito  maximum  1546 
exortum  est  bellum,  quo  Carolus  caesar  victor  sine  cede  et  sanguine 
adversaries  in  suam  potestatem  redegit  solus  dux  Saxoniae  ad 
sanguinem  usque  restitit  Eodem  tempore,  cum  Francfordenses  cum 

5  seditiosis  principibus  contra  caesarem  confoederati  essent,  —  deus 
bone  —  quanta  tunc  mala  clerus  patiebatur  (cujus  ego  quantula- 
cunque  particula  eram).  accusati  sumus  pro  veneficis  incendiariis 

proditoribus,  idque  non  unus  sed  simul  omnes.1  ipso  die  sancti 
Bernhardi     1546    in    verba    senatus    erectis    digitis    jurare    coacti  Aug.  20 

10  sumus.2  nihilo  minus tamen  statim  post  juramentum praestitum  hostilem 
exactionem  a  clero  trium  collegiorum  exegerunt  decern  millia  flore- 
norum.  quam  summam  cum  praestare  non  potuissemus,  senatus  per 
suos  deputatos  omnia  clenodia  calices  monstrantias  sacra  vasa  argentea 

et  inaurata  ex  collegiis  abstulit,  quae  apud  ecclesiam  sancti  Bartho- 
15  lomei  explebant  pondus  288  mark  et  praeter  hoc  800  florenos 

promptae  pecuniae,  reliquiae  dissipatae  et  distractae  jacebant,  vasa 
confringebantur  omnia.  Tandem  post  victoriam  caesaris  levi  quadam 

summa  collegiis  pro  illo  damno  satisfecerunt.8  quis  cladem  illius 
anni,  quis  funera  fando  explicet! 

so  Anno  1548  tarn  gloriosa  victoria  parta  Carolus  caesar  comitias  1548 
indicit  Augustam  Vindelicorum,  ubi  clerus  Francfordensis  a  caesare 
restitutus  est  ad  templum  et  omnia  alia  divina  officia  peragere  jussus. 

sed  cum  Lutherani  adhuc  occuparunt  templum  nostrum  sancti  Bar- 
tholomew inde  cedere  coacti  sunt  ad  coenobium  Franciscanorum  jam 

25  diu  monachis   vacuum.4    reconciliata  itaque   ecclesia   per  dominum 
sufiraganeum  Moguntinum.   omnia  sacra  offitia  iterum  incepta  sunt 
die  sancti  Calixti  anno  1548.   cessatum  annis  15  mensibus  septem.  Oct.  14 

sic  miseri  commixti  sumus  fermento  haereticorum  usque  ad  praesen- 
tem  diem  1562  quo  haec  scribo.  1562 

*>  Anno  1551  in  septembri  clerus  trium  collegiorum  obtinuit  sen-   1551 

tentiam  gravissimam  et  memorabilem  in  judicio  camerae  imperialis    &p<* 
contra   senatum  Francfordensem    de  non  redimendis   censibus  etc. 5 
huic  tamen  non  paretur,  sed  variis  transactionibus  elusi  sumus. 

1    Was    Kricgk,    Gesch.   224  ff.   Uber  »  Was  Kriegk  a.  a.  0.  Uber  die  Ruck- 
35    des   Rothes    Vorgehen  gegen    den    Klerus  erstattung   der    Kleinodien    sagt,  ist  zum 

bringt  (au$  dem  Beriehle  eines  Dechanten),  TheU  ungenau  medergegeben.  Der  Bericht 

i*t  Barth.-SL  A.  u.   U.  1546   No.  3260;  besagt    u.    A.,    date    doe    Liebfrauenstifl 
dock  i*t  dieter  Bericht  jedenfalh  axis  dem  ausser  nur  einem  Becker  noch  eine  Summe 
Liebfruuenetifle  hervorgegangen,  da  dieses  baaren  Geldee  turiiekerhaUen  habe. 

40    Stift  in  ihm  bei  weilem  am  ausfiihrlich-  4  Seit  1629.   Vergl.  oben  95. 
tien  behandell  ist.  Zu  ergansten  aue  B.  St.  Aueeerdem  behieUen  die  Proteetanten 

A.  u.  U.  1547  Nro.  3256.  noch  die  Weieefrauen;  Katharinen-, 
1  Der  Schwur  Ututete :  Ich.  schwer,  Peters-  vnd  Nicolaikirche  sowie  die  Ma- 

das  ich  einom  erbar  rath  getrewe  und  ternuskapelle  auf  dem  Rossmarkt. 

45  holt  sein  will  und  ihn  for  seinein  B  Dieser  Spruch  ist  Barth.  St.  A.  u. 
schaden  warnen  und  sein  nutzen  fordern,  U.  1551  Nro.  4376. 

als  wahr  mir  gott  helf . 
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1552  Anno   1552  die  sancti  Alexii  obsessa  est  Francfordia  absque 

Jufl£7  ulla  legittima  causa  per  integrum  fere  mensem  ab  Alberto  marchione 
Aug.  8)  Brandenburgensi  Mauritio  duce  electore  Saxoniae  Ludovico  lant- 

gravio  Hassiae  Alberto  duce  Meckelburgensi  qui  bombardo  ictus  ex 
Saxenhausen  oecubuit  in  obsidione.  fuerunt  hie  in  praesidio  XV  ft 
cohortes  vulgo  fenlin  praeter  cives  et  400  equites.  clems  multa 
damna  passus  a  senatu  militibusque  domi  et  foris,  constans  tamen 
(gratia  dei)  permansit  neque  toto  tempore  illo  obsidionis  a  divinis 

vel  unum  diem  cessavit1,  licet  tectum  ecclesiae  nostrae  globis  bom- 
bardarum  trajiceretur  etc.8  io 

Exaltatio  Ferdinandi  prius  Romanorum  regis   in  ira- 

peratorem  augustum.8 
Detinebatur  jam  pridem  Carolus  V   imperator  adversa  valetu- 

dine,  ita  ut  rebus  imperii  commode  praesse  non  posset    quare   om- 
nibus  regnis   et  provinciis   haereditariis   Philippo   filio  resignatis  in  15 

Hispaniam  navigat,  ubi   vitam  privatam  agere    decrevit  in  quodam 
monasterio   cum    aliquot   reginis   et   nobilibus  paucis.  videns  itaque 
etiam   et  Romani  imperii   negotia  gravissima  summum  magistratum 
postulare,  ipse,  convocatis  Francfordiam   fratre  suo  rege  Ferdinando 
et  electoribus   omnibus   per  Uraniae  principem  comitem  de  Nassaw,  » 
coronam    et   sceptrum  reliquaque   omnia  imperialia    insignia    fratri 
successori  consentientibus  electoribus  resignat 

1558  Anno    1558   dominica  quinquagesimae  advenit   rex  et  statim 

Febr-  20  intra  biduum  alii  principes.  exceptus  a  nemine  in  itinere,  sed  recta 
contendit  ad  diversorium  suum  vulgo  im  Trierischen  hoef  forte  post  *s 
dies   decern   habitis   aliquot  tractatibus  tandem   ad   ecclesiam  sancti 

Bartholomei  convenerunt4  ex  more    ad  exaltationem  sive  proclama- 
(Mar%i2)  tionem  imperatoris.  Ordo  talis  est  observatus:  Primo  offitium  missae 

propter  discordiam  electorum  in  religione  non  est  servatum  uti  fieri 
consuevit  de  spiritu  sancto.5  sed  hora  post  meridiem  circiter  secunda  so 
vel  post  advenit  rex  cum  electoribus.  in  templo  ante  chorum  erant 
circiter  trecenti  stipatores  sive  satellites  Ferdinandi  armati,  in  choro 
nullus.  sed  chorus  tectus  et  ornatus  erat  praeciosissimis  pannis  et 

item    domus   capitularis   sive  camera  imperatoris.     electores  omnes6 

1  Ueber  die  Leiden  dee  Klerus  wdhrend  u.  Ill  47  ff.,  woselbst  die  Notinen  dee  B.   86 
der  Belagerung  iet  ein  Bericht  vorhanden.  B.  liber  dieses  Ereigniss  angegeben  aind. 

Barth.-Stift  A.  a.  U.  1662  No.  3262.  *  Naeh   den   Wahltageakten   M&rz   12, 
1  Die  verschiedenen  reichlichen  Quetten  naeh  Htiberlin  Mdr%  14. 

iiber  diese  Belagerung  werden   in  einem  *    Verordnung    der     goldenen    Bulle. 
der  folgenden   Bdnde   der    QueUen   ver-  Vergl.     Roemer  -  Biiehner ,    Wahl-    und   40 
bffenUieht  werden.  Krbnungekirche  37  ff. 

•  War  der  feietiiche  Begierungaantritt  *  Kurfiireten  waren  damaU  aueser  dem 
naeh  revidirter  und   vermehrter    Capitu-  Konig  (fUr  Bbhmen) :  Daniel  v.  Mainz, 
lotion.     Vergl.    dazu   HftberUn,   Reich*-  Anton   v.    Koln,    Johann   VI.   v.    Trier, 
geaeh.    Ill,    383.    Ferneree   Material  in  Otto    Heinrich   v.    d.    Pfalz,    August  v.    45 
den   Wahlakten  und  Lersner   I,   164  ff.  Sachsen  und  Joachim  v.  Brandenburg. 
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sacristiani  ingrediebantur,  ubi  erant  deposita  vestimenta  solennia.  im-   1558 
perator  domuni  capitularem  solus  cum  paucis  (forte  quatuor  ex  suis 

consiliariis)  intravit,  ibi  solenniter  vestitus  dalmatica  stola  cappa  prae- 
ciosa   et  corona   operiebatur.   janua  clausa   per   cubicularium   regis 

5  observabatur ,  qui  in  manu  tenens  clavem  electores  intromittebat. 

intrabant  cum  illis  decanus  Moguntinus  cancellarius  regis  et  Mogun- 
tinus  et  aliorum  principum  consiliarii  non  ultra  sex,  ad  dimidiatam 
fere  horam  una  clausa  janua  permanentes.  tandem  exeunt  primo 
marchio   Brandenburgensis   caduceator  gestans   imperiale    sceptrura, 

10  post  hunc  dux  Saxoniensis  ferens  ensein,  deinde  Palatinus  ferens 
pomum  aureum.  sequitur  quartus  episcopus  Trevirensis,  quintus 

Coloniensis  et  ante  imperatorem  Moguntinus,  gestantes  singuli  litera- 
rum  fasciculos.  sic  ordine  sequitur  imperator  designatus.  exibant  per 
januam   ad  sinistrum  latus  cliori  vulgo  zum  Salvechor  ascendentes 

is  ad  suggestum  (quod  tamen  erat  deposittim),  et  sic  ascendebant  solium 
regium,  quod  erat  amplissimum  et  ornatissimum  aedificatum  tanta 

altitudine,  ut  imperator  sederet  dorso  contingens  den  lettner,1  ging 
uber  den  kasten*  usque  ad  baptisterium.  proclamatio  facta  est  a 
decano  summi  templi  Moguntini,  cum  praepositus  noster  facere  de- 

*>  beat,  proclamavit  enim  eundem  Ferdinandum  Aquisgrani  Valentinus 

a  Tettleben  praepositus  noster.3  statim  finita  oratione  decani  et  can- 
cellarii  reversi  sunt  omnes  electores  ad  chorum.  cantatum  a  musicis 

iraperatoris  »te  deum  laudamus*,  qui  sedebant  uf  der  Borkirchen.4 
ex  omnibus  clericis  imperatoris  et  collegii  nostri  nemo  fuit  in  choro 

25  quam  episcopus  Labachcensis  confessor  imperatoris5  et  ego  Joannes 
Latomus  custos  et  Joannes  Rodt  subcustos,  qui  induti  cum  episcopo 
kappis  rubris  sericis  altari  chori  adstabamus  usque  in  fineni  hymni. 

quo  finito  ab  episcopo  aliquot  versiculis  et  collectis  pro  salute  im- 
peratoris ad  deum  optimum  maximum  subjunctis  solutus  est  con- 

so  ventus.  tanta  turba  fuit  in  templo,  ut  nee  consules  civitatis  intrare 
potuerint.  multa  subsellia  confracta  a  spectatoribus.  subcustos  accepit 

honorarium  pro  consuetudine  ab  elemosynario  imperatoris  et  aedituus6 
honestam  vestem  cum  insigniis  bicipitis  aquilae  in  dextra  manica.7 
et  pulsatae  sunt  omnes  campanae  in  tota  civitate  per  integram  horam. 

as  sicque  circa  horam  quartam  imperator  templum  egressus  a  senatoribus 

exceptus  sub  praecioso  serico  panno  8  vectus  ad  diversorium  rediit. 
post  quatriduum  imperator  a  clero  salutatus  oblatis  XX  lagenis  vini 

1  Stdnerne  Briistung  iiber  dem    Chor,  •   Urban  Textor. 
*  Der  Baldachin,  welcher  an  der  »ild-  6  So  heitst  der  Campanator  jetzt,  nieht 

40    westlichen   Ecke    de$   Salvechor*    aufge-  mehr  subcustos. 

Btettt  war.  7    Vergl.  dazu  oben  9  und  54. 
s  Propat  aeit   1529.     Er   wurde  1537  •  Ein  Baldachin,   von  Rathtfreunden 

Bi9chofvonHildesheim,9iarbl551  Apr.  19.  getragen,  unter  dem  der  Kaiser  sonH  in 

4  Empor,  hier  die  Orgelbilhne.  die  Stadt  einzog. 
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1668  ex  consuetudine  gratissimo   et  clementissimo   animo  accepit  vinum- 
(mtr%2i)  que  gustavit.  feria  3  post  rerainiscere  discessit a  l 

1662  Sequitur  electio  et  coronatio  Maximiliani  II  in  regera 
Romanorum    duobus   distinctis   actibus,    de  verbo   ad 
verbum    descripti    ex    directorio   ipsius    imperatoris    per    5 
cappellanura  secreto  nobis  communicator 

Modus  seu  ratio  creandi  regem  Romanorum  observata  anno  1562. 

Nov.  24  Ad  horam  septimam  diei  crastinae  24  novembris3  paratus  esse 
debet    reverendissimus    dominus    episcopus    ad    sacrum,    [celebrans 

fuit  episcopus  Herbipolensis,4  ministri    sacellani  caesaris  et  episcopi]  io 
et  similiter  adesse  magister  capellae  oportet  cum  suis  cantoribus,  ut 
in  solennioribus  festivitatibus  in  ecclesia  sancti  Bartholomei.       Statim 

ubi  electores  principes5  quoque  chorum  istius  ecclesiae  ingressi  fue- 
rint  suasque   sessiones   occupaverint,  reverendissimus   dominus  epi- 

scopus incipiet  canendo  »veni  sancte  spiritus«  et  capella  [chorus  sive  15 
capellani  caesaris  erant  locati   super   ambone  vulgo  uf  dem    letner. 
praelati  et   canonici   stabant  in    habitu   circa  altare]   reliquum  istius 
antiphouae  prosequetur.  episcopus  finita  antiphona   dicaf  versiculum 
»emitte  spiritum  tuum  et  creabis*.  chorus  desuper  respondeat,   deinde 
episcopus  legat  collectam  »deus  qui  corda  fidelium«.  ac  statim  iuissam  so 
de  spiritu  sancto  incipiet.  [Nota:  statim  incepta  missa  abierunt  elec- 

tores seculares  ad  conclave  quia  nolebant  interesse  missae.J      Chorus 
cantabit   omnia   de  spiritu  sancto,  etiam    sequentiam.     post  finitum 
sacrae  missae  officium  datamque   episcopalem    benedictionem    exuat 
episcopus  casulam  ac  induatur  pluviali  sive  cappa  et,  ubi  adverterit  «s 
omnes   electores  in   eorum   sessionibus  praesentes,  incipiet  hymnum 
»veni   creator    spiritus«,    quem    capella   sive  chorus  alternatim    cum 

1  organo  prosequetur. 
a)  Es  folgt  eine  Venceisung  auf  den  Liber  clausus  niger  uber  die  Wahl  und  Kronung 

Maximilian's  II;  die  Beschreibung  dcrselben  habe  hier  (d.  h.  in  Barth  III,  3)  30 
icegen  Raummangels  keinen  Platx  mehr  fimien  konnen.  Im  Liber  clausus  niger 
findet  sich  denn  auch  (Theil  II  Fol.  3—17) ,  eingcleitet  durch  kurxe  Nadir  ichten 

uber  die  Wahlen  Karl's  V  und  Ferdinand's  I,  die  im  Ganxcn  viel  dilrfliger 
8ind  als  die  oben  mitgethettten  (nur  heisst  es  bei  Erwahnung  der  Wahl  des 
ersteren :  quid  etiam  actum  sit  in  electione  aut  quo  online  sit  celebrata,  nusquam  35 
vidi  notatum  ex  negligontia  praelatorum  et  notariorum)  und  uber  die  auf  III,  3 
vmcicsm  ist,  die  ausfuhrliche  naehfolgend  milget/ieilte  Beschreibung.  Fbl.  18  u. 
19  cnthalten  iwch  einige,  hier  auch  gegebene,  ebenfalls  von  Latomus,  aber  spdter, 
eingctragene  Naclirichtcn  uber  Ereignissc  aus  den  folgenden  Jahren. 

1  Hier  irrt  Latomus    feria  tercia  post  aus  dem  crastinae  hervorgeht,  noch  An-    40 

reminiscere  w&re  M'drz  8.  Lersner,  der  deres,    von    Latomus    nicht    MitgelheUtes 
ja    ganz    aenaue    Nachrichten    hat,    gibt  Uber  den  oder  die   vorhergehenden    Tage 
Mdrz  21  an.  gestanden  hub  en. 

8  Vergl.  dazu  Lersner  I,  166 ff  und  III,  A  Friedrich  v.    Wirsbery. 

60  ff.  Was  im  Folgenden  in  eckige  Klam-  *  M'd  Ausnahme  des  Bohmischen  (des    45 
mem  [  ]  eingeschlossen   ist ,  steht  fur   die  zu  Wahlenden),  des  Kolner  (Friedrich  I V) 

Wahl   am  Rande ,  fiir  die   Kronung  am  und  des  Pfiilzers  (Friedrich  III)  die  15 $8 
Schlussdes  Ganzenmif.Verweisungszeichen.  Anwesenden  (oben  116). 

3  Es    muss   in   dem  Directorium ,  wie 

Digitized  by Google 



Joannes  Latomus.  119 
Antiquitates. 

Interea  altare  evacuabitur  et  ponetur  super  altare  liber  evan-  1562 
geliorum  et  accedent  electores  atque  jurabunt    [primo  juravit  archi- 
episcopus  Moguntinus,  qui  postea  singulis  praelegit  idem  juramentum]. 

Praestito   juramento    electores   vel  ante   altare   manebunt  vel 

5  revertentur  in  eorum  sedes.  et  iterum  episcopus  incipiet  »veni  sancte 
spiritus«,  capella  continuabit  et  episcopus  versum  cum  collecta  canet 
sicut  superius.  deinde  electores  ingrediantur  statim  conclave  ad  elec- 
tionem.  peracta  electione,  postquam  imperator  aderit  ac  omnia  cum 
sua  majestate  transacta  erunt  ac  electus  per  principes  electores  ante 

10  altare  ductus  fuerit,  [stabat  rex  et  electores  circa  ante  altare  in  in- 
fimo  gradu,  imperator  in  sede  sua,  ubi  prius  stabat  episcopus  Mo- 

guntinus, quia  in  missa  non  erat  imperator,  sed  electione  facta  circa 
horam  12  advenit  sua  majestas]  ponunt  electum  super  altare  [hie 
cantatum    est    »Te    deum  laudamusc  quo    finito  accessit  episcopus 

15  offitians].  tunc  adesse  iterum  debet  episcopus  ofRtians  stansque 

ante  altare  dicere  debet  »ac[jutorium  nostrum  in  nomine  domink1 
respondeant  electores  vel  astantes.  deinde  incipiat  psalmum  »domine 

in  virtute  tua  letabitur  rexc*.  finito  psabno  episcopus  dicit  »Kyri- 
eleysonc    »Christec   »Kyrie«.  »pater    nosterc    »et    ne    nos.«    »domine 

*>  salvum  fac  regem*  a.  respondetur  per  electores  vel  per  astantes  »et 
exaudi  nos  in  die  qua  invocaverimus  tec8.  »salvum  fac  populum 
tuum  dominec4.  responsio  »et  benedic  haereditati  tuae  et  rege  eos  et 
extolle  illos  usque  in  aeternumc  4.  »domine  exaudi  orationem  meam«6. 
»et  clamor  meus«  5.  »dominus  vobiscum*.  »et  cum  spiritu  tuo«.  *oremus« 

is  legendo:  »deus  qui  conteris  bella  et  impugnatores  in  te  sperantium 
potentia  tuae  defensionis  expugnas,  auxiliare  quaesumus  famulo  tuo 

regi  nostro  N  populoque  sibi  subjecto  pro  quibus  suppliciter  miseri- 
cordiam  tuam  imploramus,  ut  te  parcente  remissionem  peccatorum 

percipiant  et  cuncta  adversantia  te  adjuvante  superare  valeant    pro- 
9o  tector  in  te  sperantium,  deus,  sine  quo  nihil  est  validum  nihil  sanc- 

tum, multiplica  super  nos  misericordiam  tuam,  ut  te  rectore  te  duce 
sic  transeamus  per  bona  temporalia,  ut  non  amittamus  aeterna.  per 
dominum  nostrum  Jesum  Christum.  Amenc 

Sequitur  benedictio   canendo :  »Adjutorium  nostrum  in  nomine 
55  domini«.  capella  respondet  »qui  fecit  coelum  et  terrain*.  »sit  nomen 

domini  benedictum  ex  hoc  nunc  et  usque  in  seculum.  benedicat  vos 

omnipotens  deus  pater  et  filius  et  spiritus  sanctus«.  responsio  »amen«. 

[Hac  finita  ductus  est  extra  chorum  rex  et  facta  proclamatione  per 
decanum   summi  templi  Moguntini  ab  omnibus  est  discessum  circa 

40  horam  tertiam  post  meridiem,  duravit  enim  hie  actus  septem  integris 
horis]. 

»  Pttdm  123.  *  P$.  27,  9. 
*  P*.  20.  »  p8.  101. 

«       »  A.  19,  10. 
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1562  Nota:  Hunc  actiun  electionis  perfectum  plane  absque  opera  no- 
strorum  nisi  quantum  ad  administrationem  necessariorum  attinet  tanta 

enim  fuit  piaessura  et  tumultus  extra  templum,  ut^nemo  ingredi 
posset  qui  non  summo  mane  occulte  intrasset 

Offertoria  nulla  fuerunt,  nee  rex  quicquam  pro  sua  veste  dedit,  * 
quia  neglectum  est  per  supinitatem  subcustodis.  ecclesia  etiam  multa 
damna  et  expensas  passa  est  in  demolitione  sedilium  suggestus  et 

aliorum,  item  in  administratione  luminum  eta  sic  etiam  in  corona- 
tione  accidit,  licet  supplicatum  esset  regiae  mqjestati  pro  impensis 

confractorum  et  expensarum.  sed  fraude  consiliariorum  sumus  prae-  *o 
pediti.  caesarea  etiam  majestas  omnia  jura  consueta  dari  ecclesiae 
Aquensi  ipsis  Aquensibus  dare  voluit,  nobis  nihil,  ne  coronatio  esset 
in  praejudicium  ecclesiae  Aquensi.  canonici  enim  duo  adfuerunt  cum 
aliis  ex  senatu  Aquensi,  portantes  regalia  insignia  et  iterum  receperunt 

Ordo  coronationis  regiae.  is 

Zu  Roemischer  koeniglicher  majestet  coronation  und  salbung 
will  von  noeten  sein:  erstlich  dafi  ein  geraumbter  platz  vor  den 
consecranten  und  seiner  churfurstlichen  gnaden  assistenten  praelaten 
und  capleen  vor  altar  reformirt  und  zugericht  werde. 

Neben   dem   altar  soil  sein   ein  reiner  gedekter  disch  zu  der  » 
erzbischoflichen  ampt  credenz  und  noturft.  [Haec  mensula  posita  fuit 
prope  januam  dextri  chori  quae  in  ipso  actu  erat  clausa  ne   mensa 
everteretur]. 

Uf  den    altar   sollen    gelegt   werden  die   koeniglichen   insignia 
nemlich   daB  schwert  apfel   und  kron  zusampt  dem  scepter   armillis  ss 
oder   koeniglichen   ringen.  waB   sonst  weiter   van  noeten  als  oleum 
catechumenorum   bombix  fasci$,   werden    die   caplen   zu   versorgen 
wissen. 

Vor  dem  altar  soil  ein  tapet  oder  gut  duch  sein  doruf  die 
koeniglich  majestet  knien  (oder  wie  van  alter)  ligen  muge.  so 

Gegen  dem  altar  heruber  soil  zuberait  werden  ein  zirlicher 
stuel  vor  ihr  koenigliche  majestet.  dabei  etwaB  zuruck  oder  wenig 
hinderwerts  zven  stuel,  einer  zur  rechten  der  ander  zur  linken  vor 
die  zven  bischof  praesentantes  und  assistentes  und  noch  zven  stuel 
vor  Trier  und  Coellen  als  in  der  mitten  kirchen.  ss 

Weiters  fur  die  kaiserlich  majestet  chur-  und  fursten  werden 
zu  baiden  seiten  sessiones  zuzurichten  auch  zu  befehlen  sein. 

Dabei  dan  auch  von  noeten,  daB  nit  ferr  van  dem  altar  oder 

der  koeniglichen  majestet  stuel  ein  tentorium  oder  behangenes  ge- 
mechlin  zugericht  werde,  darin  ihre  majestet  nach  gelegenheit  dieses  *o 
actus  beklaidet  werden  moege  mit  sandaliis  alba  und  stola.  [tentorium 
fuit  extructum  prope  januam  Mariae  Magdalenae  quae  mansit  clausa 
totum  ilium   angulum    occupans.    sed   nullius  usus  erat  nee  aliquid 
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ibi   actum   est    rex   enim   in    choro  loco  capitulari   induit  solennia   1562 
vestimenta  et  alia  peregit  quae  in  illo  tentorio  facta  dicuntur]. 

[Coronatio   Maximiliani    II   regis   Bomanorum  Francfordiae  in  Nov.  30 
collegiata  ecclesia  divi  Bartholomei   anno   1562  ipso  sancti  Andreae 

5  apostoli  die  est  celebrata,  licet  clerus  et  senatus  Aquensis  multum 
reluctaretur.  primo  igitur  extra  chorum  in  templo  ipso  quatuor  sunt 
aedificata  tabulata  in  altitudinem,  totum  fere  templura  occupantia, 
unde  spectare  principes  et  nobiles,  potissimum  foeminae  possent. 

regina  Hispaniarum  Maria  uxor  Maximiliani l  fere  sub  organo  stabat, 
10  e  regione  regina  Daniae  uxor  Augusta  electoris 2  et  ali§ ,  reliquis 

duobus  locis  promiscua  turba  spectabat  offitium  enim  ipsum  extra 

chorum  in  altari  sanctae  Cruris*  sive  parochiali  et  ante  ipsum  est 
peractum  a  reverendissimo  domino  Daniele  archiepiscopo  Moguntino 
tanquam  ordinario  loci,  ante  altare  excitatum  erat  tabulatum  usque 

15  ad  baptisterium  pertingens  altitudine  circiter  duorum  pedum,  ita  ut 
summo  altaris  gradui  responderet.  ab  illo  transversum  erat  solium 
magnificum  extructum,  in  quo  rex  accepit  possessionem,  altitudine 

tanta  ut  stantes  in  summitate  ejus  attingere  possent  fornices  et  sum- 
mitatem  januae  prope  dem  Leinwathaufi.  hoc  solium  et  alterum  circa 

a  altare  tecta  erant  panno  viridi  ita  ut,  quocunque  iretur,  calcarent 
ilium  etc.  sic  totum  templum  fuit  occupatum  non  sine  devastatione 
sedilium  et  aliorum.  caesar  Ferdinandus  stabat  ad  dextrum  prope 
columnam  e  regione  chori,  ante  ilium  principes  seculares  electores 
cum  insigniis  (si  non   circa  altare  essent  occupati)  habentes  ibidem 

is  sedilia  parata.  legatus  pontificis  Bomani  in  fine  (medio  tamen  choro) 
spectabat  propria  sede  ut  alii  principes.  principes  seculares  plurimi 
in  circuitu  stabant,  sedilibus  tamen  pro  illis  dispositis.  rex  in  medio 

thronum  cum  faldistorio  paratum  habebat  et  aliam  sedem  cum  fal- 
distorio   prope    altare.      utrumque   latus    ejus    claudebant    episcopi 

*>  Herbipolensis  et  Spirensis4  assistentes.  a  tergo  sedebant  aut  pro  exi- 
gentia  offitii  stabant  electores  Trevirensis  et  Coloniensis  omnes  induti 
pluvialibus  mitris  et  baculis  utentes.  praelati  alii  nobiles  et  sacellani 
episcoporum  induti  cappis  circiter  duodecim  aderant  et  totidem  fere 

sacellani  caesaris  et  regis,  ex  quibus  quatuor  dalmaticis  induti  mini- 
36  strabant  ad  altare.  in  altari  latus  utrumque  episcopi  consecrantis 

claudebant  duo  sacellani  in  albis  vulgo  chorroecken  dirigentes  offi- 

tium ex  charta  suprascripta.5  nostri  collegii  praelati  et  pauci  alii 
circa  altare  erant  ministrantes  et  disponentes  necessaria.  nihil  enim 
attulerant  episcopi  et  praelati  nisi  reverendissimus  Moguntinus  ad  hunc 

40  actum,  electores  seculares  lecto  evangelio  et  actu  completo  discede- 
bant  ad  chorum,  interim  obambul antes,  quia  in  religione  discordabant]. 

1  Tochter  KarVs  V.  *  Marquard  v.  Hattstcin. 

f  Anna,  TockUr    Christian's    III  von  »  Das  oben  Z.  11  ff.  berUhrte  Officium. 
Ddnemark.  Vergl.  daiu  die  folgende  Seite. 

45       •  Lag    unmilielbar    vor    dem    Chore; 
eadsUrt  jetxt  nicht  mehr. 
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1562  Wenn  disses  also  gestelt  und  zugericht,  wurdt  mein  gnediger 
heir   der   erzbischoff  und   churfurst   zu  Mentz   sich   gefast  machen, 
durch  mittel  goetlicher  gnaden  den  actum  coronationis  zu  verrichten. 
wollen   anstadt   der  churfursten   zu  Trier  und    Coellen   von  wegen 

mangels  irer  consecration  bede  bischoffen  suflraganei   zu  Wurtzburg    s 
und  Speier  seiner  churfiirstlichen  gnaden  asistirn. 

Auf  ihrer  churfiirstlichen  gnaden  infel  soil  warten  der  herr 
dohmdechant  zu  Mentz. 

Auf  den  erzbischoflichen  stab  soil  warten  der  herr  dohmcustos 

zu  Mentz.  daB  kreutz  soil  halten  der  erzpriester  zu  Mentz.  10 
DaB  heilig  evangelium  und  epistolam  sollen  versehen  zven 

keiserliche  caplen.  wer  neben  dissen  weiter  von  capleen  und  geist- 
lichen  von  noeten,  wurdt  mein  gnediger  herr  der  churfurst  zu 
Mentz  zu  ordnen  wissen. 

[Ministrantes  fuerunt  sacellani  caesaris,  licet  esset  offitium  prae-  is 
latorum  nostrae  ecclesiae.  praepositus  noster  nescio  ubi  latitans  defuit 
offitio.  nobis  vero  nihil  fuit  ab  episcopo  commissum]. 

So  nuh  der  tag  der  coronation  verhanden,  wurdt  hochgedachter 

mein  gnediger  herr  der  erzbischoff  zu  Mentz  und  churfurst  als  coro- 
nator  sampt  seiner  churfurstlichen  gnaden  assistenten  praelaten  und  *> 
caplenen  morgents  fruhe  umb  die  sechs  uher  in  sanct  Bartholomes- 
kirchen  sich  verfiigen.  zur  selbigen  zeit  in  dieser  kirchen   auch  die 
erwelten  und  confirmirten  zu  Trier  und  Coellen  churfursten  erscheinen 

sollen.   soil  Mentz  mit  bischoflichem  klaidt  und   druber  einer  chor- 

kappen  auch  infulen  angethan  werden  und  sollen  Trier  und  Coellen  * 
chorroeck   und   druber   chorkappen  wie   iren  churfurstlichen  gnaden 
ebent.  aber  die  baide  astanten  bischoffen  zu  Wurtzburg  und  Speyer 
gleicher  gestalt   in    chorkappen   beklaidet   ire  bischofehuet    ufhaben. 
[Nota  multas  cappas   sive  pluvialia   und   korroeck   administravimus 
episcopis  et  praelatis  qui  fere  nihil  horum  advexerant  quia  non  solet  so 
alioquin  hie  celebrari  coronatio]. 

Und  wan  die  kaiserliche  und  koenigliche  majestet  sich  der 

kirchen  nehen  werden,  sollen  der  consecrator  sampt  baiden  chur- 
fursten Trier  und  Coellen,  auch  den  herren  assistenten  andern  prae- 

laten diacon  subdiacon  caplen  mit  vortragendem  kreutz,  auch  dem  » 
heiligen  evangelibuch  und  turribulo  sich  an  die  kirchenthur  fuegen, 
daselbst  defi  koenigs  erwarten  und  ire  majestet  dergestalt  empfangen. 

Soil  ir  majestet  bleiben  sten  und  mein  gnediger  herr  von 
Mentz  in  seiner  hant  den  bischofsstab  haltende  sprechen :  >adjutorium 
nostrum  in  nomine  domini«.  daruf  antworten  die  assistentes  und  «> 

andere  »qui  fecit  coelum  et  terram«.  daruf  Mentz  »sit  nomen  domini 

benedictum«. 1  assistenten  »ex  hoc  nunc  usque  in  seculum*. '  collectam 
dicit   coronator:  »omnipotens   sempiterne   deus    qui   famulum   tuum 

1  Pe.  112,  2. 
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Maximilian  um  regni  fastigio   dignatas  es  sublimare,  tribue  ei  quae-   JM2 
sumus    ut   ita  in    praesentis   seculi   cursu  cunctorum  in  commune 
cursum  disponat  quatenus  a  tuae  veritatis  tramite  non  recedat    per 
dominum  nostrum  Jesum  Christum.  amen.« 

5  Nach  volbrachtem   diesem  gebet  oder  collect  zeugt  der  conse- 

crator  mein   gnediger   herr  von   Mentz   zum  altar  zufohranen  l  mit 
seinen  ministranten  und  clero. 

Und  sollen  die  zven  bischoff  assistentes  in  iren  infulen  Wurtz- 
burg   zur   rechten    und   Speyer  zur  linken  die  koenigliche  majestet 

io  zvischen  sich  nemen,  daruf  gleich  immediate  Trier  und  Coellen  in 
iren  chorkappen  auch  volgen  und  ihre  koenigliche  majestet  vor  den 
altar  fuhren. 

Zu  mittelst  und  gleich  nach  volendter  oberurter  collect  soil 
durch   die   capell    oder   zugeordneten  clerum  gesungen   werden    die 

is  antiphon  »ecce  mitto  angelum«.*  [Capella  sive  musici  caesaris  regis  et 
omnium  electorum  locati  erant  uf  der  Borkirchen  una  cum  tym- 
panis  tubis  et  aliis  instrumentis.  magna  turba,  illorum  enim  tantum 
qui  tubis  vulgo  dromethen  utebantur  erant  quadraginta  duo.  ex 
clero    nullus    illis    adfuit].     dazvischen    dan  die   kaiserliche  majestet 

*>  sampt  chur-  und  fursten  volgen  und  ire  sessiones  wie  zuberaidt 
nemen  werden. 

Da  nun  die  antiphon  »ecce  mitto«  ausgesungen,  soil  sich  der 
koenig  uf  dafi  tapet  vor  altar  gespreit  (und  der  kirchen  bleibt)  [iste 

pannus,   de   quo   hie  fit  mentio,   ad    ecclesiam    nostram   non    per- 
»  venit  nee  scio  an  Aquenses  ilium  acceperint,  neque  fuit  magni  pretii] 

liegen  oder  knien  und  mein  gnediger  herr  von  Mentz  in  mitra  et 
pluviali  mit  dem  bischofestab  sten  und  iiber  seine  koenigliche  majestet 
sprechen  »domine  salvum  fac  regem«.  die  astantes  sprechen  »et  exaudi 
etc«.    collect  lieset  ir   churfurstliche   gnaden   wie   volget:  »oremus: 

so  deus  qui  scis  genus  humanum  nulla  virtute  posse  subsistere,  concede 
propitius  ut  famulus  tuus  Maximilianus,  quern  populo  tuo  voluisti 
praeferre,  ita  tuo  fulciatur  adjutorio  quatenus  quibus  potuerit  praesse 
valeat  et  prodesse  per  dominum  nostrum,  omnipotens  sempiterne 
deus    coelestium    terrestriumque    moderator    qui    famulum   tuum  ad 

»  regni  fastigium  dignatus  es  provehere,  concede  quaesumus  ut  a  cunctis 
adversitatibus  liberatus  et  ecclesiasticae  pacis  dono  muniatur  et  ad 
aeternae  pacis  gaudia  pervenire  te  donante  mereatur  per  eundem 
dominum  nostrum,  amen*. 

Nach   solchen   gebetten   stet  der  koenig  auf  und  fuhren  beide 
40  assistenten  bischoffen  seine  koenigliche  majestet  zu  dem  beraiten 

stuel  und  setzen  sich  anstadt  Trier  und  Coellen  als  assistenten  auch 

in  die  zuberaiten  stuel  nebenseitz.  deBgleichen  Trier  und  Coellen, 
auch  alle  mit  iren  chorkappen. 

1   Voran.     s  Luc.  7,  27  nock  Malachias  3,  1, 
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1562  In  mittelst  legt  mein  gnediger  herr  consecrator  die  chorkappen 
abe,  wurdt  bekleidt  mit  der  casuL  soil  auch  daruf  mit  dem  confiteor 

dafi  ampt  der  heiligen  mefi  anfangen. 
Der  introitus  soil  durch  die  capell  oder  den  chor  gesungen 

werden :  »ecce  advenit*.  versiculus  »deus  judicium*.  »gloria«.  deinde  »kirie  5 
eleyson«.  »gloria  in  excelsis*.  collecten  sollen  zwo  gesungen  werden, 
doch  under  einer  conclusion  nemlich  »oremus:  deus  qui  unigenitum 
tuum  gentibus  stella  duce  revelasti,  concede  propitius  ut,  qui  te  ex 
fide  cognovimus,  usque  ad  contemplandam  speciem  tuae  celsitudinis 
perducamur.  deus  qui  miro  ordine  angelorum  universa  disponis  et  io 
ineffabiliter  gubernas,  praesta  quaesumus  ut  famulus  tuus  iste  quem 

in  regem  assumere  voluisti  hujus  seculi  justitiam  juste  decernat  im- 
plendam,  unde  tibi  in  perpetuum  placere  valeat  in  regione  vivorum. 
per  dominum  nostrum  Jesum  Christum.  amen*. 

Daruf  soil  die  lectio  Esai§  prophetae  gesungen  werden  wie  am  15 

tag  epiphaniae  nemlich  »surge  Uluminare  Jerusalem*  ',  wie  im  missali 
zu  finden. 

Dafi  graduale   »omnes   de  Saba*  *  soil  gesungen  oder  georgelt 
werden  sampt  dem  versu. 

Dafi  »alleluja*  volgt  sampt  dem  versu  ^vidimus  stellam  ejus*8.  » 
Der  sequenz  soil  alternatim  gesungen  und  georgelt  werden  von 

der  capell  nemlich  »festa  Christi*  ut  in  die  epiphani§. 
Wen  solcher  sequenz  geendet,  soil  der  koniglichen  majestet  ir 

anhabende  pallidum  abgethan  werden  und  die  zven  assistentes  sampt 
Trier  und  Coellen  sollen  ir  majestet  fur  altar  fuhren  da  sich  ire  25 
majestet  (laut  altes  gebrauchs)  nider  legen  moegen,  und  soil  durch 
die  capellen  die  litania  uber  ire  majestet  also  ligende  gelesen  werden. 
[Quae  hie  praescribuntur  non  illo  ordine  sunt  servata.  nam  litania 

per  cantores  non  est  cantata  sed  est  lecta  ab  episcopis  et  capellanis 
ante  altare.  rex  etiam  nunquam  coram  altari  procubuit,  sed  tantura  30 
flexis  genibus  se  humiliavit  sicut  etiam  alii,  dum  litania  legeretur. 
item  eadem  litania  fuit  valde  abbreviata  propter  actus  prolixitatem 
et  alias  causas]. 

Item  sollen  mein  gnediger  herr  von  Meintz  in  seiner  chur- 
furstlichen  gnaden  faldistorio  und  die  assistentes  und  umbstende  alle  35 

procumbim  bifi  uf  den  versikel  »ut  nos  exaudire  digneris*  auB- 
schlieslich.  wen  efi  aber  so  weit  gelesen,  soil  mein  gnediger  herr 
consecrator  von  seiner  churfurstlichen  gnaden  faldistorio  ufeten, 
sein  stab  in  der  hant  haben  und  mit  lauten  worten  sprechen:  »ut 

hunc  famulum  tuum  Maximilianum  in  regem  eligere  digneris*.  ant-  40 
wort  der  chorus  »te  rogamus:  audi  nos«.  verner  »ut  eum  benedicere 
f  sublimare  f  et  consecra  f  re  digneris*.  »te  rogamus:  audi  nos*. 
verner:    »ut   eum   ad  imperii  et  regni  fastigium  foeliciter  perducere 

1  Je$aia*  60,  1.     %  Jet.  $0%  6.    »  Matthaeu*  2,  2. 
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dignerisc  »te  rogamus«.  und  sollen  nach  diesen  dreien  praecationibus  1562 
die  caplen    die  litaniam   forther  zum   ende  lesen.    nach  der  litanei 
stet  die  koenigliche  majestet  wider  u£    desgleicben   der  consecrator 
sampt  seinen  assistenten  und  umbstenden.  Und  soil  dem  consecrator 

&  die  infel  ufgesetzt  und  der  stab  in  hant  gegeben  werden,  alsdan 
der  consecrator  den  koenig  vor  ihm  steend  befragen  soil  wie  volgt 
sechs  fragen: 

»Yis  sanctam  fidem  Gatholicis  viris  traditam  tenere  et  operibus 

justis  servare?«  ant  wort  der   koenig   »volo«.      »Vis  Sanctis  ecclesiis 
10  ecclesiarnmque  ministris  fidelis  esse  tutor  et  defensor  ?«  antwort  der 

koenig  »volo.«  »Yis  regnum  a  deo  tibi  concessum  secundum  justi- 
tiam  praedecessorum  tuorum  regere  et  efficaciter  defendere  ?«  antwort 
der  koenig  »volo«.  »Vis  jura  regni  et  imperii  bona  ejusdem  injuste 
dispersa  conservare  et  recuperare  et  fideliter  in  usus  regni  et  imperii 

is  dispensare?*  antwort  *volo«.  »Vis  paupeVum  et  divitum  viduarum  et 
orphanorum  aequus  esse  judex  et  pius  defensor  ?«  antwort  »volo«. 
»Yis  sanctissimo  in  Christo  patri  et  domino  Romano  pontifici  et 
sanctae  Bomanae  ecclesiae  subjectionem  debitam  et  fidem  reverenter 

exhibere?c   antwort  der  koenig  »voloi      [Hae  interrogaciones  et  re- 
io  sponsiones  ita  sunt  ad  verbum  observatae.  faxit  deus  ut  regia  maje- 

stas  opere  compleat  quae  tarn  sanctea  promisit]. 
Daruf  sollen  die  zven  bischof  assistentes  in  beisein  Trier  und 

Coellen  churfursten  die  koeniglich  majestet  vor  altar  zu  dem  conse- 
cratori  fuhren,  daselbst  ir  majestet  auf  solche  beschehene  frag  (altem 

»  brauch  nach)  zven  finger  seiner  koeniglichen  rechten  hant  uf  den 
altar  legen  und  sprechen:  »Volo  et,  in  quantum  divino  fultus  fuero 
adjutorio  et  praecibus  fidelium  Christianorum  adjutus  valuero,  omnia 
praemissa  fideliter  adimplebo.  sic  me  deus  adjuvet  et  sancta  dei 

evangeliac. 
oo  Wen  solches  bescheen,  soil  der  herr  consecrator  mein  gnediger 

herr  abermals  mit  ufgesetzter  mitra  und  den  stab  in  henden  haltende 

gegen  dem  volk  gewendet  mit  lauter  stim  fragen:  »Yultis  tali  prin- 
cipi  ac  rectori  vos  subjicere  ipsiusque  regnum  firmare,  fide  stabilire 
atque  jussionibus  illius  obtemperare  juxta  apostolum :   omnis  anima 

36  potestatibus  sublimioribus  subdita  sit l  sive  regi  tanquam  praecellenti?« 
daruf  moegen  die  umbsteende  bischoffe  auch  churfursten  fursten 
und  andere  antworten  mit  lauter  stimm  »fiat,  fiat,  fiat*. 

Darnach  soil  der  koenig  wider  sich  von  altar  begeben  und 
davor   zu   volgenden   benedictionibus   nider  liegen  oder  knien,  die 

40  spricht  mein  gnediger  herr  von  Mentz  mit  volgenden  worten: 
»Benedic  domine  hunc  r^em  nostrum  Maximilianum  qui  regna 

omnia  moderaris  a  seculo  et  tali  eum  benedictione  glorifica,  ut  Davidi- 
cae    teneat    sublimitatis  sceptrum   et   glorificatus  in    ejus    protinus 

a)  Cod.  sanctae. 

1  Rom.  13,  1. 

Digitized  by Google 



126  Joannes  Latonras. 

Antiquitatea. 

1562  reperiatur    merito ;    da    ei    tuo  inspiramine   cum  mansuetudine  ita 
regere  populum  sicut  Salomonem  fecisti  regnum  obtinere  pacificum; 
tibi   semper   sit   cum  honore  subditus   ubique  militet  cum   quiete ; 
sit  tuo  clipeo  protectus  cum  proceribus  et  ubique  tua   gratia   victor 
existat ;  honorifica  eum  prae  cunctis  regibus  gentium ;  foelix  populis    s 
dominetur  et  foeliciter  eum  nationes    adornent;    vivat  inter  gentium 
catervas  magnanimus;    sit  in  judiciis  aequitatis  singularis;  locupletet 
eum  tua  praedives  dextera ;  frugiferam  obtineat  patriam  et  ejus  liberis 
tribuas  profutura;   praesta  eis   prolixitatem   vitae  per  tempora  et  in 
diebus  ejus  oriatur  justitia  a  te;  robustum  teneat  regiminis  solium  et  10 
cum  justitia  et  jucunditate  aeterno  glorietur  in  regno.  amen«. 

Alia. 

»Deus  ineffabilis  author  mundi  conditor  generis  humani  guber- 
nator  imperii  confirmator  regni,  qui  ex  utero  fidelis  amici  tui  pa- 

triarchy nostri  Abrahae  praeelegisti  reges  seculis  profuturos,  in  prae-  15 
sentem  regem  hunc  Maximilianum  cum  exercitu  suo  uberi  bene- 
dictione  locupleta  et  in  solium  regni  firma  stabilitate  connecte.  visita 
eum  sicut  Moysen  in  mari  rubro,  Josuam  in  proelio,  Gedeonem 
in  agro,  Samuelem  in  templo  et  ilia  eum  benedictione  siderea  ac 
sapientiae  rore  perfunde  quam  beatus  David  in  psalterio,  Salomon  20 

filius  ejus  te  remunerante  percepit  de  coelo.  sis  ei  contra  acies  ini- 
micorum  lorica,  in  adversis  galea,  in  prosperis  patientia,  in  protec- 
tione  clipeus  sempiternus.  et  praesta  ut  gentes  illi  teneant  fideni, 

proceres  sui  habeant  pacem.  diligat  charitatem,  abstineat  se  a  cupidi- 
tate,  loquatur  justitiam,  custodiat  veritatem  et  ita  populus  iste  sub  25 
ejus  imperio  pullulet,  ita  alitus  benedictione  aeternitatis,  ut  semper 

maneant  tripudiantes  et  in  pace  victores.  quod  ipse  praestare  dig- 
netur  qui  vivit  et  regnat  deus  in  secula  seculorum.  amen«. 

Nach  dieser  benediction  soil  ir  koenigliche  majestet  von  den 
asistenten  wider  ufgehaben  und  zu  der  unction  embloest  vor  den  so 
consecratorem  gefurt  werden.  spricht  der  consecrator  »pax  tibi«.  daruf 

antworten  die  umbstende  »et  cum  spiritu  tuo«.  alsdan  soil  der  con- 
secrator daB  oleum  catechumenorum  vor  ihme  und  in  handen  haben 

und  die  unction  volbringen,  nemlich  soil  mit  dem  zeichen  des  hei- 
ligen  creutz  erst  ungirn  dafi  haubt,  darnach  die  brust,  darnach  as 
zvischen  den  schultern  und  darnach  die  junctures  der  arm,  und  zu 
ider  unction  sprechen:  »ungo  te  in  regem  de  oleo  sanctificato  in 
nomine  pa  f  tris  et  fi  f  lii  et  spiritus  f  sancti.    amcn«. 

In  mittelst  soil  der  chorus  oder  die  capell  singen  »unxerunt 
Salomonem«  und  soil  der  consecrator  in  der  unction  ferner  fur-  40 

fahren  und  die  palmas  manuum  ungirn  und  darzu  sprechen  »ungan- 
tur  man  us  istae  de  oleo  sanctificato  unde  uncti  fuerunt  reges  et 

prophetae  et  sicut  unxit  Samuel  David  in  regem,  ut  sis  benedictus 
et  constitutus  rex  in  regno  isto  super  populum  istum  quern  dominus 
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deus  tuus  dederit  ad  regendum  et  gubernandum.    quod  ipse  prae-  1562 
stare  dignetur  qui  vivit  et  regnat  deus  in  secula  seculorum.    amen«. 

Dazvischen  soil  gesungen  werden  »unxit  te  deus«  l  und  wurdt 
die  koeniglich  majestet  von  den  zveien  assistenten  in  dafi  zuberaitet 

6  tentorium  gefurt  und  dafi  oleum  abgedruknet  und  irer  majestet 
sandalia,  item  ein  alba  angethan,  auch  daruber  eiii  stola  uriib  den 
hals  und  kreutzweiB  uber  die  brust  [In  choro  in  conclavi  electionis 

haec  sunt  facta  per  assistentes  archiepiscopos  et  episcopos  turn  ca- 
pellanos  eorum].  also  beklaidet  wurdet  die  koeniglich  majestet  von 

to  den  assistenten  widerum  herausser  in  deren  zuberaiter  stuel  (doch 

etwafi  nahender  zum  altar  gesetzt)  gefurt,  soil  der  consecrator  sprechen 

»prospice  omnipotens  sempiterne  deus  serenis  obtutibus  hunc  glorio- 
sum  regem  Maximilianum,  et  sicut  benedixisti  regem  Abraham  Isaak 
et  Jacob,  sic  ilium  largis  benedictionibus  gratiae  tuae  spiritualis  cum 

15  omni  plenitudine  tuae  potentiae  irrigare  atque  perfundere  digneris. 

tribue  ei  de  rore  coeli  et  de  pinguedine  terrae,  abundantiam  fru- 
menti  vini  et  blei  et  omnium  frugum  opulentiam  ex  largitate  divini 
muneris  longa  per  tempora,  ut  illo  regnante  sit  sanitas  corporum  in 
patria  et  pax   inviolata  in  regno   et  dignitas  gloriosa  regalis  palatii 

»  maximo  splendore  regiae  potestatis  oculis  omnium  fulgeat,  tua  cla- 

rissima  lux  super  eo  a  clarescat,  atque  splendore  quasi  splendidissimo  ful- 
gurans  maximo  perfusus  lumine  videatur.  tribue  ei,  omnipotens  deus, 
ut  fortis8imus  sit  protector  patriae  et  consolator  ecclesiarum  atque 
coenobiorum  sanctorum   maxima  cum  pietate  regalis  munificentiae, 

*s  atque  ut  sit  fortissimus  regum,  triumphator  hostium  ad  opprimendos 
rebelles  et  paganas  nationes,  sitque  suis  inimicis  satis  terribilis  prae 

maxima  fortitudine  regalis  potentiae,  optimatibus  quoque  atque  prae- 
celsis  proceribusque  atque  fidelibus  sui  regni  sit  magnificus  et  araa- 
bilis  et  pius,  ut  ab  omnibus  timeatur  atque  diligatur,  reges  quoque 

so  de  lumbis  ejus  per  successiones  temporum  futurorum  egrediantur 
regnumque  hoc  valeat  regere  totum  et  post  gloriosa  tempora  atque 

foelicia  praesentis  vitae  gaudia  in  perpetua  beatitudine  habitare  me- 
reatur.  quod  ipse  praestare  dignetur  qui  vivit  et  regnat  in  secula 
seculorum.  amen«. 

»  »Spiiitus  sancti  gratia  humilitatis  nostrae  officio  in  te  copiose 
descendat,  ut,  sicut  manibus  nostris  indignis  oleo  materiali  delibutus 
pinguescis  exterius  ita  ejus  invisibili  unguente  delibutus  impinguari 
merearis  interius  ejusque  spirituali  unctione  perfectissime  semper 
imbutus    et    illicita    declinare    tota    mente   et    spernere   discas  seu 

«o  valeas  et  utilia  animae  tuae  iugiter  cogitare  optare  atque  operari 
queas  auxiliante  domino  nostro  Jesu  Christo,  qui  cum  deo  patre  et 

eodem  spiritu  sancto  vivit  et  regnat  deus  per  omnia  secula  secu- 
lorum amen.« 

a)  Cod.  clariss.  (Luokt). 
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1562  »Deus   qui  es  justorum  gloria  et  misericordia  peccatorum,  qui 
misisti  filium  tuum  praeciosissimo  sanguine  suo  genus  bumanum 
redimere,  qui  conteris  bella  et  propugnator  es  in  te  sperantium  et 
sub  cujus  arbitrio  omnium  regnorum  continetur  potestas,  te  humi- 
liter  depraecamur  ut  praesentem  famulum  tuum  Maximilianum  in  & 
tua  misericordia  confitentem  bene  f  dicas  eique  propitius  adesse  dig- 
neris  ut,  qui  tua  expetit  benedictione  defendi,  omnibus  sit  hostibus 
fortior.  fac  eum  domine  beatum  esse  et  victorem  de  inimicis  suis. 

corona  eum  corona  justitiae  et  pietatis,  ut  ex  toto  corde  et  tota 
mente  in  te  credens  tibi  deserviat  sanctamque  ecclesiam  tuam  defen-  10 
dat  et  sublimet  populumque  tuum  a  te  sibi  commissum  juste  regat, 
nullis  insidiantibus  malis  eum  in  injustitiam  vertat  accende  domine 
cor  ejus  ad  amorem  gratiae  tuae  per  hoc  unctionis  oleum  unde 
unxisti  sacerdotes  reges  et  prophetas  quatenus  justitiam  diligens  per 
tramitem  justitiae  populum  similiter  ducens,  post  peracta  a  te  dis-  16 
posita  in  regali  excellentia  annorum  curricula  pervenire  ad  gaudia 
aeterna  mereatur.  per  eundem  dominum  nostrum  Jesum  Christum 
filium  tuum  qui  tecum  vivit*. 

Praefatio. 

Und    singt   der  consecrator  zur  praefation:  »per  omnia  secula  » 
seculorumc  cantores  respondent  »amen.«  »dominus  vobiscum«.  responsio 
>et   cum  spiritu  tuo«.  »sursum  corda.*  responsio  »habemus  ad  domi- 
num«.    »gratias   agamus   domino    deo    nostra*    respondent    cantores 
»dignum  et  justum  est«. 

Daruf  soil  der  consecrator  die  praefation  vollend  laut  lesen  * 
wie  volgt:  »Vere  dignum  et  justum  est,  aequum  et  salutare,  nos  tibi 
semper  et  ubique  gratias  agere:  domine  sancte  pater  omnipotens 
aeterne  deus  creator  omnium  imperator  angulorum  regnantium  rex 
dominusque  dominantium,  qui  Abraham  famulum  tuum  de  hostibus 
triumphare  fecisti,  Moysi  et  Josuae  populo  praelatis  multiplicem  *o 
victoriam  tribuisti  humilemque  David  puerum  tuum  regni  fastigio 
sublimasti  et  Salomonem  sapientiae  pacisque  munere  ditasti:  respice 
quaesumus  ad  praeces  humilitatis  nostrae  et  super  hunc  famulum 
tuum  Maximilianum,  quern  supplici  devotione  in  regem  eligimus,  bene- 
f  dictionum  tuarum  in  eo  dona  multiplied  eumque  dextera  tuae  » 
potentiae  semper  et  ubique  circumda,  quatenus  praedicti  Abrahae 
fide  fideliter  firmatus,  Moysi  mansuetudine  fretus,  Josuae  fortitudine 

munitus,  Davidis  humilitate  exaltatus,  Salomonis*  sapientia  decoratus 
tibique  in  omnibus  placeat  et  per  tramitem  justitiae  semper  incedat, 
ecclesiam  tuam  deinceps  cum  plebibus  sibi  annexis  ita  enutriat  ac  40 
doceat  muniat  et  instruat  contraque  omnes  visibiles  et  invisibiles 
hostes  eidem  potenter  regaliterque  tuae  virtutis  regimen  administret 
et  ad  verae  fidei  pacisque  concordiam  eorum  animos  te  opitulante 
reformet,  ut  horum  populorum  debita  subjectione  fultus  cum  digno 
amore  glorificatus  ad  paternum  decenter  solium  tua  miseratione  con-  *& 
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scendere  mereatur.  tuae  quoque  protectionis  galea  omunitus  et  scuto    is$2 

insuperabili  jugiter  protectus  armisque  coelestibus  circumdatus  op- 
tabilis  victoriae  triumphum  foeliciter  capiat  terroremque  suae  poten- 
tiae  infidelibus   inferat  et  pacem  tibi  militantibus  laetanter  reportet. 

5  per  dominum  nostrum,  qui  virtute  sanctae  virtutis  tartara  destruxit 
regnoque  diaboli  superato  victor  ad  coelos  ascendit,  in  quo  potestas 
omnis  regum  consistit  et  victoria,  qui  est  gloria  humilium  et  vita 
salusque  omnium  populorum,  qui  tecum  vivit  et  regnat  in  unitate 
spiritus    sancti   deus  per   omnia   secula  seculonim«.     [Praefatio   ilia 

10  integraliter,  ut  inserta  est,  per  archiepiscopum  Moguntinum  est  lecta, 
non  cantata]. 

Alhie  soil  sich  der  consecrator  zur  weiterer  benediction  schicken 

und  also  sprechen:  »Deus  dei  filius  Jesus  Christus  dominus  noster, 
qui  a  patre  oleo  exultationis  unctus  est,  ipse  per  praesentem   sacrae 

is  unctionis  infusionem  sancti  spiritus  paracleti  super  caput  tuum  in- 
fundat  benedic  f  tionem  eamque  usque  ad  interiora  cordis  tui  pene- 
trare  faciat,  quatenus  hoc  visibili  et  tractabili  dono  invisibilia  per- 
cipere  et  temporali  regno  justis  moderaminibus  executo  aeternaliter 
cum    eo   regnare   merearis,    qui   solus    sine   peccato    rex    vivit    et 

ao  regnat  et  gloriatur  cum  deo  patre  in  unitate  ejusdem  spiritus  per 
omnia  secula  seculorum.  amen«. 

Wen  diese  praefation  und  benediction  also  geendet,  sollen  die 
zven  assistentes  sampt  Trier  und  Coellen  sich  dem  consecratori 
neheren,   dafl  schwert  vom  altar   nemen   und  bloB  dem   koenig  in 

25  sein  hant  samptlich  geben.  darzu  spricht  der  herr  consecrator:  »Ac- 
cipe  gladium  per  manus  licet  indignas,  vice  tamen  et  authoritate 

sanctorum  apostolorum  consecratas,  tibi  regaliter  impositum  nostrae- 
que  benedictionis  offitio  in  defensionem  sanctae  dei  ecclesiae  divinitus 
ordinatum.  et  esto  memor  de  quo  psalmista  prophetavit  dicens  (nota: 

so  alhie  soil  dafl  schwert  durch  die  assistenten  in  seine  scheiten  ge- 
stochen  und  dem  koenig  umbgurtet  werden):  accingere  gladio  tuo 

super  femur  tuum,  potentissime,1  ut  in  hoc  per  eundem  vim  aequi- 
tatis  exerceas,  iniquitatis  molem  potenter  destruas  et  sanctam  dei 
ecclesiam  ejusque  fideles  propugnes  ac  protegas,  nee  minus  sub  fide 

35  falsos  quam  Christiani  nominis  hostes  execreris  et  destruas;  viduas 

et  pupillos  clementer  adjuves  ac  defendas,  desolata  restaures,  restau- 
rata  conserves,  ulciscaris  injusta,  confirmes  bene  disposita,  quatenus 

haec  in  agendo  virtutum  triumpho  gloriosus  justitiaeque  cultu  egre- 

gius  cum  mundia  salvatore,  cujus  typum  geris  in  nomine,  sine  fine 
40  merearis  regnare.  qui  cum  patre  et  spiritu  vivit  et  regnat  deus  in 

secula  seculorum.     amen«. 

Hieruf  soil  meinem  gnedigen   hern    consecranten    der  koenig- 

a)  Ood.  mundo. 

1  Pm.  44,  3. 

^uellen  z.  Frankf.  Oesch.  I.  9 
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1562  lichen  majestet  rink  sampt  zugehoerigen  anngeschmuck  oder  armilis 
in  die  hant  gegeben  werden  und  sollen  furter  ire  churfiirstliche 
gnaden  solchen  ring  sampt  den  armillis  dem  koenig  anstecken  mit 
diesen  worten:  »Accipe  regiae  dignitatis  annnlum  et  per  hunc 
Catholicae  fidei  cognosce  signaculum  et,  ut  hodie  ordinaris  caput  et  6 

princeps  regni  et  populi,  ita  perseverabilis  auctpr  et  stabilitor  Christi- 
anitatis  et  Christianae  fidei  fias,  ut  foelix  in  opere  cum  rege  regum 

glorieris  per  aevum,  cui  est  honor  et  gloria  per  infinita  secula  secu- 
lorum.    amenc 

'     Darnach  sollen  meinem  gnedigen  hern   consecranten  der  koe-  10 
niglich  scepter  und   deB  reichs   apfel  gereicht  werden,  dieselbigen 
stellen   ir  churfiirstliche   gnaden  dem  koenig  auch  zu,  nemlich  den 
scepter   in   die  recht  hand  und  den  apfel   in  die   linke  mit  diesen 
worten   (nota:    apfel  scepter  und  schwert  gibt  ire  majestet  darnach 

den  ampten  zu  tragen) :  »Accipe  virgam  virtutis  atque  aequitatis,  qua  « 
intelligas  mulcire   pios  et  tenere  reprobos,  errantibus  viam  pandere 
lapsisque  manum  porrigere,   disperdas  superbos  et  releves  humiles, 
et  aperiat  tibi  ostium  Jesus  Christus  dominus  noster  qui  de  se  ipso 

ait:  ego  sum  ostium,  per  me  si  quis  introierit,  salvabitur, l  et  ipse  est 
qui  est  clavis  David  et  sceptrum  domus  Israel,  qui  aperit  et  nemo  ao 

claudit,  claudit  et  nemo  aperit,2  sitque  tuus  ductor,  qui  educit  vinctum 
de  domo  carceris,  sedentem  in  tenebris  et  umbra  mortis,  et  in  om- 

nibus sequi  merearis  eum  de  quo  propheta  David  cecinit :  »sedes  tua 

dominus  in  seculum  seculi,  virga  aequitatis  virga  regni  tui,  et  imi- 

tando  ipsum  diligas  justitiam  et  odio  habeas  iniquitatem*,  quia  prop-  as 
terea  unxit  te  deus,  deus  tuus  ad  exemplum  illius  quem  ante  secula 

unxerat   oleo  exultationis   prae    participibus  suis8   Jesum    Christum 
dominum  nostrum«. 

Hernach  soil  man  irer  majestet  ein  chorkappen  umbhangen  und 

meinem  gnedigen  hern  dem  consecranten  die  koenigliche  kron  bracht  so 

werden,  die  sollen  ire  churfiirstliche  gnaden,%auch  Trier  und  Coellen 
churfursten  zugleich  angreifen  und  irer  koeniglichen  majestet  uf  dafi 
haupt  samptlich  setzen.     darzu  spricht   Mentz  als  consecrator  also: 
»Accipe   coronam  regni   quae  licet  ab  indignis,  episcoporum  tamen 
manibus   capiti  tuo  imponitur   quamque  sanctitatis  gloriam  et  opus  ss 

fortitudinis  expresse  signare  intelligas  et  per  hanc  te  principem  mini- 
sterii  nostri  non  ignores,  ita  ut  sicut  nos  in  interioribus   verus  dei 
cultor  strenuusque  contra  omnes  adversitates  ecclesiae  Christi  defensor 
regnique  a  deo  dati  existas  et  per  offitium  nostrae  benedictionis  vice 
apostolorum  omniumque  sanctorum  suflragio  tuo  regimini   commissi  40 

utilis  executor  regnatorque  proficuus  semper  appareas,  ut  inter  glo- 
riosos  atl^thas  virtutum  gemmis  ornatus  et  praemio  sempiternae  foe- 
licitatis  coronatus  cum  redemptore  ac  salvatore  domino   nostro  Jesu 

a)  Cod.  aoquitatem. 

1  Joh.  10,  9.     »  Apoc.  3y  7.     8  Nach  Ps.  44,  7  und  8. 
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Christo,   cujus  nomen   vicemque  gestare  crederis,  sine  fine  glorieris,  1^2 
qui  vivit  regnat  et  iraperat  dominus  cum  deo  patre  in  unitate  spiritus 
sancti  per  omnia  secula  seculorum«.  respondeatur  »amen«. 

Wo  nuh  ire  koenigliche  majestet  also  gekroenet,  sollen  baiden 

*  churfursten  zu  Trier  und  Coellen  ire  majestet  zvischen  sich  an  den 
altar  fuhren  und  soil  ire  majestet  baide  hend  uf  den  altar  legen  und 
nachfolgende  profession  vermoeg  deB  pontificals  und  alter  gewonheit 
selbst  thun  mit  diesen  worten :  »Profiteor  et  promitto  coram  deo  et 
angelis    ejus,  a  modo    et  deinceps   legem  et  justitiam  pacemque  dei 

10  ecclesiae  servare  populoque  mihi  subjecto  prodesse  et  justitiam  facere 

et  conservare  jura  regni,  *§alvo  condigno  divinae  misericordiae  respectu, 
sicut  cum  consilio  principum  et  fidelium  regni  atque  meorum  melius 
invenire  potero.  sanctissimo  Eomano  pontifici  et  ecclesiae  Romanae 
caeterisque    pontificibus   et   ecclesiis    dei   condignum   et   canonicum 

w  honorem  volo  exhibere.  ea  etiam  quae  ab  imperatoribus  regibusque 
ecclesiae  seu  ecclesiasticis  personis  collata  sunt  et  erogata,  inviola- 
biliter  ipsis  conservabo  et  faciam  conservari,  abbatibus  et  ordinibus 
et  vasallis  regni  honorem  congruum  volo  exhibere,  domino  nostro 
Jesu  Christo  praestante  mihi  auxilium  fortitudinem  et  decorem«. 

•o  Da  nuh  solche  profession  gescheen  sein   wurdet,   sollen  baide 
churfursten  zu  Trier  und  Coellen  die  koenigliche  majestet  zvischen 

sich  nemen  und  dieselbige  nach  dem  stuel  so a  anstadt  kaiser  Carles 
stuel  zuberaidt  sein  wurdt,  fiiren  [Nota  quod  Aquenses  sedem  Caroli 
magni  non  attulerant.  pro  ilia  ergo  alia  imaginaria  sedes  posita  fuit, 

**  super  qua  possessionem  rex  accepit  locus  est  supra  folio  praece- 

dente  descriptus1].  denen  volgen  soil  der  herr  consecrans  mit  seiner 
churfurstlichen  gnaden  asistenten  und  astanten  caplen  in  zirlicher 

procession  und  in  den  pontificalibus.  soil  inmittelst  solcher  pro- 
cession   durch    die    cantores    gesungen    werden     dafi    responsorium 

io  >desiderium  animae  ejus«.  wen  der  koenig  fur  den  stuel  kompt,  solle 
sein  majestet  durch  die  drei  gaistlicben  churfursten  daruf  gesetzt 
werden  und  mein  gnediger  herr  von  Meintz  sprechen  wie  volgt: 
>Sta  retine  a  modo  locum  regium,  quern  non  jure  hgreditario  nee 
paterna    successione   sed  principum   electorum   in  regno   Alemaniae 

»  tibi  noscas  delegatum,  maxime  per  authoritatem  dei  omnipotentis 

et  traditionem  nostram  praesentem  et  omnium  episcoporum  caetero- 
rumque  servorum  dei,  et  quanto  clerum  sacris  altaribus  propinqui- 
orem  prospicis,  tanto  ei  potiorem  in  locis  congruis  honorem  impen- 
dere  memineris,   quatenus  mediator  dei    et  hominum  te  mediatorem 

40  cleri  et  plebis  in  hoc  regni  solio  confirmet  et  in  regno  aeterno 
secum  regnare  faciat  Jesus  Christus  dominus  noster  rex  regum  et 
dominus  dominantium,  qui  cum  deo  patre  et  spiritu  sancto  vivit  et 
regnat  deus  per  omnia  secula  seculorum.  amen«. 

a)  FehU  im  Cod. 

1    Vergl.  oben  121. 
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15C2  Daruf  wurdt  solenniter  daB  »te  deum  laudamus«  gesungen  ge- 
orgelet  und  getrummet  [Dum  in  sede  locaretur  rex,  hymnus  »te 
deum  laudamus*  tanto  sonitu  tubarum  tympanorum  vulgo  kessel- 
trommen  organi  et  cantorum  decantatus  fuit,  ut  longo  intervallo 
reboaret  aer.  simul  carapanae  omnes  omnium  ecclesiarum  sunt  pul-  5 
satae  und  daB  groB  geschutz  abgeschossen  an  alien  orten.  nota: 
senatus  disposuit  helciarios  vidgo  die  schroeter  super  turrim  nostrae 
ecclesiae,  ut  ibidem  pulsarent  campanas  absque  nostra  opera]. 

Nach    geendtem   »te  deum  laudamus«  soil  anstadt  meines  gne- 
digen    hern    von    Mentz    als    in   Teutschen  landen    erzkanzlers,  die-  10 
weil  sein  churfurstliche  gnaden  mit  dem  offitio  verhaft,  mein  gnediger 
herr  von  Trier  der  koeniglichen  majestet  auf  sitzendem   stuel  gratu- 
liren  in  der  churfursten  namen,  wie  solches    von   alter   herkommen. 

Darnach  zeugt  mein  gnediger  herr  consecrator  sampt  irer  chur- 
furstlichen  gnaden  asistenten  und  der  gantzen   procession   wider  zu   15 
dem  altar,  beraitet  sich  zur  auffurung  deB  ampts.   baide  churfursten 
aber  von   Trier   und   Coellen  bleiben  bei  irer  majestet  so  lang  bifi 
sie  etliche  (wo  vorhanden)  zu  ritter  schlagen. 

Darnach  fuhren  die  koenigliche  majestet  bede   churfursten  von 
Trier  und  Coellen  wider  zum  altar  zu  in  aller  koeniglicher   zirt   uf  so 
den  ersten  stuel  so  vorhin  irer  majestet  zuberaidt  gewesen,  daselbst 
ir  majestet  daB  anipt  der  heiligen  messen  vollendt  hoeren. 

Wurdt  gleich  gesungen  daB  evangelium  »cum  natus  esset  Jesus«. f 
credo   und  offertorium  versicht  die  capell  und  orgel.  soil  der  koenig 
allein  zu  opfer  gehen,  opfern  wie  breuchlich    [Rex  solus  ad  offeren-  26 
dum   processit,   erat    autem   munus    papiro    involutum   quod    simul 
projecit  rex  in  scutellam  argenteam,  excipiente  illud  sacellano  cae- 
saris  qui  reverendissimo  Moguntino  a  latere  dextro  in  altari  adstabat 
ut  supra  indicavimus.   fuerunt  autem  viginti  aurea  numismata   ante 
paucos  dies  Francfordiae  ad  hunc  actum  excusa  et  parata  cum  ima-  & 
gine  regis  et  hac  inscriptione :     »Maximilianus   d.   g.   rex  Bohemiae«, 
altera  facie  transversis   lineis   legebatur  ita  »Coronatus  est  in  regeni 
Romanorum    1562«.     ex   his  mihi   donavit  uno   dominus  Alexander 

Menginus   praepositus    Soliensis   elemosynarius    caesaris,    qui    offer- 
torium   ex    manu  regis   accepit,  reliquum   totum  retinuit]    und  die  s6 
churfursten    oder   beampten  mit   den  insigniis  ufwarten    als    hievor 
auch  gescheen. 

Daruf  soil  mein  gnediger  herr  consecrator  in  dem  ampt  der 
heiligen  meB  furfahren  nach  laut  deB  missals  oder  pontificals  mit 
angezeigter  collect  subsecret  »concede  quaesumus  omnipotens  deus«  ̂  
und  dan  der  geburlichen  benediction  als  in  pontificali  geschriben. 
Nota:  ist  herkommen,  wan  der  erzbischof  consecrans  sumirt,  daB 
gleich  daruf  der  koenig  communicirt  worden  mit  hoechster  devotion. 

1  Matth.  2,  1. 
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[Neque  quod  hie  scribitur  ita  factum  est,  quia  rex  non  com-   1562 
municavit  sed  tantum  ad  osculum  pacis  patenam  est  osculatus.] 

Wan  nuh  daB  ampt  der  heiligen  meB  also  volendet,  gehen  der 
erzbischof  consecrans  und  andere  zven  geistlichen  churfursten  an 

5  ort,  ire  churfurstliche  gnaden  sich  sampt  den  asistenten  abzigen, 
daselbst  dan  ihre  churfurstliche  gnaden  sich  widerum  churfiirstlich 
in  habit  bekleiden  sollen.  [Mutarunt  vestes  in  domo  capitulari  ubi 
omnia  asservabantur]. 

Und  mag  inmittelst  die  koenigliche  majestet  uf  sitzendem  stuel 
10  irefi  gefallens  und  wie  mehr  gescheen  ritter  schlagen.     [Rex  nullos 

insignavit  equites  amplius,  sed  ad  patrem  imperatoreni  Ferdinandum 
accessit,  cum  illo  colloquebatur  donee  electores  ex  choro  redirent  et 
simul  cum  utroque  caesare  abirent  e  templo]. 

Darnach  werden  die  kaiserliche  und  koenigliche  majestet  sampt 
is  alien  churfursten,  ein  ider  in   seiner  ordnung,  auch  in   kaiserlichen 

koeniglichen  und  churfurstlichen  zierden  und  habitten,  auB  der  kirchen 
zum  rathauB  zu  gehen. 

Was    darnach    eines   iden   ampts   und  thuns,  hat  sein  sondere 
ordnung  vermoeg  der  bulla.    [Quid  postea  factum  sit,  describent  alii. 

»  caesar  cum   rege   et   electoribus  solenniter  vestiti  omnes  intraverunt 
curiam   vulgo   uf  den  Roemer  per  pontem  ligneum  ascendentes.     in 
summitate  enim  extructa  erat  janua  ampla,  ubi  publico  sunt   pransi 
ex  veteri  more,  plate$  ex  curia  caesaris  usque  ad  templum  et  curiam 

civitatis  asseribus  erant  contignatae  propter   nimium   lutum  ex  con- 
is  cursu    hominum.    sparsa   sunt   missilia   in  vulgus  aurea  et  argentea 

sicuti  supra  descripsimus. l     datum  est  ferculum   publicum  sive  vis- 
ceratio.   bos  integer  suffultus   omne  genus  animalibus  et  volatilibus 

in  foro  assatus.  fontes  vini  rubei  et  albi  manarunt  ante  curiam  pran- 
dente  caesare   et  aliis.    sed   tanta  fuit  praessura  plebis  et  petulantia 

30  vulgi,    ut   nemini   quicquam   cederet  commode.       Haec  ego  Joannes 
Latomus  vidi  et  observavi  qua  potui  diligentia  et  pro  memoria  manu 
propria  hue  adnotavi.       Deo  sit  laus  et  gloria. 

Anno  1564  die  24  julii  obiit  longo  morbo  piissimus  imperator   1564 

as   Ferdinandus.2   cujus    exequiae    solenniter    cum    vesperis   et   vigiliis  JuU(26) 
majoribus,  sicuti  in  festo  omnium  animarum  fieri  solet,  sunt  peractae 

a  clero  omnium  ecclesiarum  Francfordiae  in  vigilia  sancti  Bartholo-  Aug.  23 
mei  a  singulis  in  suis  collegiis  et  conventibus.     apud   nos   feretrum 
fuit  positum  in    medio   chori   serico  panno  tectum,  cui  aurea  aquila 

40  praefixa  erat  et  quatuor  candelae  singulae   quinque   librarum   appo- 
sitae,  reliquis  omnibus  per  chorum  incensis.  exequiae  proxima  domi- 
nica   praecedente   in    suggestu  sunt  publicatae.    offitium  fuit  decani.  Aug.  20 

cantatum  est  »si  enim«  cum  prosa  »dies  irae«.  collecta :  »Inclina  quae- 

1  Obe*  132.    ■  Qetchah  Jtdi  25. 

Digitized  by Google 



134  Joannes  Latomus. 
Antiquitates. 

1564  8iimus  domine  aurem  benignitatis  tuae  praecibus   nostris  et  praesta 
ut  anima  famuli   tui   imperatoris    nostri  Ferdinandi,    quam   in   hoc 
seculo   commorantem   sacris   decorasti   muneribus,  in  coelis  gloriosa 
semper  exultet  fidelium  etc.* 

Secreta.  * 
»Munera  tibi  domine  dicanda  sanctifica  et  his  animam  famuli 

tui  imperatoris  nostri  Ferdinandi  ab  omni  labe  humanae  conditionis 
absolve,  quia  tu  solus  totius  mundi  delevisti  peccata*. 

Complenda. 
»Quaesumus  omnipotens  deus  ut  anima  famuli  tui  imperatoris  10 

nostri  Ferdinandi  coelestis  gloriae  praemia  consequatur,  cui  spiritalis 
gratiae  munera  contulisti  qui  vivis  et  regnas*. 

1569  Anno  1569  fuit  celebratus  jubileus  in   ecclesia  nostra 
in  hunc  qui  sequitur  modum.  15 

M<u  27  Die   veneris   sive  sexta  feria  ante   festum  pentecostes  invitati 
fiierunt  omnes  personae  nostri  collegii  cum  praelatis  aliorum   colle- 

Ma%  29  giorum  et  monasteriorum  prioribus,  ut  hora  nona  die  pentecostes  ad 
Mai  30  sacrum  et  feria  secunda  ad  prandium  conveniant  in  parochiali  domo. 
Mai  29  Die  pentecostes  concione   terminata   publicatus   est  jubileus  V  ao 

domini  Joannis  Lantfogts  archipresbyteri  sedis  Fridburg  capellani  et 
vicarii  hujus  ecclesiae. 

Statim  concione  dimissa  convenerunt  omnes  personae  cum  prae- 

posito  nostro l  ad  chorum  atquo  ex  iis  dominus  praepositus  cum 
decano  ac  duobus  canonicis  et  ministris  suis  in  habitu  clericali  ad-  *5 
duxerunt  jubilarium  ex  aedibus  parochiae  ante  summum  altare,  ubi 
dicta  antiphona  »veni  sancte«  cum  versibus  et  collecta.  geniculando 
inter  praelatos  accepit  sertum  jubilarius  in  capite  a  decano  et  sic 
secessit  ad  sacristiam,  choro  interim  tertias  cantante. 

In  processione  dominus  jubilarius  cum   ministris   ultimus   fuit  so 
ut  in  festis  decani. 

Finito  symbolo  brevis  est  habita  oratio  gratulatoria  a  magistro 
Joanne  Lantfogt  patrueli  domini  jubilarii,  qui  erat  indutus  habitu 

clericali  stans  ante  sepulchruni  regis.2  duravit  paulo  plus  quam 
partem  quartam  horae  haec  oratio.  35 

Mox  subjunctum  fuit  a  celebrante  ̂ dominus  vobiscum«  »oremus« 
et  offertorium.  ad  offerendum  autem  stabellarius  deduxit  primo  reveren- 
dissimum  episcopum  Spirensem  et  commissarios  caesaris,  deinde  prae- 
positum  nostrum  ac  alios  comites  qui  voluerunt  offerre.  inde  decanum 
et  praelatos  etc.,  quos  clerus  est  sequutus.  ubi  nota  quod  diaconus,  40 
qui  exhibuit  offerentibus  crucem  osculandam,  earn  panno  lineo  mun- 
dissimo  semper  abstersit  loco  credentiae. 

1  Die   anwesenden    hohen    Penotdich-  *  Das  1352  errichtete  Orabmal  Kbnig 
keiten   rind   weiter    unlen    von  Latomus       Giinthera.   Ueber  dostelbe  oben  92. 

aetbrt  aufgezdhU    (5.  135). 

Digitized  by Google 



Joannes  Latomus.  135 

Antiquitates. 

Pinita  missa  cantatum  fuit  in  organis  »te  deum  laudamus«  re-   iw* 
spondente  choro,  jubilario  manente  in  gradibus  altaris  flexis  genibus 
cum  ministris,  donee  cantarentur  aliquot  versus,    mox  ad  sacristiam 
reversus   se   exuit   ac   statim   finito  »te   deum  laudamus«  a  domino 

5  praeposito  ac  reliquis   ecclesiarum   praelatis   et  canonicis  ductus  est 
ad    curiam   praepositurae,  vicariis    interim   nonam    cantantibus  quia 
actus   fuit   satis  prolixus.    ad  prandium  excepit  dominus  praepositus 
omnes  personas  nostri  collegii  una  cum  suis  consanguineis  et  quibus- 
dam  senatoribus. 

10  In   secundis   vesperis   praepositus   reversus    est   ad  chorum  et 
processionem  ad  baptismum  praecedente  stabellario  sua  praesentia 
cohonestavit 

Locatio  nostrorum  in  hoc  actu. 

Dominus  praepositus  occupabat  sedem  suam  consuetam,  decanus 
15  suam,  canonici   et  aliorum   ecclesiarum  praelati  post  praepositum  et 

decanum.  vicarii  inferiores  sedes  juxta  pulpita. 

Locatio  extraneorum. 

Eeverendissimus   Spirensis   et   commissarii  caesareae  majestatis 
in   superioribus    sedibus    dextri    lateris   versus    altare   locati    erant 

»  ab  altero  latere  e  regione  comites  et  nobiles  quorundam  prin- 
cipum  legati  stabant  et  plures  doctores  et  consiliarii  in  infimis  sedibus 
ante  praepositum  et  canonicos.  in  ambone  locata  fuit  mater  domini 
praepositi  cum  duabus  filiabus  sororibus  praepositi  et  pedissequis.  et 
ita  feliciter  fuit  terminatus  hie  actus,  praesente  hominum  turba  copiosa. 

35  Die  lunae  sequente  personae  omnes  nostri  collegii  vocatae  fiie-  Mai  30 
runt  ad  prandium  et  coenam  in  domum  parochialem,  praelatis  et 
prioribus  aliorum  ecclesiarum  etiam  praesentibus  cum  quibusdam 
civibus  Catholicis,  ut  in  universum  essent  tres  mensae,  sumptibus 
ecclesiae.  offertorium  relictum  est  jubilario. 

so  Praesentes  in  hoc  actu  jubilei. 

Eeverendissimus   dominus   Spirensis   Marquardus   ab    Hatstein 
commissarius  caesaris. 

Generosus    dominus   a  Montfort   commissarius   caesaris   affinis 

praepositi. 
35  Comes  ab  Helffenstein  et  alius  ab  Hohenzollern. 

Eberhardus  comes  a  Solms  frater  praepositi. 
Reinhardus  comes  a   Solms   praepositus   noster   cum  matre  et 

sororibus  etc. 

Legati  quorundam  principum  ac  plures  consiliarii  etc. 
4o  Abbas  Arnspurgensis,  provincialis  Praedicatorum^  aliorum  mona- 

steriorum  priores  cum  multis  aliis.      Laus  deo. 

Proximo  capitulo  congregato  dominus  jubilarius  fuit  vocatus  et 
licet  tantum  octo  annis  apud  nos  fuisset  in  residentia,  tamen  gratiose 
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136  Joannes  Latomus.  —  Anonymus. 

1569  illi  conce8Siim  est,  ut  gaudere  possit  privilegiis  jubilarii  hoc  est  ut 
tempore  hiberno  vel  alias  domi  posset  legere  horas,  celebrare  ad 
placitum,  festis  tamen  et  aliis  diebus  dominicis  esset  in  choro.  ab 
aliis  offitiis  fuit  prius  exemptus. 

1575  Anno    1575  die   27    octobris   electus  est  Ratisbonae  in  regem 

0et-  27  Romanorum  Rudolphus  II  Maximiliani  imperatoris  Alius,   quod  felix 
sit  et  faustum.     amen. 

1576  Anno  1576  die  12  optobris  obiit  serenissimus  imperator  Maxi- 

°*' 12  milianus  II  Ratisbonae  in  comiciis.  cujus  exequiae  sunt  hie  celebratae 
Oct.  27  die  27  ejusdem   mensis   pariforraiter    ut  Ferdinandi    patris   augusti :   10 

constitutum  fuit   feretrum  ornatum   in   medio   chori   ad   quod  factae 

sunt  stationes  post  vesperas  et  matutinas  mortuorum  etc.   ut  supra.1 

VIII.  Annalen  elnes  Anonymus.8 

Aus  einem    Uffenbach'schen    Manuscript    (in    4°,    ohne    Nummer)    der    Frankfurter 
Stadtbibliothek,    dessen    Eiicken    (fiUschlich)    die    Aufschrift  triigt:     Francofurtensia    15 
Acta  varia  a  Caspare  Camenz  colleota.  Diese  Annalen  sind  von  Anno  1 338  3  idus 

augusti  ab  in  Boehmer-Huber,  Fontes  IVf  431—37  (B)  abgedruckt. 

Acta  aliquot  Francofurtana. 

Francofurti8   oppidi   nomen    in   antiquis   historiis   haud   scio    an    inveniri 

liceat,    quamvis  admodum  audacter   quidam   tompus  produnt,  quo  primum  con-    ao 
ditum  esse   scribunt     narrant  enim  circa  annum  domini  390  primum  esse  con- 
structum,  quod  tempus  in  acta  tern  Valentis  imperatoris  incidit.  alius  nescio  quis 

Graecismus  Heleonopoleis  nomen  illi  affingit,  necdum  authorem  hac  do  re  citans. 

poterat  eadem  facilitate  et  aliquanto  verisimilius  vetusta  Usipedum  gente,  quorum 
Caesar  meminit,  divinari.     Ptolomaeus   sane  et  Cornelius  Tacitus   in  hac  viuinia   «5 

sedem  illis  tribuunt.  commune  itaque  nomen,  quo  etiam  hodie  appellatur,  postero 

tempore  et  loco  inhaesisse  constat. 

774  Anno  domini  774  Saxones  a  Carolo  magno  nondum   imperatore  ex  Saxen- 

haussen  pulsos  invenio.  ab  his  inquilinis  originem  trahero  puto  nobiles  de  Saxen- 
haussen,  quorum  familia  ante  annos  100  defecit.   causam  hujus  emigrationis  non    30 
invenio. 

1  Oben  133  ff.  8  Dieae  und  alls  unmittelbar  folgenden 
*   Vergl.  iiber  denVerfasaer,  die  Quellen      kleingedruckten    Notizen    sind    einer   IV, 

und    daa   VerhUltniss    dieses    Stiickes   zu      Redaktion  der  Ada    des   Latomus  direkt 
den  Acta  des  Latomus  und  den  Memoir  en       entlehnt.     A.  a.  O,  270  ff. 
des  Johann  Comens  N.  F.   VIII,  266  ff. 
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Ludovicus  pius  Caroli  magni  filius  regali  munificentia  Francofordiam  prae- 
clarissimis  aedificiis  adornavit.  palatium  fieri  curavit  anno  822.  vocatur  enim  der    822 

Saalhoff,  ponte  nondum  extructo  ut  infra.  774 

Anno  domini  753  Pipinus  Caroli  magni  pater  dum  Francofordiae  versatur,     753 

5  conventum  cum  statibus  regni  sui  habuit. 

Anno  793  Carolus  magnus  nondum  imperator  Francofordiae  pascha  celebravit.     793 

Anno    794   synodus    Francofurdiana  ab  eodem  celebratur  38  episcoporum     794 
contra  Foelicem  Urgelitanum.       Eodem  anno  moritur  hie  Fastrada  regina,  sepulta 

Moguntiae  ad  sanctum  Albanum.  nunc  epitaphium  ejus  extat   in  summo  templo. 

io  Anno  822  a  Ludovico  pio  extruitur  palatium  der  Saalhoff.  822 

Anno  826  Ludovicus  Francofordiae  conventum  egit.  826 

Anno  876  den  18.  aug.  starb  zu  Francforth  Ludovicus   Germanicus  Ludo-     876 

vici  pii  filius.  ward  zu  Lorch  im  Reingaw  begraben.  (Aug.  28) 
Anno  882  Carolus  crassus   praedicti   Ludovici  filius   confirmavit  ecclesiae     882 

15   sancti  Bartholomaei  ilia  omnia  quae  piissimus  genitor  suus  tradidit  ot  ilia  mag- 
nifice  auxit  et  duodecim  canonicos  ibidem  instituit. 

Anno   883  Ludovicus  junior  Caroli  crassi   frater  Bavariae  Lotharingiae  ac    (882 

Brabantiae   rex   et   dominus   hie  moritur.    translatus  Laurissam   13  calend.  sept.  on*     ' 
apud  parentem  sepultus. 

so  Die    statt   Francforth    hat  eigentlich    den   nahmen  von    furt,  so  die  alten 

Teutschen  durch  don  Mayn  gehabt  haben.  bei  Caroli  magni  zeiten  und  andern 

nachfolgendon  kaisern  ist  sio  als  eine  nahmhafte  roichsstatt  bokant  gewefien,  wie 

solches  in  den  alten  libris  traditionum  des  closters  Lorscheim  befunden  wird, 

dann  die  Romischen  kaifier  und  konigo  ein  solche  anmuth  zu  diefier  statt  ge- 
25   tragen,  auch  lieb  und  wert  gehalten. 

Anno  domini  960  rex  natalitia  domini  Francofordiae  celebrat,  ubi  Liburius     960 

ex  coenobitis  sancti  Albani  ab  Adalogo  episcopus  Rugorum  ordinatur. 

Anno   974  Otto    magnus    confirmavit    ecclesiae  sancti  Bartholomaei  privi-    (977) 
legia  eaque  auxit. 

so  Anno  domini  980  Otto  secundus  eadem  ratificavit,  sic  ot  alii  sequentes.        980 

Anno    1007    fuit   concilium   provinciale.    quo  sanctus    Henricus   imperator    1007 

cum  omnibus  cisalpinis  episcopis  hie  convenit  ibique   Bamborgensem   episcopum 

instituit,  consocrato  episcopo  primo  Eberhardo. 

Anno  1020  primo    anno  Aribonis    Moguntini   praesulis  fuit  conventus  im-  (1027) 
35    perialis   sub  Henrico    sancto  augusto  Francofordiae,  ubi  interfuerunt  24  episcopi 

et  abbates  plures  insignos.  colebrantes  synodum  provincialem. 

Anno  1142  sub  Conrado  tertio  fuit  regalis  conventus  Francofordiae.  Circa  1142 

idem  tempus  fuit  sanctus  Bernardus  hie,  multis  miraculis  clarus.  postea*  datus  (U46) 
est  locus  b  cum  quibusdam  reditibus  non  longe  ab  ecclesia  sancti  Bartholomaei 

40  monachis  Heynensibus  in  Hassia,  ubi  aedificatum  est  sacellum  in  memoriam  viri 

sancti  Bernhardi,  quod  modo  in  profanum  usum  est  mutatum.  fuerunt  otiam  hie 

semper  duo  fratres  ex  dicto  monastorio,  donee  Lutheranismo  succodente  omnia 

everterentur.  c 

a)  Cod.  pastor,  b)  Cod.  laicis.  c)  Cod.  Lutheranismos  succederet,  omnia  everterant. 
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1152  Anno  1 152  fuit  hie  amplissimus  oonventus  principum  in  electione  Friderici 
aenobarbi,  quern  deseribit  Giintherus  libro  1 :  Acturi  de  successione  sacrae  eoronae. 

1239  Anno  1239  dedicata  est  ecclesia  sancti  Bartholomaei  in  honorem  salvatoris 

domini  nostri  Jesu  Christi  et  sancti  Bartholomaei,  nbi  primum  sanctum  Bartho- 
lomaeum  patronum  assumptum  puto.  & 

(1267  Anno  1258  octavo  idus  januarii  fuit  hie  electus  Richardus  caesar  a  quibus- 
an'       dam  eleotoribus. 

1273  Anno  1273  eligitur  Rudolphus  primus  comes  ab  Habspurg  Francofordiae. 

1287  Anno    1287   statim   post  completionem  capellae  sancti  Spiritus  institutum 

est  beneficium  sancti  spiritus  pro  vicario  et  rectore  in  spiritualibus.  w 
(1288)  Anno  1290  aedificata  et  absoluta  est  capella  sanctorum  Cosmao  et  Damiani 

1290    contigua  sacellae  sancti  Michaolis  super  ossa  mortuorum  ibidem,  anno  eodem  90 

aedificata  et  absoluta  est  capella  sancti  Nicolai  in  foro   per  Rudolphum  impera- 
torem  de  Habsburg. 

1292  Anno  1292  Adolphus  imperator  incorporavit  et  dedit  ecclesiae  sancti  Bar-    15 
tholomaei  capellam  regalem  sancti  Nicolai.  codem  anno  electus  Francofurti. 

1298  Anno  1298  eligitur  Albertus  Austriacus  contra  Adolphum. 

1306  Anno  1306  in  vigilia  purification  is  Mariae  circa  noctem  duae  turres  pontis 

et  ipse  pons  pro  majore  parte,  multis  utriusque  sexus  hominibus  dosuper   stan- 
tibus, propter  nimiam  glaciem  et  aquarum  inundacionem  cociderunt,  qui  homines   so 

ad  quinquaginta  aestimati  omnes  submersi  sunt 

1308  Anno  1308  eligitur  et  publicatur  Henricus  septimus  comes  Liitzelburg. 

1314  Anno  1314  fuit  schisma  in  imperio  propter  duos  electos  videlicet  Fride- 

ricum  et  Ludovicum,  qui  Francofordiam  multis  calamitatibus  involvit.    nam  ob- 
sessa  est  civitas  a  Friderico  Austriaco  altero  electo,  cui  venienti  ad  Saxenhaussen    t5 

Petrus  archiepiscopus  Moguntinus  in  Ludovicum  propensus  omnem  commeatum 

interrupit  et  avertit,  ut  fame  compellente  cedere  sit  coactus. 

1315  Anno    1315   chorus   sancti   Bartholomaei   pridie  idus   maji    fundabatur  et 
Mai  14  r  «* 
1338   anno  1338  5  idus  augusti  in  choro  eodem  divina  primitus  habebantur,   qui   fuit 

1350   dies  dedicationis.  tectum  perficitur  anno  1350  in  vigiliis  paschae.  ^ Marx  27 

1317  Anno  1317  circa  festum  Petri  et  Pauli  capella  sanctorum  Mariae  et  Georgii 

in  collegium  canonicorum  a  domino  Petro  archiepiscopo  confirmatur,  quod  postoro 

tempore   vocatum  est   ad  sanctum  Leonhardum ,  quod  reliquiae  illius  ex  Vienna 

1323    Galliae  anno  1323  illuc  sunt  translatae. 

1317  Eodem  anno  pulsus  ave  Mariae  in  omnibus  ecclosiis  institutus  et  Praedica-   35 
tores  capitulum  provinciale  hie  habuerunt 

(1318)  Anno1  1322  capella  montis  beatae  Mariae  per  Wigelonem*  de  Wambach 

SCabinum  b  fundatur  et  exaltatur  in  collegium. 
1330  Anno  1330  nundinae  quadragesimalos  translatae  Francofordiam   de  Fried- 

bergo  per  Ludovicum  imperatorem. 

a)  Cod.  ubcr  Wigelonem  Wigandnm.    b)  UnUr  der  ZciU  mil  Vorrceisungsxmcken. 

1  FUr  diese   Notiz  und  fUr   diejenige  zu  1331  irt  nebm  Latomus  tint  andere 
Quelle  bentttzL  N.  F.  VIII,  273. 

40 
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Anno    1331    Ludovicus   imperator  com   Margaretha   conjuge  sua,  Romae    1331 

ad  imperium  coronati, a  intravit  Francofordiam,  clero  ac  populo  cum  reliquiis 
et  lominaribus  obviantibus. 

Anno  1333  Ludovicus  imperator  curiam  habuit  in  Francofordia,   ubi   con-  (1332) 
demnati  sunt  Moguntini  cives,  quod  confregissent  arcem  in  Weysenaw  et  aliquot 
eccle8iasb  extra  civitatem. 

Anno    1338   oapella  pontis  5  kalendas  octobris   est  completa,  in  honorem   1338 

sanctae  Katharinae  dedicata.  ^' 

Anno  !  1310  Ludovicus  quartus  dux  Bavariae  die  Galli  Franco-  (i3U 

to  fordiae  electus  in  regem.  annis  32  regnavit  0d'  2Cf) 
Anno  1311  in  Alemannia  fames  fuit*  mi 

Anno  1314°  s  pridie  idus  maji  chorus  ecclesiae  sancti  Bartho-  mis) 
lomaei  fundabatur.  Jfol  u 

Anno  1315  die  Petri  et  Pauli  capella  sancti   Georgii    Franco-  (1317) 

is  forti   in   collegium  canonicorum  a  domino  Petro   archiepiscopo  Mo-*"*  29 
guntino  erigitur  et  Mariae  Magdalene  proximo  confirmatur.4  Juti  22 

Anno    1322   marcii  III  kalendas5  Francofordi  Moganus  valde   1322 
inundavit  {Febr.m 

Anno   1322   die   Michaelis6  Ludovicus  rex  Fridericum  duoem  (Sept.28) 
*>  Austriae  (ambo  ad  imperium    electi  juxta  Ratisponam  prope   villam 

dictam  Mueldorff  confligentes)  captitavit 

Anno   1331   nonas  julii   hora  vespertina  Francofordiae  lapides   1331 

grandinis  ut  ova  gallinae  et%  majores  in  multitudine  ceciderunt  Jld%  7 
Anno  1336  vigilia  Simonis  et  Judae7  vento  valido  Alemanniae   1336 

96  aedificia  plurima  corruerunt  od.27(?) 

Anno  1338  3  idus  augusti  in  Sachsenhausen  in d  curia  fratrum   1338 

Theutonicorum   hora  prima  Ludovicus   imperator  ornatu  et  sedibus^^"  ** 
imperialibus   edidit  legem   talem:     »Electus   Francofordiae  in  regem 

Romanorum   a  principibus   electoribus  vel   a  parte   majore  admini- 
so  strationem  ante  confirmationem  habet  plenam«.      Eodem  die  respon- 

a)  Romae  .  .  .  coron.  im  Cod.  ubergesekr.  b)  Von  Uffmbach  out  coedesiaB  oorr. 
c)  Von  spdterer  Hand  in  1816  oorr.  d)  Cod.  ursprungUoh  in  mii  ubergesekr. 
a,  welches  spater  ousgestrichen  wurde. 

1   Von  hier  ab  i$i  LaUmus  nieht  mehr  Jahreszahl  bet  Sehurg.  —  Bei  Koenigstein 
16   benutzt  bit  auf  die  (Ideingedruckten)  No-  (oben    16)    und    Lalomus  (oben  77)  ver- 

tizen  zu  1415  und  1484.  Ueber  die  n&chst-  unstaUet. 

folgende  Quelle  N.  F.   VIII,  276  ff.  *  Oeschah    1322   Febr.    16   naeh  den 
*  Von    dieser    Hungersnoth   beriehten  Ann.    Franco/,    (oben   1)   und   naeh  den 

ouch   das    Chronieon    Oslerhovense    SS.  deutsehen  Ann*  (oben  4). 

40    XVII,    557   und    die    Annate*    Hales-  •  Die  Schlaeht  war  Sept.  28. 
brunnenses  majores  SS.  XXIV,  48.  7  Die  Limburger  Chronik  hat  Simonis 

*  Lalomus  (oben  77)  und  Sehurg  1315.  und   Judae,   Latomus  (oben  79)    altera 
4  Oeschah  1317.   WortUch  bis  auf  die  Sim.  et  Judae. 
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J338  siones  Ludovici  praedicti  ad  objecta  Johannis  papae  sigillo  imperiali 

sigillatae  foribus  majoris  ecclesiae  Francofurtanae  sunt  appensae. x 
Aug.  u  In  augusto  3  idus  2  ab  oriente  orta  est  locustarum  miraculosa 

multitudo. 

Sept.  5  Nonis  septembris  hora  6  in  oppido  Rheni  Confluentia  arce  prope    5 
sanctum  Castorem  imperator  ornatu  et  sedibus  imperialibus,  praesen- 
tibus  electoribus  ac  Eduardo  rege  Angliae,  quatuor  legos  condidit 

atque  confirmavit. 8 
(Oct.  18)  2  kalendas  octobris  die  evangelistae  Lucae  nix  magna  cecidit 

opprimens  arbores  multas  et  omnes  locustas.4  10 
1339  Anno  1339  6  nonas  niartii  usque  12  kalendas  aprilis  Franco- 
^£j  fordiae  imperator  cum  electoribus  et  Johanne  rege   Bohemiae  contra 

Philippum  regem  Franciae*  tractabant.5 
1330  Anno  1339  Moenus  Francoforti  bis  coagulatur  ita,  quod  currus 
transierit  15 

1340  Anno   1340   10  kalendas  augusti  capella  hospitalis  trium  Ma- 

gorum  in  Saxenhaussen  completa  dedicatur.6 
Nov.  i  Die   omnium  sanctorum   organa   ecclesiae  sancti   Bartholomaei 

duobus  annis  fabricata  complebantur.7 
1342  Anno8  1342  13  calendas  augusti b  ad  diem  Mariae  Magdalenae  *> 
20-22  Francofordiae  Moenus  maxime  inundavit,  omnibus  ecclesiis  et  vicis 

ibidem  et  tota  villa  Saxenhausen  aqua  occupatis  praeter  vicos  Insti- 
torum,  a  c^miteriis  ecclesiae  sancti  Bartholomaei  ad  domum  Schuch- 
hauB,  Tornatorum  a  domo  Appenheim  ad  Scholasteriam,  Textorum  a 
puteo  Gytzenbrunnen  ad  vicum  Ziegelgassen,  sanctorum  Anthonii  et  *s 

Mariae  a  domo  Bethlehem c  ad  portam  Bornheimer,  Geylnhuser, 
Steingassen,  Krauchengassen,  Ziegelgassen  inundans  a  domo  Beutel- 
kisten  ad  montem  Mariae,  Santgassen,  manans  a  curia  Sandhoffe  ad 

puteum  Ldseborne,  SantgaBen  groB,  SantgaBen  minor,  praeter  ecclesiamd 
sancti  Bartholomaei  et  coemiteria,  pedes  septem  e  montibus  sanctae  so 
Mariae  et  sancti  Anthonii.  his  ecclesiis  tantuni  aqua  est  erecta :  sancti 
Johannis  quinque  pedum,  Praedicatorum  9  pedum,  sancto  Jacobo 
superius   trium   pedum,  Annae  8  pedum,  Theutonicorum  7  pedum, 

35 

a)  Einem  Gallia©  ubergeschricbm.  b)  B  VI.  kal.  aug.    c)  Cod.  u.  B  Belch,    d)  Cd. 
©cclesias. 

1  Fast  wbrUich  bet  Latomus    (79  ff),  6    Wortlich  hex  Latomua  (81). 
welcher    leider    das    Datum    der    Quelle  *  In  den  deutschen  Ann.  (4)   und   bei 
(das  hier  unrichiig,  vielleicht  verderbt  ist)  Latomus  (81). 

nicht  wiedergegeben  hat.  7  Aueh  bei  Latomus  (81). 
a  Die    Ann.    Franco/,    (oben  1)    geben  8  Diese  Beschreibung  ist  jedenfalls  die    40 

decimo    nono    kal.    sept,    et    circa  an.  itttere  Fassung  des  Berichtm  der  deutschen 

Schurg  hat  decimo  sexto  aug.  Ann.    (5).      Sie    ist    noch    besser,    wcnn 

8   Vergl.    dazu    Dominions ,    B  aide  win  auch  nidU  gam  rein^  in  Schurg  erhalten 
von  Liitzdburg  (Coblenx  1862)  368  ff.  und  wird  auch  aus  diesem  wetter   unien 

*    Vergl.  dazu  auch  Latomus  (80).  folgen.  *5 
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Elisabethae  6  pedum ,   trium   Magorum  7  pedum ,  sancti  Nicolai a  *   1342 
6  pedum,  sancti   Georgii  aperta  testudine,  inferiorum    Carmelitarum 

Poenitentium  septem  pedum,  Minorum  4  pedum,    propter  quod  in- 

colae,  maxime  omnes  in  Saxenhausen  territi  ad  tuguria b  in  montem 
5  Hohenrad  Mtilberg  genannt,  plures  de  Francofordia  ad  villas,  oppidi 
subversionem  timentes ,  flentes   exierunt    vigilia  Jacobi  hora  prima  J*n  24 

pons  Francofordiae  praeter c  sex  testudines,  turns  meridionalis,  magna 
capella  pulchra  et  annexa  funditus  corruerunt.  eodem  die  omnes  in- 
colae   in  pane   et   aqua  jejunaverunt  crastino  Jacobi  Francofordiae  m%  26 

10  processio  per  circuitum  oppidi d  nudis  pedibus,  candelis  raagnis  et 
tortis  100,  parvis  600  °  habebatur.  missa  de  sancto  spiritu  in  ecclesia 
sancti  Bartholomaei  a  toto  clero  cantabatur.  haec  inundatio  foveam 

longam  100,  latam  20, f  2  profundam  20  pedum  in  Saxenhausen 
via  lapidea  fregit,  multa  aedificia  lignea  et  lapidea  *  destruxit. 

is  Anno    1343    fundabatur    murus   novi    oppidi   prope   claustris   1343 

Poenitentium.  8 
13  kalendas  octobris  de  mane  Francoforti  turris  Riederporten  Sept.  19 

fundabatur. 

Anno  eodem  novum  oppidum  Francofordiae  fossis  circumdatur. 
ao  Anno  1344  circa  festum  paschae  claustrum  sanctae  Catharinae   1344 

Francoforti   per    Wickerum  Froschen    patritium,    cantorem    ecclesiae  April  4 
sancti  Bartholomaei  ibidem,  fundabatur. 

13  kalendas  septembris  prima  missa  in  claustro  sanctae  Catha-  Aug.  20 
rinae  cantabatur. 

15  Anno  1347  4  8  idus  martii  capella  claustri    sanctae  Catharinae  U345) 

praedictae  per  Weickerum  praefatum,  domino  Alberto  de  Bichelingen  Marx  8 
episcopo  praedicto  primum  lapidera  ponente,  fundabatur.5 

a)  Cod.  u.  B  Jacobi.     b)  Cod.  u.  B  auguria.     c)  Cod.  propter,    d)  Cod.  praecossis 
statio  eonecatum  oppidi.  B  processio  in  elatis  locis  tantum  oppidi  ohne  Bemerkung. 

30  e)  Cod.  candelibus  et  tortis  principalium  8600.      B  candelis  et  tortaris,   princi- 
palium  8600  ohne   Bemerkung.     f)  B  20.    g)  Cod.  lapidea  que. 

1    So  tat   wohl  nach  Schurg  zu  eorri-  6  Diese  drei  Notizen  iiber  das  Katha- 
giren.  Ea  gab  nur  eine  JacobakapeUe,  und  rlnenkloster  fiat  Laiomus  zusammengezogen 

35    die  tat  aehon  erw&hnt.    Der  W as $er stand  und  durcJi  aolchea  Verfahren  Verwirrung 

fur  die  Nicolaikirche  tat  in  den  deutaclten  angcrichtet.  N.  F.  VIII,  279  ff.  —  Schurg 
Ann,  aowohl  ola  bei  Schurg  auf  6  Schuh  bringt  tin  Mai  die  Qriindung  dee  Klostera 
ongegeben.  zu  1345,   anacheinend  aua  Laiomus,  den 

1  Die  iibrigen  Quellen  geben  die  Breite  er,  wie  in  der  Einleitung  dargethan  wird, 
40    dee  Qrabene  auf  50  Fuss  an.  jedenfalle   gekannt   und  benutzt  hat;   ein 

a  Diese  und  die  beiden  folgenden  No-  anderea  Mai  die  Qriindung  der  Kapelle 
tizen  auch  bei  Laiomus  (83).  dea    Klostera    zu   1345.     Bei   ihm   wird 

4   Vergl.   iiber   die   Fehler,    in   toelche  wenige    Zeilen    vorher    der    Weih?>iachof 
der    Anonymua    durch     Unkenntniaa    der  Albertua  de   Bychlingen    erwohnt    (eben- 

45    miUelalterlichen    arabiachen    Zifferzeichen  folia  in  einer  Notiz  iiber  doe  Katharinen- 
fUr  Ftinf  und  Sieben  verf alien  iat,  N.  F.  kloater,   zu  1355)  ,   doher  doa  praedicto 

VIII,  275,  dea  Anonymua  wohl  auf  die  in  der  Vor~ 
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(1346)  Die   exaltationis  sanctae   crucis  Alemanniae  vineae  et  arbores 

Sept' u  frigore  perierunt. l 
od.  u  2  idus  octobri8  turns  rotunda  proxima  Redelheim  porte  versus 

meridiem  fundabatur.2 

Nov.  22  10  kalendas  decembris  Margarita  imperatrix  veniens  de  Hol- 
landia,  imperatore  usque  Wetzlar  sibi  obviante,  Francofortum   intra- 

Nov.  soverunt,  die  Andreae  recedentes.*  8 
Anno  eodera  vigiliae  mortuorum  communi  fiinctione  in  ecclesia 

sancti  Bartholomaei  Prancoforti  primitus  agebantur. 
Anno  eodem  fratres  Theutonici  Praedicatores  Carmelitae  Franco- 

fordiae  in  crepusculo  pulsum  ave  Mariae  primitus  inchoani  4 
134?  7  idus  octobris  de  mane  in  sylva  quadam  Ludovicus  imperator 

(Oct.  u)  j^jjq  aetatis   60   obiit,  intoxicatus  venenosa  potatione. b    sepultus  in 
orf.    Monacho.c    cujus  exequiae   illo   die   et  crastino   Simonis  et   Judae 

**"***taliter  agebant  in  ecclesia  sancti   Bartholomaei  Francofordensi : 5   ad  15 
vesperas  omnibus  campanis  pulsabatur.     quatuor   candelae   tortae  in 
medio  chori,  in  medio  candelarum  pannus  sereus  ponebatur.  vigiliae 

10 

a)  Ood.  reoedent.    b)  ven.  pot.  im  Ood.  iibergeeekriebm.    c)  FVtit  im  Ood.  u.  B. 

lage  deeeelben  oder  in  deren  Quelle  nock 
vorkandene,  dock  von  ikm  Ubergangene 
oder  nicht  mehr  gekannte  und  nor  bei 

Schurg  erhaltene  Notiz  zubezieken  iet.  — 
Koenigetein  (oben  18)  bringt  auch  zwei 
Notizen  iiber  doe  Katharinenkloeter  (zu 

1344  und  1366).  Auch  er  eetzt  die  Griin- 
dung  dee  Kloetere  iV*  Jahr  1344. 
Ich  echliesee  mich  ikm  und  dem  Ano- 
nymue  an,  da  dee  Latomue  VerunetaUung 

der  Quelle,  die  eich  btim  Anonymue  voll- 
Hdndig  findet,  zu  deutlieh  zu  erkennen 
iet.  Dagegen  eeheint  freHick  eine  Notiz 
*u  eprecken,  welche  ich  unldnget  hinter 
einem  der  Frankfurter  Stadtbibliotkek 

gehbrigen  Exemplar  von  QUberti  Oene- 
brardi  Chronographia  in  duoe  libroe 
diHincta,  Parie.  1667  (bez.  D.  168) 
zwiechen  vielen  von  Latomue  Hand  ein- 

getragenen  TabeUen  in  einer  eehr  ep&ten, 
im  18.  Jakrhundert  angefertigten  und 
dueeeret  wiUktlrlichen,  mil  ZueUtzen  vev 
aehenen  Abechrifl  der  AnUquitotee  dee 
Latomue  fand.  Sie  lautet:  1345  circa 
pascha  monasterium  sanctae  Catharinae 

ooeptum  per  Weickerum  Frosch  eccle- 
siae  nostrae  can  tore  m  et  anno  1355 

octo  moniales  hoc  monasterium  prima 

vice  ingressae,  quae  post  sum  mam 

missam  professionem  emiserunt  et  con- 
secratae  per  priorem  et  custodem  domus 

Teutonicae,  deren  kleidung  und  regel 

sie  angenommen  haben,  ut  refertquae- 
dam  scheda  antiqua.  —  Sie  hat  nicht 
einmal  doe  Tageedatum  der  Einldeidung 

und,  woe  in  ihr  geeagt  wird,  eteUt  eich 

bei  ndherer  Betraehtung  ale  eine  Urn- 
echreibung  deeeen  heraue,  woe  Koenig- 

etein und  der  Anonymue  darUber  be* 
richten.  Daee  der  Sehreiber  dee  18.  Jakrh. 

auch  einen  geeckriebenen  Zettel,  der  nock 
Latomue,  von  dem  ja  der  Irrlkum ,  doe 

Kloeter  eei  Oetcrn  1345  gegrHndet,  zu- 
eret  aufgebrackt  iet,  eine  scheda  antiqua 
nennen  konnte,  erecheint  mir  bei  der 

KritUdoeigkeit  und  dem  Unveretand  dee 
Copieten  mehr  ale  toahrecheinlich. 

1  Oeechah  1346.  Vergl.  oben  86  Latomue. 
*  Latomue  1346  5  idus  octobris.  Vergl. 

ihn  oben  86. 

8  Oeechah  jedenfalle  1346,  wie  aue 

dem  Itinerar  Ludwig'e  in  Boehmer%e 
Regeeta  Ludov.  hervorgeht. 

4  So  auch  bei  Koenigetein  (17),  bei 
Latomue  (86)  verechlechtert. 

5  In  dem  Stddtiechen  Copialbuch  Uber 
Varia  von  1328—1403,  angefangen  1383, 
finden  eich  Fol.  46v  folgende  2  Notizen : 

Ex  registro  domini  Baldemari  de  Pettir- 
wil  canonici  ecclesio  sancti  Bartholomew 

Anno   XLVII    quinto   idus    octobris 

(Oct.  11)  de   mane  juxta  Monacum  in 

to 

15 

85 
40 

45 
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majores  cum  novem  lectionibus  cantabantur.  missa  deftinctorum  tracta  1347 

per  majores  ecclesiae.  post  missam  officiantesa  l  duo  sacerdotes  cum 
ministris  albis  induti  juxta  candelabrum  stantes  oraciones  mortuorum 
deferebant 
5  Anno    1348    8  kalendas   februarii    hora   6  terrae   motus   fuit   1348 

aedificia  plurima  subvertebat2  Jan.  25 
4   idus    maji    ambitus   ecclesiae   sancti  Bartholomaei   Franco-  Mmi2(?) 

fordensis  fundabatur.  8 
Eodem  anno  in  marchia  Brandeburgensi  surrexit  quidam  molen- 

10  dinarius,  marchionem  Voldmarum  ante  30  annos  defunctum  se  men- 
tiens,  cui  duces  et  nobiles  multi  adhaeserunt 

urbem  (1324 

Julill) 

Juni) 

(2328 
Jan.  17) 

1334 

Anno4    1326    Johannes   papa    Ludovicum    regem    ad 
Romam  vocavit.6 

Anno    1327   die   sancto   penthecoste  a   Johanne  archiepiscopo   1327 

is  ibidem  corona  ferrea  coronatur.6  Mm  31 
Anno   1331   Ludovicus  Spirae  circa  diem  nativitatis  Johannis  (1330 

baptistae  principes  convocat 7 
Anno  1332  Ludovicus  Romam b  est  ingressus,  coronatus.8 

Anno  1334  Norimbergam  principes  convocat9 
so  Castrum  Schwanaw  est  destructum.10  (1333 

Juni  1) 

a)  Cod.   pri»  missam   offerans.      B  prras  missam    offerentes.    b)  Cod.  Bavaror  mit 
Schiusshaken. 

silva    quadam    Lodewicus     imperator 
anno  etatis  sue  LXVI  obiit  intoxicatus. 

*5   sepultus  in  Monaco,  cujus  exequie  die 

et    crastino   Symonis   et   Jude  aposto- 
lorom  taliter  agebant  in  ecclesia  sancti 
Bartholomei  —   

Ex  registro  domini  Gerlaci  Wiessen. 
90       Anno  domini  etc.  XL VII  feria  quinta 

ante  diem  beati  Galli  Lodewicus  impe- 
rator erat  in  venacione.  sedens  inequo 

suo    subiatanea    morte    moriebatur    et 

dicitur  quod  per  ducissam  Austrie  fuerit 
35    intoxicatus. 

Welch*  ResuUate   rich  durch  die  Ver- 

gleichung  der  ersteren  der  beiden  Notizen 
mil  den  andern  Quellen  gewinnen  lassen, 
wird  in  der  Einleilung  dargeihan. 

40        l  Belreffs  der   Verbesserung  officiantes 
vergl.    die    Statuten   dee  Barth.-Stifle  in 
WUrdtwein  Subs.  dipL  I,  61. 

*  Dasselbe    Datum    haben    aneh    die 

Strassburger     Chronisten.       StUdteehron. 
45     Vllly  136.    Mathiae    Nuwenbergeneie  in 

Boehmer-Huber,  Fontee  IV,  261. 

*  Latomue  (oben  86)  und  Schurg  haben 
4  calendas  maji. 

4  Dieee  und  die  folgenden  Notizen  bis 
Anno  1349  die  circumcis.  etc.  gehorten 

ursprUnglich  nichl  zu  den  vorstehenden 
und  nachfolgendcn  Notizen,  eondern  rind 
sp&teren  Ur sprung 9.  N.  F.  VIII,  278. 

6  1324  Juli  11  cUirt  Johann  XXII 

den  Kbnig  Ludwig  nach  Avignon. 

6  Oeechah  zu  Mailand  durch  die  ex- 
communicirten  Bischofe  von  Arezzo  und 
Brescia, 

7  Ludwig  urkundet  1330  von  Mai  20 
bis  Juni  22  in  Speyer. 

8  Die  Krbnung  /and  1328  Jan.  11  in 
der  Peterskirche  zu  Rom  durch  die  schis- 
matischen  Bischofe  von  Venedig  und  von 
Aleria  statt. 

9  Ludwig  war  1334  mehrmals  in Number g. 

10  Schwanau  lag  3  Stunden  .  sildUch 
von  der  IU.  Es  wurde  1383  Juni  1  nach 

5l/j  wdchentlicher  Belagerung  von  den 
Strassburgern  eingenommen  und  gebrochen. 

Vergl.  Fritsche  Closeness  Chronik  in 
Stddteehroniken  VIII,  98. 
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(1330)  Anno    1334   die  Severi   episcopi   in    nocte  tradita  fuit  Spira.1 
(1328  Balduinus    archiepiscopus   Trevirensis   in  Mosella  per  comitissam  de 
**•*   Salmea  fuit  captus.2 

Mai   od.  r 
Anfang 
Juni) 

1349  Anno    1349    Alemanniae    pestilentia    est   suborta.     Judei  sunt 

cremati.8 

1349  Anno    1349   die   circumcisionis  domini  Francoforti  in  claustro 

1  Praedicatorum   Guntherus   comes   a   Schwartzburg    Tliuriugensis   ab 
Henrico  archiepiscopo  Moguntino,  Ruperto  Bavariae  b  et  Erico  Saxoniae 
ducibus,  Ludovico    marchione  Brandeburgensi    rex    Romanonini  est 

electus.  regnavit  menses  2  dies  3.  ad  coronas  regni  et   imperii   non   w 

pervenit.4 (Junii7)  Carolus  quartus  rex  Bohemiae,  praesentatus  anno    1349  3  ka- 
lendas  julii   ab   omnibus  electoribus  concorditer  est  electus  inductus 

exaltatus.5 
jum  is  14    kalendas  julii 6   ibidem   loco  Sambstagsberg  incolae  eidem   is 

juraverunt. 
Jui%  5  3  nonas  julii  rex  et  regina  a  Prancofurto  versus  Aquisgranum 
juii  (25  pro  coronatione  descendunt  vigilia  Jacobi  in  ecclesia  Mariae  ibidem 
u-  26)  coronati. 7 

(Sept.)  Circa    nativitatem    Mariae   rex   Niirenbergenses    pessime    per-  «o 

tractat8 
(1348  -)  Anno    eodem   Judei   omnes   et   domus  eorum  per  totam  Alle- 

1349   manniam  igne  combusti.9 
juii  22  Anno   eodem  a  die    Mariae  Magdalenae   ad  diem  purificationis 

bis 
1350 
Ftbr.2 a)  Cod.  Sabino.    b)  Cod.  u.  B  Winwanloti. 

25 

1  Gemeint  iat  damit  der  versuclite  aber 

misdungene  n&chtliche  UeberfaU  von  1330 
Oct.  22,  untemommen  von  benaclibarten 
Rittern  und  Herrn  auf  Anatiftung  einer 
Anzakl  von  Speyerer  Hauagenoaaen.  Vergl. 
Remling,  Geach.  der  Biaclibfe  v.  Speyer  /, 
692  Note  1544. 

*  Geachah  nach  Dominicua,  Baldewin 
von  Lutzelburg  244  1328  Ende  Mai 
oder  Anfang  Juni.  Die  comitissa  de 
Saline  war  Ijoretta,  Tochter  des  Orqfen 

von  Salm,  Wittwe  dea  Grafen  Heinrich 

von  Sponheitn  und  Herrn  von  Starken- 
burg.  Vergl.  auch  die  Ge»ta  Trevirorum, 
herausgeg.  von  Wyttenbach  und  Mutter 

11,  247. 
8  Ueber  die  Peat  und  den  Judenbrand 

vergL  Zeile  24  unten  und  S.  146,  woaelbat 
aich  anafUhrlichere  Nochrichten  finden. 

4  Vergl.  waa  iiber  die  Ungenauigkeit 
dieaer  No  tit  bet  Lotomua  (86)  geaogt  ist. 

6  Dieae  tweite  Wahl  KarVa  /and  nicht 
stall.  Siehe  oben  92.  Das  Datum  fur 

Karl1  a  Einzug  iat  wohl  richlig  ala  Juni 
11  bei  Lotomua  angegeben,  3  kal.  julii 

hier  iat  jedenfalla  falach. 

•  Latomus  hat  13  cal.  julii. 

7  KarVa  Kronung  /and  Juli  25,  die 
seiner  Gemahlin  Juli  26    stall. 

8  Vergl.  dazu  Huber  Reg.  Karoli  IV 
No.  1661a,  wo  auf  die  betreffenden  Qudlen 
verwieaen  iat.  Jedenfalla  fand  KarVa 
Einloaa  in  Nurnberg  erst  in  der  zweiten 

IMfLe  dea  September  aloU. 

9  Vergl.  Hoeniger,  der  achwarte  Tod 
in  Deutschlond  7  /. 

30 

35 
40 
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Mariae  proximo  Francoforti  pestilentia  totius  mundi.     intra   72   dies  1349/50 

2000  et  ultra  hominum  obiere.     secunda  quacunque  hora  sine  cani- 

panis  candelis  sacerdotibus  35  una  die  tumulati.  l 
Anno  1370  vigilia  paschae  tectum  chori  ecclesiae  sancti  Bar-  i{350) 

5    tholomaei  Francofordensis  reformatur. 2  am " 

Pridie  idus  junii  Judaei  Hassiae  sunt  combustL  *  17  calendas  ***  12 
augu9ti  Carmelitae  Francofurtenses  per  Henricum  archiepiscopum  J*u  ig 

Moguntinum  claustro  clauso  sunt  expulsi.4 
Anno  1371 a  4  idus  martii  Francoforti   murus   orientalis-meri-  V35i) 

10  dionalis  coemiterii  ecclesiae  sancti  Bartholomaei  Hoffistatte  Judeorum 

est  inceptus  et  16  kalendas  maji6  complebatur.  Apr.i6(?) 
II  kalendas  maji  Francofordiae  refectorium  et  cellae   Minorum  *p.  30(?) 

sunt  combusti.  6 

Anno  1373  purificationis  Mariae  Margaretha  regina  Romanorum  (*353) 

is  in  Praga  est  sepulta.7 
Die  Catharinae  virginis  monasterium  ejusdem  Francofordiae  Noo.  25 

inductis  8  puellis  coepit  esse  claustrum.8 
Octava  epiphaniae  domini  Ingelheim b  in  palatio  quodam  sancti  (1354) 

Caroli  magni  imperatoris  in  honorem  ejusdem  collegium  canonicorum Jan'  u 
20  regalium  per  Carolum  4  regem  Romanorum  instauratur.9 

9  kalendas  februarii  Francofordiam  rex  intravit 10  Jan.(U) 
Anno  1377  octava  epiphaniae  post  officium  Francoforti  in  (1355) 

claustro  sanctae  Catharinae  omnes  puellae  a  priore  Teuthonicorum Jm' 13 
ibidem  ad  regulam  et  habitum  eorum  sunt  vestitae  et  velatae.  l l 

a)  Oorr.  vom  Sckreibtr  aus  1671.    b)  Cod.  in  Golnhaotten,  tcohl  verlesen  aus  ingolnh 
nut  Ueberatrich;  ersteres  auch  B. 

1  Daruber  auch  die  Ann,  Franco/. 
(2)  und  Latomus  (93).  —  Was  Leraner 
(II,  37)  und  nach  ihm  Strieker  (Qe*ch. 

30  der  Eeilkunde  in  Frank/,  a.  M.  4) 
und  Kriegk  (BUrgerth.  I,  26)  uber 

jene  Pest  bringen,  ist  eine  scldechte  Ueber- 
lie/erung  dieser  Nachricht.  Wenn  Kriegk 
a.    a.  O.  hervorhebt,  doss   der  Zeitraum 

35  von  Maria  Magdalena  bis  Mariae  Reini- 
gung  195  Tagt  um/asse,  die  Zald  72  also 
verderbt  sei  (was  nach  Lersners  Fassung 
der  Notiz  allerdings  geschlossen  werden 
musste),  so    ist    diese  Ansicht    naclt,  dem 

40  Anonymus  dahin  zu  berichtigen,  doss  mit 
den  12  Tagen  jeden/aUs  der  Zeitraum 
gemeint  ist ,  in  toelchem  die  Pest  am 

Srgsten  wiithete.  Die  Ziffer  35  bezieht 
sich  nach  dieser  Lesart  nicht   Hots    auf 

46    Sterbe/dlle  in  Priesterkreisen. 

1  Schon  (138)  aus  Latomus  (77)  gebracht. 
9  Ob  nicht  1349?     Vergl.  Hoeniger  a. 

a.  0.7  ff. 

Quellen  z.  Frankf.  Gesch.  I. 

4  Auch  bei  Koenigstein  (18)  Eerp 

(66)  Latomus  (94). 

5  Latomus  hat  17.  cal.  junii  (95).  Schurg 
(unten  154)  17  cal.  inaji. 

6  Latomus  und  wold  nach  ihm  Schurg  (f) 
152  setzen  dieses  Ereigniss  auf  1352 
XV  calendas  maji.  Meine  Vermuthung 
darUber  siehe  oben  95   Note  4. 

7  Anna  von  der  P/alz,  KarVs  IV 
zweite  Qemahlin,  starb  1353  Febr.  2. 

8  So  auch  Schurg  (152),  Latomus  (84) 
kUrzer. 

9  Geschah  1354  Jan.  14.  Huber, 
Reg.  Karoli  IV  No.  1752. 

10  Das  Tagesdatum  ist  jeden/aUs  nach 
Latomus  in  19  kal.  febr.  und  das  Jahr 

nach  Huber  a.  a.  O.  No.  1752  a  ff.  in 
1354  zu  berichtigen. 

11  Auch  bei  Koenigstein  (18),  bei  La- 
tomus (84,  zu  1345). 10 
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146  Anonymus. 

(1355  Francofordien8es    incolae  mandate  Karoli  regis  Romam  euntis 

£m'    '  Ruperto  duci  Bavariae  tanquam  regis  vicario  juraverunt * 
Jan.  21  Die  Agnetis  Francoforti  magna  glacies. 
Mai  24  9   kalendas   junii   castrum   Dalheim   per  civitates   imperii   est 

destructum.  *  5 
(1356)  Die  Lucae  evangelistae  nocte  tres  fuerant  terrae  motus.    tunc 

civitas  Basilea  urbes  aedificia  multa  funditus  corruerunt8 

1322  Anno4  1322  altera  Valentini   tanta  fuit   inundancia  Moeni,  nt  asconderet 
usque  ad  coomiterium  sancti  Bartholomaei  et  multas  civitatis  plateas  implevit 

talis  Mogani  inundantia  in  Francofurdia  prius  nusquam  fuerat.5  io 

U60  Anno  1460 a  quidam  civis  Symon  nominatus  in  fontem  se  prae- 
cipitem  dedit  ex  dolore  digiti  sui.  percusserat  enim  uxorem  suam, 
quae  in  digituin  eum  momorderat,  illeque  ex  dolore  insaniens  se 

in  fontem  in  der  Fahrgassen  praecipitem  dedit6 
U93  Anno  1493 b  dominicos  ante  oculosc  unus    sacerdos   interfecit  is 

Juni 28alium  in  vigilia  Petri  et  Pauli.7  interfector  dicebatur  dominus  Symon, 
interfectus  Nicolaus  Gymbach  in  Francofordia  et  erat  vicarius  ad 
sanctam  virginem  Mariam. 

1349  Anno  1349  quo  flagellantium  secta  in  nostra  Alemannia  turmatim  civi- 

tates et  loca  penetraret  &,  contigit  eorum  Francofordiam  permagnum  intrare  numo-   *o 
rum.   qui   intelligentes  Judaeos   in  Optimo   loci  situ   habitare,  nescio   an  justam 

dicere  audeam  eorum  indignationem  graviter  ferre,  domini  contemptum  vindicare 

(JWi^)armis  assumptis0  ceperunt    fit  pugna  et  Judaoorum  strages,  frustra  civibus  pro 
pace   et   Judeorum   laborantibus   salute f.    irrumpunt  Judaeorum  domus,  obvii  & 
Judaoi  qui  ad  arma  corruerant  obtruncantur.    hinc  campana  horroris  pulsata  et  t5 

cives  armati  in  Judaeorum  hostes  insultum  fecerunt,  quorum  vi   et  virtute  non 

sine  gravi  proelio  pax  tandem  Judaeis,  quanquam  plurimos  gladius  devorasset, 

reddita  est.  at  illi  iniqui  sinistra  in  consules  et  cives,  quasi  eorum  scitu  et  volun- 
tate   res   in  eos  acta  esset,   suspicione   ceperunt  laborare   et  vindictam  non  in 

paucos,  sed  in  totam  simul  civitatem  meditabantur.   erant  ea  tempestate  quidam   so 

inter  Judaoos,  qui  Ciconiarum  cognomen  habebant,  ditissimi.  ex  his  unus  qui  in 

domo   prope   parochialcm    ecclesiam   ad   Ciconiam   hodie   appellata    morabaturh, 

a)  B  I860,  b)  B  1893.  c)  Ood.  u.  B  dominica  ante  ocali.  d)  B  penetravit.  o)  B 

fugt  pagnare  naeh  ein&r  Corrector  Uffenbaoh'a  hinxu.  t)  B  aocturitate.  g)  B  nooh 
emer  Corr.  U/fenb.  obrauntur.    h)  Ood.  morabantor. 

36 

1  Aueh    bei   Lotomui    (97),    der    aU  •  Aueh  bei  Herp  (60). 
Datum  Jan.  11  angibt.  7  Dominica  ante  oouli  de*  Cod.  i»t  in 

*  Uebtr  die  Zerstorung  eines  castrum      dominicos  ante  oculos  =  kein  Mensch 
Dalheim   urn  diese  Ztit  habe  ieh  niehu      ist   dabei   gewesen  oder  in  der  Kirche, 
finden  kimnen.  vor  Gottes  Angesichte   emendirt.     Ver- 

8  Quchah  1356  Oct.  18.    Von  Frank-      derbt  itt  et  jedenfalU,  denn  vigilia  Petri   45 
furter  Quellen   berichten   audi   die  Ann.      et  Pauli  i*t  eine  gam  gewohnUche  Toget- 

Francof.  (3)  davon.  bexcichnung ,     w'dhrend    dom.    ante     0C 
4  Von  hier  ab   Varia.  (=  dom.  reminiscere)  mehr  aU  nkaam 
6  Stammt  au*  den  Ann.  Franco/,  (f).      erscheint. 
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tempos  aptum  nequitiae  observans  sagittam  arcui  igniferam  suppositam  in  tabulam    1349 
ligneam,  qua  fenestrae   domus  consilii  claudebantur ,  conjecit,  nee  frustra.    nam 

exinde  ignis  validus  consurgens  praetohum  omne  et  posteriorem  basilicae  sancti 

Bartholomaei  partem  consumpsit.   cumque  flamma  succresceret  et  aedes  circum- 

5  quaque  »  depopularetur,  fit  notum  civibus,  ignem  hunc  Judaeorum  nequissima  fraude 
exortum  esse,  et  ad  anna  festinato,  pene  ignis  periculo  neglecto,  conourritur. 

ceciderunt  Judaei  priore  superstites  clade,  ut  pauci, b  qui  latebras  quaesierant,  ad 

Bohemos  fagac  dilaberentur. d  ejus  rei  monumentum  est,  quod®  literae*  plures 
pro  dati  temporis  nota  continere  inveniantur  vulgari  nostro :  in  der  Jiidenschlacht, 

10  vel  post  cedem  Judaicam.  Perierunt  hac  flamma,  ut  ferunt,  plurima  regibus 

et  imperatoribus  nostrae  civitati  donata  olim  privilegia.  ecclesia  sancti  Bar- 

tholom^i  praeclaraque  aedificia  in  cinerem  redacta.  stantibus  in  coemiterio 

ejusdem  basilicae  liberum  ad  pontem  medium  praebuerunt  aspectum,  ut  terri- 

bilem  esse  hospitem  nostri  experiment*)  scirent  in  civitate  Judaicam 
is  perfidiam.  »0mnis  Judaeus  hospiti  suo  est  ignis  in  sinu,  mus  in  pera  et 

serpens  in  gremio*  ait  papa  Innocentius.  Ferunt  praeterea  alteram  fuisse  ignis 

jacturam  Judaeoram  cohabitatione  civibus  illatam,  qua  molendinum  in  ponte  et 

non  parva  Sachsenhausens  pars  periisse  narratur,  cum  flamma,  qua  Judaei  farinam 

in  molendino   praeparant  ut  azima   conficerent  &,   negligentia  aut  malicia  subito 

so  excitata  **  ventorum  flatu  SachsenhauBen  transvolasset.  fidem  his  praestare  dicuntur 

quod  hodie  cuncta1  illic  prope  tres  Reges,  sic  enim  ecclesia  nominatur,  aedificiis 
vacua  loca  visuntur.1 

Anno    domini    1492   dominica  nocte  infra  nonam  et  decimam   1492 

in    autumno    duo   cives   Francofordenses   se   interfecerunt  et   ambo (Sep*' 8) 
mortui  corruerunt   inter  se  invicem.    nomen  unius  erat  Stroheckers 

Heintz,  alterius  Gotfridus  de  Aquis  erat  * 
Anno    domini    1507    in    die  parasceves   quidam  civis  Franco-  i607 

fordensis   Wentzel    Hen    nomine   exclamator   vini   intravit   chorum AprU  10 
conversorum  in  ecclesia  fratrum  Praedicatorum  Francofordiae  et  coram 

crucifixo  hora  1 1  cultro  in  corde  suo  fixo  se  ipsum  interfecit  s 

Anno  1415  die  6  juni  hora  12  vel  quasi  positus  est  primus  lapis  novae    U15 

turris  ecclesiae  sancti   Bartholomaei  Francofurti   per   dominos   Jacobum  Herden  *^ 
decanum,  magistrum  Nicolaum   Gerstung   custodem,   Johannem   Eck  canonicum, 

a)  B  circumquumqiiG.    b)  Cod.  et  panci   at  p&aci.    c)  Fehlt  B.    d)  B  dilabebantar. 
35  e)  Ood.  quam.    f)  FVUt  m  Cod.    g)  Cod.  confloeret.    h)  Cod.  fugt  fait  hinxu. 

i)  JJcerta. 

1  Dieter  Bericht  i*t  achon  oben  7  u.  8  arten  al$  diese :    146   Z.  27    devorasset 
als  Quelle  fUr   etch  —  ale  aolche  ist  er  und  hier  Z.  26  cuncta. 
jedenfolle    aufzufoeeen    —    nach     einer  f  Dariiber   auch   bei  Herp  (61),    der 

40    Slteren     Hand$chrifl    abgedruckL      Der  ein    eicheres    Datum ,     nicM    aber    die 
AnonymuM    weicht    an    einzelnen    Stellen  Namen  der  beiden  Biirger  angibt. 
von  dieeer  ab,  Er  hat  zwei  beseere  Lee-  8  Fast   wbrtlich  bei    Herp  (63),  dock 

turn  Jahre  1606. 

10* 
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148 Anonymus.  —  Aus  den  CoUectaneen  des  Philippus  Schurg. 

1416  Gilbertum  a  Glauburg  Henricum  ab  Holtzhaussen  scabinos  et  Curt  "Weyssen 
senatorem,  praesentibus  plurimis  vicariis  ecolesiae  et  consulibus  ao  multitudine 

hominum  copiosa. l 
1484  Anno  1484  die  sancti  Arbogasti  fusa  est  campana  magna  horologii  im  thurn 

Juli   20 

sanoti  Bartholomaei  pendens,  et  ponderat  91  centner  et  15  U  cum  hac  inscrip-     5 
tione :  o  beata  et  benedicta  trinitas. 

Eodem  anno  verbrante  daft  markschiff. 

IX.  Notizen  fiber  Frankfurter  Begebenheiten  im  XIV.  Jahr- 
hundert  aus  dem  Liber  I  der  CoUectaneen  des  Philippus  Schurg. 

Nach   dem  Original  der  Frankfurter  StadtbibUothek  in  kl.  8°,  bezeiehnet:  10 

Schurg,  Chronicon  Francofurtanum.1 

1338  Anno  1338  quinto  calendas  octobris  sacellum  pontis  ac  etiam  187 
s&pt-  27  altare  juxta  Saxenhausen  in  honorem  beatae  Mariae  Stephani  Boni- 

facii   Francoforti   completum   dedicator.*    <Moeni  inundatione   sub-  188 
(1342)  versum>.  is 
(Vm  Anno  1322  sacellum  montis  Mariae  Francofurti  per  Weigelonem 

1318)  fo  "Wambach  scabinum  ibidem  fundabatur.4 
J3J7  Anno    1317   Praedicatores    capitulum    provinciale    Francofurti 

habuerunt 6 

juni  29  Anno  1317  circa  festum  Petri  et  Pauli  sacellum  sancti  Georgii  189 
Francofurti  in  collegium  canonicorum  a  reverendissimo  domino  Petro 

Mi  22  archiepiscopo   Moguntino   erectum   et   post  Mariae  Magdaienae  con- 
firmation. *  6 

1330  Anno    1330   per  Ludovicum   imperatorem  nundinae  quadrage-  m 
simales  fuerunt  institutae;  translatae  de  Fridbergo  ad  Francofurtum.7  *5 

1817  Anno  1317  pulsus  Ave  Mariae  institutus. 8    <Infra  199>. 

a)  Cod.  consummatum. 

1  Diese  Notiz  und  die  beiden  folgenden 
ana  Latomus, 

1  Beitn  Abdruck  dieaer  und  der  Bor- 

bacKschen  Aufzeichnungen  ist  am  inneren 
Rande  in  Cursive  die  Paginirung  der 

Ha,  angegeben  ;Verweisungen  in  den  Texten 
selbst  machten  dies  nothwendig.  Spiitere 
Zustitte  der  Autoren  find  in  eckige 

Klammem   <  >  eingeschlossen. 
8  Auch  in  den  deutschen  Annalen  (4) 

und  nach  ihnen  bet   Lalomus  (79). 

4  Bei  Koenigetein  (17)   und  nock  ihm 
bet  Latomus  (78). 

8  Nur  bei  Latomu*  {78). 

6  Wortlich   (bis    auf  die 

30 

JahreetahJ) 

beim  Anonymus  (189),  bei  Koenigstein 

(16)  verderbt,  und  nach  ihm  bei  Latomus 

(77,)  noch  ungenauer. 
v  In  den  deutschen  Ann.  (4)  und  bei 

Latomus  (78). 

8  Auch  bei  Latomus  (78). 
85 
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Anno  1315  pridie  idus  martii  chorus  ecclesiae  sancti  Bartholomaei 

Francofurti  fundabatur.  »  <Foliis  199,  215,  216,  217>. 
Anno    1338  quinto  idus  augusti  in   choro  sancti  Bartholomaei, 

qui  fuit  dies  dedications,  divina  primum  habebantur.  * 
5  Anno  1340  in  octava  assumptionis  beatae  Mariae  virginis  Ludo- 
191  vicus  imperator  jussit  fabricare  novos  nummos  et  grossos   turonicos 

cum  cruce  et  aquila.8 
Anno  1314  decimo  tertio  decembris  Ludo vicus  Boiorum  et 

Fridericus  Austriae  duces  consobrini  Francoforti  per  discordiam  elec- 

w  torum  principum  caesares  designati  sunt4  <Spoliatio  bonorum  ecclesiae 
sancti  Bartholomaei  propter  adhaesionem  factam  summis  pontificibus 
et  archiepiscopis  Moguntinis  contra  reges  et  imperatores  Komanorum. 

hac  de  re  vide  librum  a  Joanne  Konigstein  scriptum  foL  30  altera>.5 
Anno    1346   obiit  dominus  Henricus  Dimarus  <presbyter>  in- 

15  staurator  hospi talis  trium  Eegum.    ibidem  tumulatus.  6    <Folio  212>. 
Anno  1339  quarto  martii  hora  diei  quarta  imperator  Ludovicus 

Francofurti  Reinaldum  comitem  Gelriae  in  ducem  sublimavit  adjiciens 

ducatui  ejus  comitatum  Zutphaniae. 7 
Anno  1345  circa  festum  paschae  coenobium  sanctae  Catharinae 

virginis  et  martyris  Francofurti  per  dominum  Wickerum  Frosch 
cantorem  ecclesiae  sancti  Bartholomaei  et  scholasticum  sancti  Stephani 

Moguntinensis  fundabatur.8  <Foliis  218,  217,  219>. 
Eodem  anno  13  calendas  septembris  primum  sacrum  in  coe- 

nobio  sanctae  Catharinae  cantabatur. 

Anno  1345  4  calendas  januarii  infra  summum  sacrum  post 
consecrationem  in  altari  chori  ecclesiae  sancti  Bartholomaei  Franc- 
fordensis  formam  cruoris  suscepit  sanguis  Christi,  die  circumcisionis 

postea  sumptus  a  consecrante.9 

192 

so 

193 

as 

40 

1315 Mdr%14(?) 

1338 

Aug.  9 

1340 

Aug.  22 

1314 

(Oct.  19 

Oct.  20) 

1346 

1339 

(M&r%19) 

(1344 

April  4?) 

Aug.  20 

1345 

Deo.    29 

(?) 
1346 

Jan.  1 

a)  Fug.   193  und  194  fehlm  *»  Ood. 
Absckrift  erganxt  warden. 

Sie  kbnnm  jedooh  aus  einer  Uffbnbaeh'sohm 

1  pr.  id.  maji  Latomus  (77),  1314  id. 
miyi  der  Anonymus  (139). 

*  Bei  Latomus  (77),  der  Notiz  zu  1315 
angehUngt. 

9  Auch  in  den  deutschen  Anncden  (4) 
und  bei  Latomus  (81). 

4  Friedrich  wurde  Oct.  19,  Ludwig 
Oct  20  gewdhU. 

6  Woe  Johannes  Koenigstein  in  dem 
citirlen  Buche,  dem  von  Latomut  einmal 
ale  liber  rubeus  bezeichneten  Cod.  Barth. 

Ser.  Ill,  14,  bringt,  ist  nichtt  wetter  ale 
eine  Abechrift  der  bei  Boehmer,  C.  d.  M. 

633  gedruekten  Aufzdhlung  der  durch  den 

Streit  Ludwig**  dee  Baiem  mit  dem 
Papete  herbeigefuhrten  GHUeruerluete  dee 
Bartholomaeueetiftee, 

6  Vergl.  dasu  die  deutechen  Ann  (4) 
und  Latomus  (81). 

7  Gesehah  Man  19.  Vergl.  die  deut- 
schen  Ann.  (4)  u.  Latomus  (81).  Von 
einer  additio  Zutphaniae  steht  in  der 
Urk.  (Lunig  Cod.  Germ.  dipt.  11,  1774) 
nichts.  Rdnald  war  dort  schon  fruher Herr. 

8  Diese  und  die  folgende  Notiz  stammen 
hochsl  wahrscheinlich  aus  Latomus.  Vergl. 
denselben  oben  84.  Ndheres  Uber  das  Ver- 
hltitniss  beider  zu  einander  isl  in  der 

MnleUung  zu  finden. 

9  So  auch  bei  Latomus  (84);  Koenig- 
stein  (18)  weicht  im  Datum  und  einem 
Ausdrueke  ah, 
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150  Aus  den  Collectaneen  des  Philippus  Schurg. 

1355  Anno    1355    calendis    octobris    omnes  vicariae  ecclesiae  sancti 

0cL  x  Bartholomaei   Francofordiae   a  domino  Gerlaco   archiepiscopo   confir- mantur. a  i 

1306  Anno  1306  in  vigiiia  purificationis  beatae  Mariae  virginis  circa  197 
noctem  duae   turres   pontis  et  ipse   pons  Francofordensis  pro  majori  » 
parte,  multis   utriusque    sexus  hominibus   desuper  stantibus,  propter 
nimiam  glaciem  et  aquarum  inundacionem   ceciderunt,   qui  homines 

quasi    ad    quingentos    aestimati    omnes   pro    tunc   submersi*.    vide 
Trithemium  folio  270. 8  <Folio  265>.  m 

1322  Anno  1322  altera  die  sancti  Valentini  magna  inundatio  aquarum   io 

nbr'  15  Francoforti  fuit,  nam  Moenus  usque  ad  portani  rubeam  ecclesiae 
sancti  Bartholomaei  (die  rode  thor  dictam)  ascendit4.  <major  inun- 

datio non_fuit>.  <Infra  265>. 

1348  Anno  1348  quarto  calendas  maji  ambitus  ecclesiae  sancti  Bar-   wo 

^"^tholomaei  fundabatur.6   <Foliis  219,  216,  220>.  is 
1346  Anno  1346  Teutonici  Praedicatores  Carmelitae  Francofordenses 

in  crepusculo  pulsum  »ave  Maria«  primitus  inchoarunt.6  <Supra  190>. 
Juni  4  Anno  1346  quarto  junii  in  meridie  absis  septemtrionalis  ecclesiae 

sancti  Bartholomaei  fundabatur,  in  quo  loco  prius  fuit  capella  sanctae 
Catharinae   ecclesiae   contingentis,   hinc  scholae  super  terram,  super  200 
capellam  granarium,  super  scholas  domus  capitularis,  desuper  tectum 

opere  de  antiquo.7  <Folio  216>. 
1349  Anno  1349  decimo  quarto  junii  hora   vesperarum   Francofurti 

Jumi4  jn    eiaug^ro    sancti    Joannis    rex  Guntherus    do    Schwartzenburg  in- 
•**«»    toxicatus  obiit,  diebus   quinque  manens   inhumatus.     18  et  19  junii  25 

exequiae  ejus  agebantur  in  templo  sancti  Bartholomaei.  8  <Vide  Tri-  201 
themium  in  chronicis  folio  29 1>. 

Guntherus  de  Schwartzenburg  comes  Thuringiao  annorum  cir- 
(Jan.30)  citer  45   anno   domini   1349   decimo  septimo    calendas  februarii  rex 

Komanorum  ab  Henrico  comite  de  Firnenburg  archiepiscopo  Mogun-  30 
tino  Ludovico  marchione  Brandenburgensi  Rudolpho   palatino  Rheni 
Erico    duce    Saxoniae    est    electus.     qui   Francofurti   ponens   se  ad 

campos  sex  hebdomadis  expletis  cum  nullus  se  opponeret,  solenniter  202 
Apni  9  admissus    et   exaltatus.     hie   quinto   idus   aprilis    die  coenae  domini 

mane  intoxicatus   (ut  dicitur)  a  magistro  Fridanco   medico   clam  ex  35 

a)  Im  Cod.  folgt  scilicet  mil  den  Namen  von  41  Vicarim. 

1  Die  Urkunde  daruber  bei  Boehmer  nur  ad  cimitorium  occlesie  sancti  Bar- 
C.  d.  M.  650  ff.  tholomaei. 

1   Wortlich  in  den  Ann.    Franco/.    (1)  6  So  auch  Latomu*  {86%  der  Anonymut 
und  bei  Latomue  (17).  (M3)  hat  4  idus  maji.                                  40 

8  Gemeint  itt   deseen  Chron.   Hireaug.  6   Wortlich  bei  Koenig stein  (17),  Lato- 
Autg.  Basel  1559.     Es   Ut  unten   Z.  26  mus  (85)  hat  iterum  inceperunt. 

nocA  einmal  citirt.  7  Fast  wortlich  bei  Latomus  (85). 
4  So  auch  die  deutschen  Ann.  (4),  nach  8   VergL  ebendenetlben  (90). 

den  Ann.  Franco/.  (1)  ging  das  Wasser  45 
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subordinatione  Caroli  quarti  potione  venenosa  obiit  (in  curia  Joanni-  1349 
tarum),  sicut  et  medicus.  anno  eodem  18  et  13  calendas  julii  Franco-  Jum  u 

furti  in  choro  ecclesiae  sancti  Bartholomaei  praesente  Carolo  quarto  Jum19 

rege  tumulatus. l 

212  Anno  1314  Galli  Francofurti  electus  Ludovicus  dux  Bavariae.  1314 

regnavit  annis  32.  *  <Supra  Mo  191>.  0lL{20) 
Anno    1340    decimo    calendas  augusti  capella  hospitalis  trium  1340 

Regum   in   Sachsenhausen  completa   dedicatur*,  <quae  aedificata  est  Juli-23 
per  Henricum  Dimar  presbyterum>.  <Supra  folio  19 1>. 

213  Anno  1343  Francofurti  turris  portae  Redelinheim  fundabatur.  1343 

completa  anno  1346. 4  <Infra  foliis  246,  222,  224>. 
Eodem  anno  murus  novi  oppidi  Francofordiae  prope  claustrum 

Poenitentum  est  inceptus. 

Eodem  anno  novum  oppidum  Francofurti  fossis  novis  circum- 
15  dabatur.6 

Anno  1344  Petri  et  Pauli  hora  vesperarum  cives  Francofor-  1343 

denses  seras  ecclesiae  sancti  Bartholomaei  ibidem  violenter  con- Juni  ** 

fregerunt6 
214  Anno  1347  5  idus  octobris  de  mane  obiit  in  sylva  juxta  Mo-   1347 

»  nacum  Ludovicus  imperator  intoxicatus.   sepultus  in  Monaco,     cujus  0d-  n 
exequiae  die  et  crastino  Simonis  et  Judae  in  ecclesia  Francofordensi    Oot. 

agebantur.7  <Infra  215,  supra  191,  212>.  28u'29 
Anno  1338  die  8  augusti  Francoforti  processus  Ludovici  contra   1338 

sedem  apostolicam  publicantur,  ecclesiae  Mariae  foribus  appenduntur.  Aug-  8 
15  die  nono  augusti  Praedicatores  conventum  et  civitatem  exiverunt8  Aug.  9 

<Infra  folio  221>. 

215  Anno  1347  Ludovico  contra  processus  papales  civitates  Ale-  1347 
maniae  concorditer  adhaeserunt  quinto  idus  octobris  in  sylva  juxta  oot.  11 

Monacum  obiit  Ludovicus  imperator  a  Joanna   ducissa  Austriae  in- 

90  toxicatus.9  sepultus  in  Monaco.  <Supra  foliis  214,  212,  191>. 

1   Von  diesen  Nachrichten  Uber  Qiinther  auch   bei  Latomut  (83)  und   beim    Ano- 
sind  falsch:    der    Tag   der    Wdhl,    die  nymus  (14t). 

sedisiodchentliehe    Bdagerung,    die    Ver-  6  WbrUich  bei  Koenigstein  (16). 
giflung  durch  den  Arzt  Freidank.   Vergl.  T  Vergl.   was  oben   142  tu   der  Notiz 

35    die  aue/Uhrliehen    Notixen   dee    Laiomue  dee  Anonymue  Uber  Ludwig1*  Tod  geeagtiet. 
86  ff.  8  Auch   bei  Herp   (66),  und  Latomue 

1  Die    Wahl   geechah    Oct.  20.     Der  (79  u.  80);  beim  Anonymue  (139)  nur  die 
Anonymue  (189)  etimmt  bie  aufdie  Jahree-  eretere  Notiz,  mil  falschem  Datum.   Ueber 
zahl  toortlich  mil  dieeer  Notiz  Uberein.  den  Aneehlag   an  die   Marienthiir   vergl, 

40       *  Auch  in  den  deutechen  Ann.  (4)  und  besondert  Latomus  (80  Note  1). 

nach  ihnen  bei  Latomus  (8f) ;  nicht  direkt  9   Von  einer  Vergiftung  Ludwigs   auf 
aus  ihnen  beim  Anonymue  (140).  Veranlassung   der   Herzogin  von  Oester- 

4   VergL  die  letzte  Notiz  der  deutschen  reich  weiss  auch  die   oben    142    Note    5 
Ann.  (6)  und  Latomus  (88).  wiedergegebene  Notiz  aus  dem  registrum 

45       *  Dieee  und  die  vorhergehende  Notiz  Gerlaci  Wiessen. 
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{350  Anno    1350    in    vigilia   paschae  tectum   chori  ecclesiae  sancti 

Marx  27  Bartholomaei  Francofordensis  fuerat  restauratum. l    <Supra  190>. 
Aug.  13  Eodem  anno   idus  augusti  absis  meridionalis   ecclesiae  fratrum  216 

Minorum  Francofurti  fundabatur. 

1352  Anno    1352    cathedra  Petri    absis  meridionalis   ecclesiae   sancti      5 

Bartholomaei  Francofordensis  super  coemiterium  fundabatur. 2  <Foliis 
199,  190,  217,  218,  219,  220,  222>. 

April  17  Eodem  anno  15  calendas  maji  Francofurti  refectorium  et  cellae 

Minorum  sunt  combustae.8 

Nov.  21  Anno  1352  undecimo  calendas  decembris  Francofurti  in  choro      10 

ecclesiae  sancti  Bartholomaei  positus  est  sarcophagus  Guntheri  regis 

Romanorum.4  <Foliis  199,  190,  217,  218,  219,  220,  222>. 

7555  Anno    1355   octava    epiphaniae    post    officium    Francofurti   in  217 

Jan.  13  ciaustr0   sanctae    Catharinae    omnes   puollae  a  priore   Teutonicorum 

ibidem  ad   regulam   et   habitum   eorundem  sunt  vestitae  et  velatae.6  « 
<218,  192,  219>. 

April  Anno  1355  decimo  quarto  et  15  calendas  maji  Francofurti  in 

17  ui8claustro  sanctae  Catharinae  duo  coemiteria  duo  altaria  per  Albertum 

de  Bichelingen  Ibonensem  episcopum  6  dedicantur. 
juii  22  Eodem  anno  Mariae  Magdalenae  Francofurti  in  areis  quondam   *> 

Judaeorum  coemiterio  sancti  Bartholomaei  junctis   statio    habebatur.   21S 

1353  Anno    1353   die   palmarum    16  calendas  aprilis  Francofurti  in 

Mdrx  17  areis  Judaeorum  comiterio  ecclesiae  sancti  Bartholomaei  junctis  statio 

primitu8  habebatur. 7  <Supra  folio  217>. 

Nov.  25  Anno  1353  die  Catharinae  virgmismonasterium  ejusdem  Franco-  » 

furti,  inductis  octo  puellis  nondum  religione  vestitis  coepit  esse  clau- 

strum.8  <Supra  foliis  192,  217,  219>. 
1354  Anno    1354   die   Stephani   decretum    est   per   ecclesiam  sancti 

Deo'  26  Bartholomaei  et  consules  Francofordianos,  ut  nihil  venale  infra  emu-   219 

nitatem  ejusdem  ecclesiae  habeatur.  9  so 
1345  Anno    1345   8   idus  martii  capella  claustri  sanctae  Catharinae 

Marx  8  peT  ̂ ickerum  Frosch  scholasticum  sancti  Stephani  Moguntinensis, 
domino  Alberto  de  Bichelingen  episcopo  Ibonensi  primum  lapidem 

ponente,  fundabatur.10   <Supra  foliis  192,  217,  218>. 

1  Auch  bei  Latomus  (11)  und  bei  dem  6  VergLiiberdiesenWeihbischofJoannis,    35 
Anonymu*  (146).  Ber.  Mogunt.  II,  428. 

»   WbrilkK  bei  LatomuM  (96).  \  ̂  U\  Latomus  (96). 8   Vergl.    deiuelben   (84  zu  1345)   und 
8  So  auch  Latomus  (96),  der  Anonymus  den  Anonymus  (145). 

(145)  hat  1351  2  kal.  maji.  «   Bei  LatorMi8  (96)  fehU   das    Tages-    40 
4  So  auch  Latomus  (92)  in  den  Acta,  in  datum,  dock  hat  er  tint  Bemerkung  Uber 

den  Antiqu.  Itat  er  11  calendas  octobris.  die  Besoldung  des    Wachters,  welche  hier 

6   Wbrtlich    bei    Koenigstein    (18)  und  fehlt. 

beim  Anonymus  (145),  bei  Latomus  (84,  zu  10  In    der  Fassung   nur  beim  Anony- 
1345)  kurzer.  mus  (142).  46 
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Anno  1355  in  vigilia  omnium  sanctorum  porta   orientalis  coe-   1355 

miterii   ecclesiae   sancti    Bartholomaei   Francofordensis    complebatur.  0ct'  31 
<Supra  foliis  216,  192,  249,  250>. 

220  Anno  1355  die  omnium  sanctorum  sanctuarium  ecclesiae  sancti  Nov.  1 

s    Bartholomaei  Francofordensis  altari  summo  primitus  est  inclusum. 
Anno  1389   caesi  sunt  et  miserabiliter  dispersi  Francofordiani   1389 

a  Cronbergensibus  in  die  Nerei  Achillei  et  Pancratii  martyrum.1       Ma%(14) 
Anno    1331    nonas  junii   hora   vesperarum  Francofurti  lapides    1331 

221  grandinis  ut  ova  gallinae  et  majores  in  multitudine  nimia  ceciderunt.2  JuX%  7 
10  Anno  1338  octavo  id  us  augusti  responsiones  Ludovici  impera-   1338 

toris  ad  objecta  papae  Joannis  22  sigillo  imperiali  sigillatae  foribus Aug' (8) 
Mariae    ecclesiae   Francofordensis   sunt   appensae.     <Supra  habentur 

eadem  folio  214>.8 

222  Anno  1356  14  calendas  julii  Francofurti  turris  muri  oppidi  in   1356 

15  curia  praepositurae  fundabatur.4  <Infra  246  et  213>.  Jvm  18 
Eodem    anno    13   calendas  julii  Francofurti   in  choro  ecclesiae  ■**»  19 

sancti    Bartholomaei  abbates  ordinis   Cistenciensis  Alemanniae  collo- 

quium  habuerunt.  * 
223  Anno  1356  in  die  sancti  Matthaei   Francoforti  statio  generalis   1356 

*>  propter  epidemiam  habebatur  et  6  5  et  4  calendas  octobris  in  ecclesia  ̂ i^s 
sancti  Bartholomaei  ob  pestilentiam  missa  »recordare«  etc.,  membro 
quolibet  nigra  cappa  induto  candelam  J  it  caerae  manu  tenente, 
cantabatur.  6 

Anno  1356  ,3  calendas  novembris  Francofurti  in  ecclesia  sancti  Oct.  30 
224  Bartholomaei  Carolus  imperator  Anna  imperatrix  ob  principium  im- 

perii eorum  toto  clero  obviante  divina  audiverunt.7 
Anno  1343  13  calendas  octobris  de  mane  turris  portae  Eiedern   1343 

fundabatur.8  <Supra  foliis  213,  222>.  **■  w 
Anno  1353  in  vigilia  assumptionis  beatae  Mariae  virginis  absis   1353 

30  septentrionalis   ecclesiae   sancti  Bartholomaei   ejusdem  complebatur.9^'  u 
<Foliis  216,  199>. 

Anno    1344   in   die  epiphaniae   pars  montis  Mariae  Francofor-   1344^ 
densis  a  januis  lateribus  versus  occidentem  cum  duobus  altaribus  per 

225  Albertum  de  Bichelingen  episcopum  dedicabatur.  I0  <Supra  folio  188>. 

Jan.  6 

35        »  Oeschah  Mai  14;  Mai  12  (die  Nerei  8  Auch   bei   Latomua  (97). 
A.ch.etP&acr.)rucktendie  Frankfurter  aus.  6  Ebendort;  dan  Datum  der  Procession 

1   Wortlich  bei  Latomus  (79)  und  beim  fehlt  ihm. 
Anonymus  (139).  7  Bei  denuelben  {98),  doeh  ohne  Datum  ; 

8  Fol.    214    (151)   Ut   richtig    Aug.  8  hiernach  zu  ergdnzen. 
40   angegeben.  8  Wortlich  beim  Anonymua  (141),  bei 

4  KoenigsUin   (16)    hat    quartadecima  Latomus  (83)  ohne  Datum. 
julii,  Latomus  (97)  calendis  julii.     Ich  9  War  1346  gegriindet  toorden.  Vergl. 

vermuthe,  doss  quartad.  cal.  julii  Schurg* s  Fol.  199  (150). 
das  richtige  Datum  i&t,  dass  jene  beiden  10  Dariiber  kurz  auch  Latomus  (83). 

45   verderbt  sind. 
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1343  Anno    1343   decimo   tertio  calendas  octobris  de  mane  Franco-  245 

s&pt'  ipfurti  turns  Biederaportae  fundabatur. l 
1345  Anno  1345   visitatores  suffrages*  ecclesiae  sancti  Bartholomaei 

Francofordensis  suflragium  de  sancto  Martino  addiderunt 

Aug.  3  Anno    1345  tertio  nonas   augusti  turris  pontis  Moeni  Franco-  246 

fordiae  meridionalis  fundabatur  et  completa  anno  1348.*  <Supra  foliis 
213,  222>. 

1344  Anno  1344  decimo  octavo  et  17  calendas  decembris  omnes 

14  J7i5  nobiles  et  civitates  Alemanniae  vocati  ab  imperatore  propter  dissen- 
tionem    Henrici  comitis    a  Firnenburg   archiepiscopi    Moguntini    et  10 
Kuperti  ducis  Bavariae  armatorum  multitudine  ultra  5000  galeatorum  247 
Francofiirtum  intraverunt.  sequenti  die  Bupertus  dux  clam   recessit 

Nov.  16  decimo  sexto  calendas  decembris  in  meridie  Francoforti  loco  Sambs- 

tagsberg  imperator  sedibus  imperialibus  sententiam  pro  archiepiscopo 

contra  ducem  judicialiter  proferebat    tempore  praedicto  ante  quam-  15 

libet  domum  Francoforti  laterna  pendebat  cum  ardente  lumine.4  248 
1350  Anno  1350  in  die  sancti  Nicolai  episcopi  Francofurti  prioratus 

Poenitentium  per  Heilmannum  Albi  lanium  et  civem  ibidem  instau- 
ratur.6     <Folio  375>. 

1351  Anno  1351  sexto  nonas  raartii  Francofurti  Praedicatores,  cum  *> 

Man  2  per  yiginti  annos  cessassent,  divina  resumpserunt  6 
1350  Anno  1350  tertia  calendas  Minores,  pridie  calendas  novembris 

sot. 31  Carmelitae  divina  resumpserunt7 
Sept.  3  Anno    1350    tertio   nonas  septembris  Francofurti   Minores  et  249 

Carmelitae  divina  suspenderunt8  25 
1351  Anno  1351  quarto  idus  martii  Francofurti  murus  orientalis 

Marx  12^  meridionalis  coemiterii  ecclesiae  sancti  Bartholomaei  arearum 

April  is  Judaeorum  est  inceptus  et  17  calendas  maji  complebatur.9  <Folio  219>. 
Oct.  25  Anno  1351  octavo  calendas  novembris  Moguntiae  fuit  generalis 

Minorum,  qui  dedit  consuli  Francofortensi  omnem  potestatem  super  250 

conventum  Minorum.  male,   videant  ergo  fratres  quid  agant  a  consu- 

latus  nunc  habet  potestatem  eos  expellendi. l0 

a)  Ood.  egerit. 

1  Schon  oben  Fol.  224  (153)  wortlich.  *  Koenigatein   (18)  aetxt   die    Wiedcr- 
*  Orationes    quibus    dei    sanctorum       aufnahme  dee  Qotteadienetee  von  be  id  en 

auxilia  imploramus.  Du  Cange.  Orden   auf   Oct.    31,   Latomua  (94)   (06   so 

8  Auch  bei  Latotnut  {84),  ohne  Datum.  atich  von  beidenf)  auf  Nov.  1. 
4  Wortlich  bei  Latomua  (83)  ff.  »  Noch  KoenigHein  (18)  und  Lotomui 
6  Die  oben  94  Note  7  citirte  Urkunde  (94)  stellten  die  Carmeliter  schon  Juli  16 

dee   Heil-Geiet-Spitals  enthiUt   u.  A.  die  den  GoUeedienet  ein. 

Beatimmung ,    dose    zwei    Eothadeputirie  »  Latomua  (95)  hat  ala  tweitea  Datum   35 
mit   der  Priorin  dee   Weiaefrauenkloatere  17    cal.    junii,  der   Anonymua   (145)  16 
daa  Patronot  iiber  den  Altar  haben  sotlen.  kal.  maji. 

*  Wortlich  bei  Konigatein  (17),   Herp  »°  Auch  bei  Latomua  (95). 
(66),  Latomua  (95). 
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Anno    1352    17  calendas  junii  murus  meridionalis-occidentalis  1352 

ecclesiae  sancti  Bartholomaei  complebatur.     <Foliis  219,  249>.  Mai  16 
Anno    1353   19  calendas  februarii  Carmelitae,  Praedicatores  6   1353 

2v  idus  februarii,  ac  13  calendas  aprilis Minores  Francofurti  divina  propter  ̂ ./a 

5    Henricum  archiepiscopum  Moguntinum  suspenderunt. l  <Folio  249>.MS™20 
Anno    1353  in  die  natalis  sancti   Joannis   baptistae   personae,*™  24 

ecclesiae  sancti  Bartholomaei  matutinas  primitus  decantaverunt  * 

Anno  1338  octavo  idus  augusti  in  Saxenhausen  curia  fratrum    1338 

252  Teutonicorum  hora  prima  Ludovicus  imperator  sedibus  imperialibus  y9' 
10  edidit  legem  talem:    »Electus   Francofurti   in    regem  Romanorum  a 

principibus  electoribus  administrationem  imperii  ante  confirmationem 

habet  plenam*.  8 

264  Anno    1338    decimo  sexto  augusti4  <alii    19  septembris  quod^.  w 
vix  credo  M.  F.>  orta  est  ab  oriente  maxima  volantium  locustarum 

15  multitudo  Francofurti,  quae  segetibus  ingens  damnum  intulere.    tan- 
demque  ejusdem  anni  in  festo  sancti  Lucae  evangelistae  nive  magna  Oct.  is 

periere. 

265  Anno5  post  natum  Christum  1342  decimo  tertio  calendas  augusti   1342 

266  (qui  est  20  julii)  <in  die  Arbogasti  episcopi>  usque  ad  diem  beatae  2^%2 
to  Mariae  Magdalenae  Moenus   maxime  Francofurti  inundavit,  omnibus 

ecclesiis  et  vicis  ibidem  et  tota  villa  Sachsenhausen  aquis  occupatisa 
praeter  vicos  Institorum  a  coemiterio  sancti  Bartholomaei  ad  domum 

267  SchuchhauB,  Tornatorum  a  domo  Appenheimer  ad  Scholasteriam, 

Textorum  a  puteo  Gitzborn   raodo  Schnabelsborn  ad  vicum  Ziegel- 

25  gassen,  sanctorum  Antonii  et  Mariae6,  a  domo  Bethleher  modo  zum 
gulten    Engel  dicta  ad  portam  Bockenheim7,    Geilnheuser   SteingaB 

268  CrauchengaB  ZiegelgaB  dividens,  a  domo  Beutelkisten  ad  montem 

Mariae,  Sandtgassen  majorem  et  curiam  Sandthoff  ad  puteum  Leiss- 
born,  SandtgaB  Sandtgassam  minorem,  praeter  ecclesias  divi  Bartholo- 

80  maei  et  coemiterii   partem   septemtrionalem ,  montem  Mariae,  sancti 

a)  Cod.  occupatar. 

1  Latomu*  (96)  setxt  die*e  Handlungen  *  Die*e  Be*chreibung  mil  einigen  Ab- 
in*  Jahr  1352.  weichungen    Mm    Anonymut     (140),    in 

*   Wortlich  bei  Latomvs  (96).  Uebertetzung,    mil    mehr    Abweichungen, 
35       *   Vergl.  die  Lesung  der  Notiz  bei  La-  in  den  deuttehen  Annalen  (5).     LcUomus 

tomuM  (79)  und  bei  dem  Anonymus  (139).  hat    beide    Fastungen   benutst,   dock  nur 

Schurg   hat   atic/*  nichi  da*   vel  a  paite  au*zug*wei*e  wiedergegeben. 

majore   hinter   electoribus,  welches  sick  6  Der  Yicus  s.  Mariae  hie**  bald  Lind- 
im  Anonymut  findei.  heimergasse. 

40        4  Die    Ann.    Franco/,   haben   decimo  7  Die    deutechen  Ann..    (5)    und    der 
nono  kal.  sept  et  circa    (um   Aug.   14)  Anonymus  (140)  haben  richtig  da*  Born- 
al*    Datum,  der    Anonymus    in   augusto  heimerthor. 

3  idus  (Aug.  11). 
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Anthonii.  his  ecclesiis  tantum  aqua  a  pavimento  est  erecta  altitudine: 
sancti  Joannis  quinque  pedum,  Praedicatorura  9  pedum,  sancti  Jacobi  269 
superius  3  pedum,  sauctae  Annae  in  domo  Teutonica  8  pedum,  Teu- 
tonicorum  7  pedum,   sanctae  Elisabeth   6  pedum,  trium  Regum  12 

pedum,  sancti   Spiritus  4  pedum,   sancti   Mathiae  6   pedum,1  sancti    s 
Nicolai  6  pedum,  sancti  Georgii  aperta  testudine  inferiori*,  Carmeli- 
tarum  7  pedum,  Poenitentum  7  pedum,  Minorum  4  pedum.     Propter  27° 
quod  incolae  maxime  tcrriti  omnes  in    Saxenhausen  ad  tuguria  in 
montem   molarem    Hohenradt    dictum   percurrentes ,   Francofordiani 

ad    villas  (oppidi   subversionem    timentes)    flentes   exiere.      Vigilia  l0 
Juii  24  Jacobi  hora   prima  pons  Francofurti  praeter  sex  testudines  a  parte 

civitatis  et  turns  meridionalis  versus  Saxenhausen  magna,  cui  pulchra  271 
capella  sanctae   Gatharinae   annexa,  <inundatione    Moeni    subversa> 
funditus    corruerunt      Eodem   die   omnes   incolae  in  pane  et  aqua 

Juu  26  jejunavere.       Crastino  Jacobi  Francofurti  statio  per  circuitum  civitatis  is 
(omnes  divites  mediocres  clerus  nudis  pedibus  incedebant)  cum  can- 
telis  centum  tortis  et  sexcentis  parvis  habebatur.    missa  de  spiritu  272 
sancto  in  ecclesia  sancti  Bartholomaei  a  toto  clero  cantabatur.       Haec 

inundatio   foveam  longitudine  centum ,  latitudine  quinquaginta,  pro- 
funditate    viginti   pedum  in   Saxenhausen   via   lapidea   fecit,   multa  *> 
aedificia  lignea  et  lapidea  destruxit 

X.  Bernhard  Rorbach's  Stirps  Rorbach.' 
Nach  dem  Originals  Ff.  M.S.8.  95  der  Frankfurter  8tadtbibliothek.     Heraus- 

gegeben  und  eingeleitet  von  G.  E.  Steitz  in  N.  F.  II,  404—37  (8). 

<Johan  Rorbach  zu  Erenfelsch>.  1 

Item  Johan  Rorbach  der  aide  zu  Ernfelsch  und  frauw  Glide 

sin  husfrauwe  und  alle  ir  kinder  <sint>  gebruodert  zu  sant  Andreas  in 

dem  kloster  zum  Nuwenberge  §ant  Benedictus  ordens  bi  Folda4 
Meinzer  bischthums.  juxta  literam. 

1  Die   Maithia$kapelle    wird    nur    bet  ■  iaferiori  Kiev  iH  wokl  richiiger  aU   30 
Lalomui  (82)  ei-wllhnt.   Wat  dort  (Note  2)  inferiorum  de*  Anonymu*  (141). 

Uber   tie   betreffs   einer    Combination  des  *  Hinter   dem  Abdruck  der   Aufkeich- 
Latomus  geaagt  wird,  toUre  unrichtig  zu  nungen  des  Job  Rorbach  finden  sick  eine 
nennen,  wenn  Schurg  beim  Niederschreiben  Stammtafd  der  FamUie  Rorbach  und  die 

dieses    Stuekes    Latomus   nicht    vor    *ich  Enttoicklung    des     Familienbesitxes    der-    35 

gehabt  hatte ;    weU  aber  die  zwei  Ubrigen  selben.      Notizen ,    toelche  aus  Fichard's 
von  einander  abweichenden  Redaktionen  des  OeschlecJi tergeschichte  (Manuscript  auf  der 

Berichtes  dieser  KapeUe  nicht  ErwUhnung  Stadtbibliothek)  entnommen   wurden,  sind 

timn,  so  glaube   ich  eine   Benutzung  des  mit  ,,-F"  bezeichneL 
Latomus  annehmen  zu  mussen.  *  l/s  **«**«  westsudvoestlick  von  Fulda.   40 
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Bernhard  Rorbach's  Stirps  Rorbach.  157 

Item  sal  man  ir  iglichem  ein  besunder  jaregezide  thun  zu 

ewigen  tagen  in  dem  izgenanten  closter  mit  namen  Johan  sin  jare- 
gezide uf  Cosme  und  Damiani,  als  er  gestorben  ist,  und  frauw  sept.  27 

Guoden  im  mittel  des  meies,  als  sie  gestorben  ist,  oder  in  iglicher 
5  fronfasten  nehist  darvor,  bi  verlust  XL  gulden,  juxta  propriam  et 

specialem  literam. 
Item   sint   diese   obgeschreben  Johan  und  frauw   Guode   ge- 

bruodert  in  die  bruoderschaft  der  pharkirchen  zu  Folda,  do  man  irer 
und  irer  kinder  zu  den  fronfasten  gedenken  und  mit  andern  bruodern 

10  und  swestern  begehen  sollen.  juxta  literam. 
Item  sint  sie  beide  auch  mit  alien  iren  kindern  gebruodert  in 

den  Predigerorden  alsa  widt  die  welt  ist  juxta  literam. 
Item  sollen  die  Prediger  hie  zu  Franckfurt   sie  beide   zwirnet 

im  jare  zu  ewigen  tagen  begehen  mit  vigilien  und  selemessen   und 
is  II  bornenden   kirzen  mit   namen  eins  Cosme  und  Damiani  und  daz  Sept.  27 

ander  Gregorii  pape  bi  verlust  XL  gulden,  juxta  literam.  Man,  12 
Item  sol  man  irer  beider  eweglich  gedenken  alle  sondage  noch 

dem  wihewasser   zu   sant  Leonhart   und   ir  iglichem  ein  jaregezide 
thun  mit  vigilie  und  selemesse  und  die  dagemeB  doch   nit  abstellen 

«o  oder  underwegen  lassen.  juxta  literam. 
Item  sol  man  irer  beider  eweglich  gedenken  alle  sondage  nach 

dem  wichwasser  zu  unser  Frauwen  berge  zu  Franckfurt  und  ir 
iglichem  sin  jaregezide  besunder  thun  und  doch  des  dages  messe  nit 
underwegen  lassen.  juxta  literam. 

25  JohanRorbach  scheffe  zu  Franckfurt,  des  obgenanten 
Johans   sone. 

Item  ist  gebruodert  in  den  Predigerorden  und  in  alle  ir 
guoden  werk  als  widt  die  welt  ist    juxta  literam. 

Item  die   Prediger  hie,  bi  den  er  begraben  ligt,  sollen  sin  zu 
so  ewigen  tagen  gedenken  fasten  und  advent  alle  tage  und   durch  daz 

ganz  jare  alle  sondage   und  sollen  en  in  der  wochen  umb  der  X1M 
meide  tag  b  zu  ewigen  dagen   erlichen  begehen  und  jaregezide  thun  Oct.  21 
mit  vigilien  selemeB,  und  sin  grap  mit  ires  conventes  eigenen  kirzen 
beluchten.    nulla  litera. 

35  Item  vor  alles  obgeschreben  hat  er  enen  den  sacramentenschank1 
bi  siner  begrebde  *  von  grunde  und  nuwem  lassen  machen.  so  hat 
er  en  auch  sust  zitlich  an  iren  buwen  und  kochen  zu  staden  ge- 
standen.  Item  so  hat  er  demselbigen  convent  besast  an  sin  todtbett 

men  dan  HQ0  gulden.8  juxta  literam. 
40  a)  S  alt    b)  S  umb  die  XI  uwren  meyde  (myde)  tag. 

>  =  Sakramentsschrank,   Sakramenls-  in   seinem   1459  die  Galli  (Oct.  14)  an- 
hSusehen.  gefertigten  Testament*:    13  achtd  Korn- 

1  Ueber  dieses  unten   168.  gillie   zu  Birgd,  faUend   zu   seiner  jar- 
8  Er  vermachte  dem  Predigereonvente  gezide.       13  achtd  Korns,  die  man  ihm 

Digitized  by Google 



158  Bernhard  Rorbach's  Stirps  Rorbach, 

Item  sal  man  den  obgenanten  Johan  Rorbach  schefFen  etc.  auch  2 
eweglichen  begehen  und  sin  jaregezide  than  mit  vigilien  selemessen 
und    geluchte   in   der  phar  und   stift  zu  sant  Bartholomeus  in  der 

Oct.  21  wochen    do   der  eilftusend  junfern   tag  in   geligt  und  sollen  soliche 

jaregezide   den  nehisten   sondag  zuvor  verkunden   uber  die   canzel,    b 
uf  welchen  dag  sie  iB  thun  wollen.    juxta  literam. 

Item  desselben  glichen  in  aller  masse  sollen  der  stift  unser 
Frauwen  und  sant  Georgien  genant  zu  sant  Leonhart  en  begehen 
und  sin  jaregezide  thun.  juxta  literam. 

Item  desselben  glichen  auch  in  aller  masse  sollen  en    der  stift  10 
uf  unser  Frauwen  berge  begehen  und  jaregezide  thun.  juxta  literam. 

Item  desselben  glichen  auch  in  aller  obgeschrebener  masse 
sollen  en  daz  closter  und  convent  zu  den  Barfussen  zu  Franckfurt 

begehen  und  jaregezide  thun.  juxta  literam  <propriam  desuper  et 

eciam  in  litera*  patris  mei  scilicet  Heinrici  Rorbachs>.  15 

Heinrich   Rorbach   der   elter   scheffe   zu   Franckfurt, 

min    Bernharts  lieber   vatter  selger,  dem  got  gnade 

Item  hat  Heinrich  Rorbach  der  elter  min  Bernharts  lieber 

vatter  selger  em  erwelet  und  gezuget  ein  begrebde  und  ein  sarg 
ingesenkt  in  dem  choro  zu  den  Barfussen  vor  des  helgen  sacramentes  so 
schank,  do  in  dan  er  und  sin  liebe  husfrauwe  beide  auch  begraben 
ligen.  item  sollen  die  selbigen  Barfusser  irer  beider  ewig  gedechtniB 
han  die  advent  und  die  fasten  alle  tage  und  durch  daz  ganz  jare 
uf  die  sondage,  zu  ewigen  zitten. 

Item  sollen  die  obgenanten  Barfusser  ihrer  beider  jaregezide  25 
thun  und  halten  mit  vigilien  selemessen  und  die  begrebde  beluchten 

von  ihren  des  conventes  eigenen  kirzen  zu  dem  egenanten  jare- 
gezide, daz  alios  geschehen  sal  uf  den  montag  des  abendes  mit 

vigilien  und  des  dinstags  mit  einer  singenden  selemessen  nehist  nach 
dem  sondag  exaudi  nehst  vor  phingsten,  wan  sie  uf  denselbigen  80 
sondag  exaudi  beide  verscheiden  sin,  doch  ir  eins  19  jare  noch  dem 
andern,  und  sal  man  solich  jaregezide  uf  den  egenanten  sondag 
exaudi,  ires  closters  kirchwihunge  tag,  also  zu  thun  uber  die  kanzeln 
verkunden. 

a)  8  etiam  ipeas  literas.  85 

davon  noch  schuldig,  oder  wenn  dies  vor  levitenrocko  und  ein  korekappe  dafUr  tu 
seinem    Tode   bestahli    to&re,    soviet    von  kaufen,    die   das   Predigerkloster  in  den 
seiner  bonen    (Kornkammer),    20  Achlel  Festen^  Gotl    zu    Ehren   gebrauchen  soil. 
Weixen  ihn  davon   wu  begehen  und   den  toHre   die  Summe    tu  gering,  soUe   man 

DreiBigsten    davon    austuhalten   als  ge-  noch    20    oder    30    Gulden   dazu   thun,    40 
wonlich    ist.     Dritthalbhundert    Gulden,  Nach  F. 
eine    zirliche    easel     (casula) ,    zwene 
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Item1  sollen    sie  auch  die  egenante  begrebde  von  ires  closters 
und  conventes  eigen    kirzen  und  geluchte   uf  aller  helgen  und  aller   jvw. 

'  selen  tag  selber  beluchten  etc.      DiB  vorgeschreben  alles  nach  lude  ;  u'  2 
und  inhalt  ires  besiegelten  birgamenen  briefs,  auch,  weB  en  urab  solichs 

5  obgeschreben  alles  zu  tun  gegeben  ist,  besagende. 

Item  sollen  sie  alien  dag  durch  daz  ganz  jare    des  abendes  uf 
das    »salve  regina*   ir  knaben   und  jungen  zwen   lassen  singen  zu 
drien  malen  den  engelischen  gruB  »ave  Maria  gracia  plena,  dominus 

tecum*  und  der  gemeina  chore   zu  iglichem  responderen  »benedicta 
10  tu  in  mulieribus*.    eciam  in  litera  ut  supra. b 
3  Item   ist  Heinrich  min   Beraharts  lieber  vatter  selger  und  sin 

husfrauwe  Gudula  min  liebe  mutter  selge  mit  alien  iren  kindern 
und  altera  gebruodert  in  den  Barfusserorden  der  observancien  und 
in  alle  ir  guoden  werg,  saltern  in  partibus  cismontanis.  juxta  literam 

is  a  devoto  patre  Johanne  de  Capistrano  »der  heilge  man«  wulgariter 

nuncupate.2 
Item  ist  er  und  sin  husfrauwe  und  alle  ire  kindere  auch  ge- 

bruodert und  mit  deilhaftig  gemacht  aller  guoden  werg  der  Bar- 
fusser  observancien  in  hohen  Dutschen  landen  etc.    juxta  literam. 

20  Item  ist  er  und  sin  husfrauwe,  ire  kindere  magt  und  gesipten 
biB  in  den  vierden  grade  auch  teilhaftig  gemacht  aller  guoden  werg 
der  obgenanten  Barfusser  observancien  in  irer  provincien  genant  von 
Straisburg.  juxta  literam. 

Item   desselbigen  glichen   ist  er  und  sin  zwen  sone  Heinrich 
*5   und  ich  Bernhart,  unser   beider    husfrauwen    und  kindere  auch  mit 

gebruodert   und   aller  guoden  werg   teilhaftig  die   geschehen  in  der 
izgenanten  StraiBburger  provincien.  juxta  literam  propriam. 

Item  ist  er  und  sin  zwen  zu  derselbigen  zit  lebendig  sone  mit 
namen  Heinrich  und  ich  Bernhart  auch  gebruodert  und  rait  teilhaftig 

90  aller  guoden  werg  der   egenanten  Barfusser   von   der   observancien 

hie  diesitten  und  henesitten  der  gebirge8.  juxta  literam. 

a)  S  gancz.    b)  8  at  supra  juxta  litteras. 

1    W&hrend  dee   Druckee   wurde  hier  etellt  manchmal  die   Sdfze   der   eimelnen 

nh    von    HolzhaueevC schen   Privatarchive    .  Abechnitte    twit,     wobei     er     auch    Au$- 
eine  Copie  der  Stirps  au/gefunden,  welche  driicke  verUndert.     Da   ee  eich  aber  der 
noch    vor    1482    Mai    1,    eicherlich    an/  QeringfUgigkeit     der     Abweichungen     in 

Bernhard* s   Vtranlassung,  angefertigt   ist  tacldicher    BezieJiung    halber   nichl    reeht 
und    in    maneher    Beziehung     von     dem  lohnt,  an  den  betreffenden  Stellen  Parallel- 

40    toenig  Vber&ichtlichen  Originate  abweicht.  texte    zu  geben ,  eind  nur  die   den  Sinn 

Sie  rUhrt  von  dertdben  Hand  hery  welche  verUndemden   Auedriicke  und   SlUze  an- 

—  auch  noch  zu  Bernhardt  Lebzeiten  —  geftihrt.     Die   He.    iet   mil  H  bezeichnet. 
Eintragungen    in    dot    Original   gemacht  Ntiherce  in  der  Einleiiung, 

hat.  Der  Schreiber  strebt  nach   einer  ge-  *   War  1464  hier.  (Oben  101). 

46    wieeen    RegelmUesigkeit    der    Form    und  s  Dietaeite  und  jeneeits  der  Alpen. 
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160  Bernhard  Rorbachs  Stirps  Rorbach. 

U78  Anno  domini  XIIIFLXXVIII  jare  han  ich   Bernhart   Rorbach 

Ang'  "°zuerst  lassen  begehen  sant  Bernharts  fest  des  obendes  mit  dor  singende 
vesper   and    des   morges   mit   einer  singende   messe  mit  der  orgeln 

solemniter  und  dabi  lassen  lesen  III  messen  in  sant  Antonius  capellen*. 

Ego  ipse  Bernhardus  Rorbach.b 
Item  bin  ich  Bernhart  und  Elgin  min  husfrauwe  und  unser 

beider  kindere  mit  gebruodert  und  teilhaftig  gemacht  aller  guoden 
werg  die  geschehen  von  den  bruodern  des  Barfussenordens  von  der 
observancien  hie  dieser  sitten  des  gebirges,  und  wan  unser  eins  von  10 
dodes  wegen  abgeht  und  enen  das  in  irem  capittel  verkundet  wirt, 
sollen  sie  das  begengniB  haben  zu  glicher  wise  also  ob  ein  bruoder 
des  ordens  abgegangen  und  gestorben  were,  juxta  literam. 

Item    so    sint   ich,  min   husfrauwe  und    kindere  auch  noch  an 

men  enden  c  in  der  Barfusser  observancien  gebruodert,  also  man  daz   1:> 
klerlich   hie  henesit  an    diesem   blade   findet  in   Heinrich   Rorbachs 

mins  lieben  vatter  selgen  briefen. 
Item   hant   die    herren   des  stiftes  sant  Bartolomeus  zur  Phar 

in  irem  gemeinen  capittel  uberkomen  und  mir  Bernharten  zugesagt, 
daB   fest  sancti   Bernhardi   mit  sinen    beiden  vesperen   und  daz  fest  to 
sancte  Afre  und  irer  geselschaft  mit  der  hoen  messe  zu  ewigen  tagen 
mit  der  grosten  orgelen  zu  begehen.  herre  umb  han  ich  enen  ein  jare 

U70—  mit  namen    von   ostern    anno  XIIIICLXX  biB  uf  ostern  LXXI  daz 

1471   groste    werg  zu    choro   mussen   spelen    und   hat  en  daz  auch  voruf 
zwei  ganzer  jare  und  men  gespelet.  difi  beriddunge  und  besliessunge  *s 
ist   geschehen    durch   daz    obgenant   ganz    capittel  anno  XIIIFLXX 

N70  jare  uf  sant  Bonifacii  abent  und  waz  der  montag  noch  unsers  herren 
Juni  4  uffarts  tag. 

Item  han  ich  Bernhart  den  Barfussen  zu  Frankfurt  uB d  eigenor 
bewegniB  angegeben,  zu  Rome  uf  minen  costen  zu  erlangen  ein  no 
procession,  mit  unsers  herren  fronlicham  uf  den  sondag  exaudi  iren 
kirchwihungedag  zu  begehen,  und  daz  got  zu  lobe  etc.  und  sunder- 
lich  dwill  min  lieber  vatter  und  muoter  selgen  beide  uf  den  ege- 
nanten  sondag  von  dode  abgegangen  sin,  doch  min  vatter  XIX  jare 
noch  miner  muoter  egenant,  den  beiden  got  gnade.  diB  procession  ar» 
ist  also  erlangt  und  uBbraicht  und  ich  han  alles  daz  weB  iB  gekostet 
hat  allein  bezalt,  und  Heinrich  min  bruoder  wolt  des  wenig  oder 
vil  mit  mir  nichtes  bezalen.  herumb  so  sal  ich,  dwil  ich  leben,  mit 

einer  persone  welche  ich  zu  mir  nemen,  den  herren,  der  daz  helge 

sacrament  zu  solichen  processionen  °  dregt,  foren  und  niemants  anders  40 

h)  Dies  (deuUicher)  hat  H  an  StelU  von  folgendem  Satxe  des  Or.:  Item  primitus 

pora^obatur  (S  penitus  i>oi-airol)ani)  festura  siuicti  IJomhardi  in  capolla  sancti 
Anthonii  solompnitor  ot  cum  vosporis  luino  domini  MccccLXXVIlT.  (IH*  Xotix 
ist  von  S  auch  iwaetxt.  Vergl.  seine  Anm.  420).  b)  H  Ich  llomhart  Rorljach 

selbor.    c)  5  mor  andern.    d)  S  uf.     e)  N  •wdich^  proc©«8ione.  45 
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dan  mit  minem  willen,  und  nach  minem  abgange  zwen  die  eldesten 
Korbache  min  Bernharts  stams  und  nit  von  Heinrich  mins  bruoders 
stara.  und  obe  nit  Rorbeche  min  Bernharts  stams  weren,  so  solten 
en  zwen  die  nehisten  von  min  Bernharts  gesippe  und  in  keinem 
weg  mins  bruoders  stams  noeh  gesips  furen.  difl  alles  inhalt  der 

Barfussen  besiegelten  verschribunge  a  daruber  noch  klerlicher  besagende. 
actum  Lucie  virginis  77. b  !  ^f770 Dec,  13 

y  Item   diB  hernach  geschreben  han  ich   Bernhart 
Rorbach  ufi  gar  viln  alden   versiegelten  briefen  und 

10  warhaftigen  han tschriften  zusamenbraicht  und  uB- 
geschreben  von  unserm  geslecht  des  namens  Rorbach, 
also  ich  das  dan  iglichs  noch  hutte  zu  dage  han  und 

zubrengenc  kan  und  mag. 

Item  sint  die  Rorbeche  gar  fast  eins  alden  stammes  und  her- 
15  komens  under  der  herschaft  von  Isenburg,  bi  def  sie  zu  hoffe  fast 

lange  rostig  und  reisig  gewest  und  herkomen  sint  und  gewonet 
haben  niedewindig  Budingen  uf  einem  hoffe  etwan  genant  die 
Krachenburg.  die  hoffestat  steht  noch,  aber  iB  ist  gar  vor  langen 

jaren  verwustet.  * 
20  Item    so    haben    sich    auch    etlich    generet   von    der  gotlichen 

erlichen  narunge  genant  patriarcharum  das  ist  deB   feldes   der  hoffe 
und  vie  zuchte. 

Item  sint  gewest  XII  gebruoder  und  HIT  swestern,  derd  eins 
teils    under  iren  jaren  gestorben,  der  ubrigen    eins   teils   mit   eim 

25  herren    von  Isenburg   in    heidenschaft G  gezogen,    und    so    qwamen 
die  andern    gein  Rorbach    und    sazten   und    beerbeten   sich    doselbs 
nach  verstorunge  und  verwustunge  der  obgenanten  Krachenburg. 

Item  under  den  obgeschreben  waB  einer  genant  Henselen  Ror- 
bach, der  nam  ein  eewip  die  waB  fast  lang  f  suberlich  und  erlich.  mit 

30  der  gewan    er  zu   rechter   ee  vier  sone   und  vier  tochtere  mit  den 
namen    Heinrich  Ortwin  Appel  Conrat,  Gele  Kunzele  Alheit  Metze. 

a)  S  usschribungo.  b)  Pag.  5,  6,  7,  8  des  Or.  sind  unbeschrieben.  c)  Or.  zu 
brang  mit  Schlusshaken.  d)  H  sttxt  sint  hinxu.  e)  Or.  sttxt  so  hinxu,  welches 
in  H  ftfdt.    f)  H  lange. 

3i        *  Die     Abhaltung     dieser     Procession  (am    Fusse  des  Qlaubergs   zwischen  Bii- 
wird  ofters  von  Job  Rorbach  beschrieben.  dingen  und  Ortenberg)  ansdssig  gewesenen 

2  Fn    dem    die    Stirps     Rorbach    nur  RittergescMechte     Rorbach     herleiten    zu 
durch  Ausziige  des  von  ihm    der    ewige  diirfen.     Er  war    hier  gleich  Bernhard 
Vorwechsler     zum     Jungen     genannten  Rorbach  auffalscher  FUhrte.  Das  Wappen 

40   J  oh.     Max.     zum     Jungen      iiberliefert  der    Ritter     von  Rorbach    ist    ein  ganz 

worden,  glaubl  efjen/alls  die  Frankfurter  anderes al*  das  der  Frankfurter  Patricier- 
Rorbache  von  dem  auf  der  Krachenburg  familie  Rorbacli. 

Quollen  z.  Frankf.  Oesch.  I.  1 1 
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Henseln  Rorbachs   kindere   mit  namen   vier  sone  und  10 
vier  tochtere. 

Item   Heinrich    quam  in  herzog  Ruprechtes  hoffe  von  Beiern 
und  waB    bi  em  in   drizehen  feltgesleizen  und  stritten  und  sasse  an 

der  Bergstrassen  in  eim  grossen  dorfe  genant  Hemsbach.1     den   be-  5 
wibete  der  obgenante   hirzog  Ruprecht    und   er   gewan    ein  tochter 
die  hieB  Engele,  die  hatte  einen  sone  der  hieB   Jorge,  der  ward  ein 

(uoo  monich.       Dieser  obgeschreben  hirzog  Ruprecht  lag    vor   Frankfurt 

^^^III  dage  und  VI  wochen  konig  zu  werden2,  und  wart  auch   konig. 
0ct-  26)  Item  Ortwin  bleibe  zu  Rorbach  uf  sim  vetterlichen  irbe  woneude  10 

und  hatt  ein   sone   genant  Girlach  Rorbach  ein  burger  zu  Dresden, 
der  waB  der  herren  von  Sachsen  und  Missen  rait. 

Item  Appel  quam  in  das  lant  gein  ElsaB  und  bewibete  sich 
zu  Straisburg  und  wart  geheissen  Nasse  Arse,  und  er  lieB  zwen 

sone  die  worden  nach  em  geheissen  die  jungen  Nasse  Arse a  .  is 
Item  Conr£t  quam  gein  Frankfurt,  der  waB  min  Bernharts 

oreanche  daz  man  zu  latin  nennet  »proavus«,  hat  ein  husfrauwe 

genant  Hebele  Kleinen, 8  die  hat  ein  bruoder  waz  ein  senger  und 
canonicus  zu  unser  Frauwen  berge  genant  her  Thilman  Klein,*  ligt 
neben  dem  choro  under  eim  gehauwen  stein  begraben  als  man  zu  20 

der  kirche  tore  inneget.b  disser  Conrate  kauft  daz  huB  zum 
Swanen6  gegen  dem  Widdel  uber  uf  dem  Samstagsberge,  daz 
non  ein  appoteken  ist6  und  hatt  dabi  eckere  und  wiesen  der  er 
sich  generet,  also  dozumal  gewonlich  waB.  dieser  guttere  worden 

mime  vatter  selgen  Heinrichen  Rorbach  scheffen  zu  Frankfurt  wol  25 
uf  VLLLC  gulden  wert  des  namens  halp  widder  feile  geboden,  ader 
er  wolt  der  nit  keufen,  und  ich  mein,  die  kinder  zu  den  Dren- 
schenken7  haben  der  noch  zur  zit  eins  teils.  Disser  Conrat  starp  do 

uoo   man  zalt    noch    Christus   gebort   M  und  cccc  jare   uf  dinstag  sant 

Sept.  28Michahelis    des   helgen   erzengels   obent,    daz   ist  der  XXV III   dag  30 
septembris,  und  lieB   ein  einigen  sone  genant  Johan,  min  Bernharts 
anchen  ader  anherren,  »avus«  zu  latin  genant. 

a)  H  Erfle.    b)  als   innogot    am   H.    c)  dissor  Conrat   von  der   Haml  ties 
Schroibers  von  H  in  das  Or.  fur  ein  durchgestriclicnes  Er  corr. 

1  6/s  MeUen  nbrdlich  von  Weinheim.  5   In  dem  Beedbuche  vom  Jahre  1394   35 

1  1400  von  Sept.  10  bis  Oct.  26.   Ueber      wird  aU  Bewohner  Wigand  zum  Swanen 

RuprecUa  Wohl  und   LagerhdUung   vor      ™9e9eb*»>  F- 

Frankfurt    berichtet    Bernhard    auch    in  *  Kommt    1477    zum    ersten   MaU  <*• 

seinem  Liber  gestorum.  Apotheke  vor.  Kriegk,  Biirgerth.  I,  61. 
7  Zu  den  drei  Schinken  (Lit.  N.  117);    40 

am  Ende  des  15.  und  zu  An  fang  des  16. 

Jahrh.  hiiufig    als  Oasthaus   erw&hnt,  in 

4  Kanonicus   1400,  kommt  als  Kantor      welches  der  Rath  auf  seine  Kosten    Vor- 
1401  vor  (Lersner  IV,  191).     Er  starb       nehme  einznqnartieren  Hebte.  Battonn  IV, 

1422.  F.  69  ff.  45 

9  Konrad   kommt  bereits  1378  in  den 
S.  P.  als  verheirathet  vor.  F. 
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u  Die  vier  tochtere. 

Gele  quam  gein  Cleberg*  !,  dar  veranderte  sie  ein  frauwe  von 
Isenberg.  die  hatt  zwen  sone,  hieB  der  ein  Johannes  Bamsge,  der  ander 
Heilmannus  Bamsge,  der  waiB  ein  vicarius  zum  dome  zu  Meinze. 
5  Kunzele  quam  gein  Fredeberg,  die  liefl  ein  tochter. 

Alheit  wart  gegeben  eime  edelman  uf  dem  Fogelsberge. 
Metze  starbe  ein  dienstjunfrauwe  bi  der  frauwen  von  Isenburg. 

Item  Girlach  Ortwins  sone  der  waB  der  hirzoge  von  Sachsen 
rait  und  diener  und  wonet  zu  Dresden,  der  hatt  III  sone,  hieB  einer 

10  Johan,  ein  Augustinerobservancialis b ,  gar  ein  andechtiger  gelerter 
predicant,  der  ander  Franciscus,  ein  Predigerobservant  zu  Worms, 
der  waz  nit  prister,  wan  er  waB  eins  bloden  gesichtis,  aber  waB  sust 
ein  uBrichter  des  ganzen  conventes  und  ein  kostlicher  wergman 
buwens  und  schrinerwerkes,  und  hat  die  schone  grosse  taflfel  uf  dem 

15  fronealtare  desselbigen  Predigerclosters  zu  Wormse  ganz  von  grunde 
nuwe  selber  gemacht.  so  bleip  der  dritte  sone  weltlich  uf  sim 
vetterlichen  irbe  zu  Dresden  wonende,  und  der  lieB  ein  einige 

dochter  genant  Margareta. c 
12  Item    Johan   Conrats    sone  min  Bernharts  anherre  hatt  zu 

to  der  eefrauwe  Greden  ein  gelassen  witwe  Johan  Schelmen ; 2  worden 
vertruwet    Albani  martiris  1401  und  waren  biein  biB  uf  den  ersten    uoi 

sondag  in  der  fasten  genant  invocavit  anno  domini  1402,  do  starbe  sie.  Jw^0l 1 

Anno   domini   1402  Andree  apostoli   wart   er  und  min  Bne-Nov'30 
frauwe    Gude   sin   ander   husfrauwe  zusamenglobt  und   woneten  bi 

*5  einander  ein  jare  zu  Frauwenrade,  daz  izunt  die  underste  radestobe 
ist  darnach  uf  fritag  in  der  fronefasten  vor  sant  Michahels  tag  1403   ]403 

kauft    er  daz   huB   zu   Ernfelsch   in    der   Snoregassen   umb   Caspar  8eft-  21 
Zingeln  3  und   zogen  darin  zu  wonende  zu  sant  Martins   dag   nehst  Nov.  n 
darnach.       Anno  1414  uf  die  faBnacht  kauft  er  sinen  gartenhoffe  und   uu 

so  schuwern   uf  dem  Klapperfelde  daz   oben  uf  die   BreidengaB  stosset Fobr- 20 
und  non    ergrosset  und  zu  ringe  umb  4  bemuret  ist,  also  der  izunt 
mit  allem  sim  begriefe  steht5  und  daz  egenante  huB  Ernfelsch  non 

a)  SElsberg.  b)  H  Augustinormonch  obsorvancialis.  c)  und  ....  Margareta  von  der  Hand 
des  Sckreioers  von  H  im  Or.  corr.  aus  und   hat  ©in  tochter  genant  Margareta. 

35        *  In  der  Mitie  zwisehen   Wetzlar  und  8   Was  F  iiber  den   Kauf  des  Ehren- 
Usingen,  /els   Falsches   angibt,    hat   schon   S  406 

1  Enlweder  irrt  Bernliard  hier  betreffs  berichtigt. 
des  Namens  des  ersten  Mannes  der  Greda,  *  Ringsum. 
oder  diese  trat,  als  sie  Johann  R.  Iteirathete,  6  Der  jetzt  noch  zum  Theil  vorhandene 

40   bereit*  turn  dritten  Male  in  die  Ehe.    F  Bleichgarten.  In  ihm  be/and  sich  ein  um 
hat  hinreichend  nachgewiesen,  dass  sie  an  1470     mit     Wandgemalden    gesclimiicktes 
Engel  Knottel  aus  Friedberg  verheirathet  Gebdude.     Vergl.    Gwinner,  Kunst   und 
gewesen;     es  kommen  in  den  S.  P.  drei  Kiinstler    in   Frankfurt    26.     Er    wird 
Sohne    von   i/ir,    Gise,  Engel    und    Clese  von    Bernliard    und    Job     Rorbach     als 

45  Knottel  auch  als  Stiefsbhne  Johann  Ror-  Schauplatz  von  Belustigungen  der  Pa- 
bark's  vor.  tricier  erwahnt. 

11* 
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beide  izunt  min  Bemharts  sin.  darnach  hat  er  kauft  daz  huB  zum 

grossen  Snabel  das  izunt  Henne  Kemmerers  mins  vittern  ist  und 
sim  vatter  Erasmus  Kemmerer  schefFen  und  des  rades  zu  Frankfurt 

des  egenanten  Johan  Rorbach  eiden  zu  teile  wart. a 
Item  hat  er  mit  sim  vetterlichen  irbe  und  siner  zweier  hus-  5 

frauwen  narunge  gehandelt  gein  Elsassen,  schiffe  mit  Elsesser  winen 

zu  brengen,1  daz  noch  bi  sinen  zitten  etwaB  handels  hatt,  wiewol  iB 
gar  fast  und  sere  hat  abgenomen,  dan  also  man  sagt,  so  sint  die 
meisten  grosten  und  kostlichsten  huse  also  Brunenfelsch,  das  ParadiB 

und  ander  mirglich  2  husunge  von  dem  obgenanten  handel  und  10 
gewerbe  der  Elsesser  gebuhet  worden. 

Item  hant  diese  zwei  Johan  Rorbach  und  frauw  Guode  min 

Bemharts  obgenant  anherre  und  anfrauwe  bi  einander  gekauft  und 
gehabt  diese  hernach  geschreben  lipgedingesgulte  uf  irer  und  irer 
kindere  lebetage,  also  ich  Bernhart  daz  ufi  des  obgenanten  mins  ir» 
anherren  eigen  hantgeschrift,  wie  daz  hernach  folget,  geschreben  han, 
und  sich  daz  auch  hinder  und  an  den  nachbenanten  steden  klerlich 
erfindet  und  enen  kuntlich  ist. 

DiB  hernachgeschreben    sint    die    wort    und    schrifte  13 
Johan    Rorbachs    izgenant,   min    Bernharts    anherren,  20 
also    ich   Bernhart  die  uB   sinen  buochern    und   eigen 

hantgeschriften  geschreben  han.b 
26  Geilnhusen.    Item  ich  han  kauft  uf  der  stat  Geilnlmsen 

XXVI  gulden  geldes  uf  min  lipp   umb  IICXL  gulden,  erschinen  zu 
1401   den   zwein   Frankfurter  messen.     actum  anno  domini  Sfccccl   decol-  25 

Aug.  ̂ lacionis  Johannis. 

104  Frankfurt.     Item    uf  der  stat  Frankfurt   cIIII  gulden 
geldes  umb  MXLYI  gulden ;  stehen  LII  gulden  uf  rain  lebetage  und 

uf  Guoden  miner   husfrauwen   lebetage    auch    LII    gulden  geldes/- 
Nov.  11  erschinen    halp   Martini    und   halp    Servacii.      actum    anno    domini  30 

"•^MccccXI  Martini. 1411 

Nov.  11  26  Meinze.    Item   uf   der    stat   Meinz   XXVI  gulden  geltes 

j%di22  uf  minen  lipp  umb  IICLX  gulden,  erschinen  Marie  Magdalene,    actum 
1416  MccccXVI  Marie  Magdalene. 

Juii22  104   Frankfurt    Item   uf   der   stat  Frankfurt  cIIII  gulden  85 
geltes  umb  XICXLIIII   gulden;     stehen    LII    gulden    uf  min    sone 
Jphan  und  LII  gulden  uf  min  sone  Heinrichen.  erschinen  zu  iglicher 

1418  Frankfurter  meB  halp.  actum  MccccXVIII  dominica  letare  Jerusalem. 

104Straisburg.     Item  uf  der  stat  Straisburg  cIIII  gulden 

geltes  umb  XIICXLVIII  gulden;     stehen  LII  gulden   uf  min   sone  40 
a)  des  egon   wart  corr.  dutch  die  Hand  des  Schreibcrs  von  H  aus   *.im   eidon 

zu  theil  ward,    b)  Fehlt  H.    c)  S  golds. 

1  Er    hatte  nach  den  S.  P.  after 8  gericMiche  Verhandlunyen  mil  den  Sluhen- 

knecJilen,  die  ihm  Zahlnny  fur  gelieferten    Weln  scladdij  waren.  F.       2  Merklich. 
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Johan  und  uf  min  dachter  Gelen,  von  eim  uf  daz  ander  zu  ersterben, 
und  uf  min  sone  Heinrich  und  min  dochter  Guoden  auch  LII  gulden, 
von  ir  eim  auch  uf  daz  andor  zu  ersterben.  erschinent  iglichs  halp 

nativitatis   saneti   Johannis    baptiste    zu    mitten    sommer   und   halp  ̂   24 
5    Johannis    ewangeliste   zu    winachten.    actum    MccccXXI    nativitatis    1421 

Johannis.  M  2i 
u  104.    Cassel.     Item    uf  der  stat  Cassele  cllli  gulden  geltes 

umb  XIC  gulden ;  stehen  uf  min  sone  Johan  LII  gulden  und  uf  min 
sone  Heinrich  auch  LII  gulden,  von  ir  iglichem    uf  den    andern  zu 

10  ersterben.  erschinen  alle  messe  iglichs  halp.  actum  MccccXXI  sabbato   1421 

post  Udalrici.  **  5 
52  Eschwege.  Item  uf  der  stat  Eschwege  auch  in  Hessen 

LII  gulden  geldes  umb  VICXXII  gulden;  stehen  uf  Guoden  miner 
husfrauwen,  uf  min  sone  Heinrichen  und    uf  min    dochter  Guoden, 

15  von   ir  eim    uf  daz   ander   zu  ersterben.   erschinen  alle  Frankfurter 
messe  XXVI  gulden,  actum  MccccXXIII  decollacionis  Johannis.  1423 

Aug.   29 
52  Hoenburg.1  Item  uf  der  stat  Hoenburg  auch  in  Hessen 

LII  gulden  geltes  umb  VUXX  gulden ;  stehen  uf  mich  und  min  sone 
Johan,  von  eim  uf  den  andern  zu  ersterben.     erschinen  Walpurgis.  Mai  1 

90  actum  anno  domini  MccccXXV  Philippi  et  Jacobi. 2  1425 

52  Herschfelde.     Item  uf  der  stat  Herschefelde  LII  gulden     °* 
geldes  umb  VICX  gulden;    stehen    uf  min   sone  Johan  und  uf  min 
dochter  Guoden,  von  ir  eim  uf  daz  ander  zu  ersterben.  erschinen  in 
iglicher   messe    halp.     actum    anno    domini    MccccXXVII    Antonii  1427 

*  abbatis.  *  Jan'  1? 

52    Diepurg.4      Item    uf    der    stat    Diepurg   LII    gulden 
geltes  umb  VCXX  gulden;  stehen  uf  min  sone  Heinrichen.  erschinen 
zu  iglicher  Frankfurter  messe  halp.  actum  anno  domini  MccccXXVII  Aug.  24 
Bartolomei  apostoli. 

30  Summa  summarum  dieser  obgeschreben  lipgedingesgulte  macht 
jerlichs  VFLXXVI  gulden  geltes. 

Summa  daz  sie  gekauft  sint  umb  VHMHICX  gulden. 
WeB  sie  aber  beide  an  pantschaft  und  widderkaufs-  und  ewiger 

gulte  gehabt  han,  sint   nach  irer  beider   abgang  verteilt  Johan  und 
35  Heinrichen  gebruodern  und  Hennen  Kemmerern  irer  swester  Guoden 

sone,  wan   diese   dri   erlebeten  allein   der  obgeschreben  Johans  und 
frauw  Guoden  dott. a 

a)  Fehlt  H. 

1  Homberg.  Kreisstadt  in  Niederhessen.  8  1427  die  Antonii  confossoris  (Jan. 
40        *  1425  dio  Johannis  ante  porta m  lati-  11)     verkauft    die     Stadt     Hers/eld    52 

nam    (Mai    6)    verkauft     Hoenburg    in  Gulden  Guile  an  llonne   Rorbach  Guda 
Hessen    52   Gulden    Leibgedingsgiilte   an  uxor.     F. 

den    bescheidenen    Henne    Rorbach    zu  4  Dieburg,  Kreisstadt  in  Hessen,  Prov. 
Frankfurt  und  Henne  seinen  Sohn.    F.  Starkenburg  oitnordostl.  von   Darmstadt. 
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U28  Item   anno   domini  XIHF  und   XXVIII  jare   uf  mondag  der  16 

Sepi'  *7helgin  marteler  und  arzet  sant  Cosmas  und  Damianus  dag  daz  ist 
der  XXVII  dag  septembris  starbe  der  obgenante  Johan  Rorbach  in 
sim  huse  Erenfelsch  und  ligt  begraben  in  der  phar  zu  sant  Barto- 
lomeus,  entgegen  deui  altair  der  helgin  Drifaldikeit  uber,  unter  dem  5 
stein  da  Rorbach  und  Kemmerer  uf  gegossen  ist,  wan  Erasmus 
Kemmerer  scheffen  und  Guode  sin  husfrauwe  des  obgenanten  Johans 

eiden  und  tochter  auch  darin  begraben  worden  sin.  * 
U38  Anno  domini  XTITFXXXVIII  uf  sant  Sophie  dag  daz  ist  der 

Mat  15  yry  jag  jm  mej  u|.  ejn  (jQjjjg^g  starbe  frauwe  Guode  obgenant  zu   io 
Wiesebaden  und  man  foret  sie  zu  schiflf  her  heim  gein  Frankfurt 
mit  eime  swarzen  tuch  bedekt  und  bornende  kirzen  forn  und 

hinden,  und  die  frunde  entphingen  sie  hie  am  staden  und  trugen  sie 
zu  grabe  in  die  phar  zu  sant  Bartolomeus  in  das  grap  ires  huB- 
wirtes  hie  oben  geschreben.  15 

Diese  obgeschreben  Johan  und  frauwe  Guode  hant  gelassen 
III  kinde  die  zu  iren  tagen  komen  sint,  mit  namen  Johan  Heinrich 
und  Guodegin,  wan  die  ubrigen  V  kinder  in  irer  jogent  gestorben 

sint  also  hernach   geschreben  ist. a 

Hant  diese  vorgeschr eben  Johan   und   frauwe   Guode  io 
mit  einander  gehabt  VIE  kinde,  also   hernach  folget, 

V  sone  III  tochter.b 

1404  Joist.  Anno  domini  XUIIC  und  IIII  jare  aclit  dage  vor  unser 
Aug.  8  frauwen  hiemelfart   dag   wart  min   sone  Joist  geborn  und  lebet  nit 

lenger  wan  dri  wochen.  25 

1405  Johan.     Anno  XIIIF  und  V  jare  XHH  dag  nach  Michahelis 
0ct'  13  wart  min  sone  Johan   geborn.     do  er  VII  jare  alt  wart,  brach  er ein  beine. 

1408  Gredegin.  Anno  XIIII0  und  VIII  jare  uf  den  grunen  domstag 
AprU  12  wart  min  dochter  Gredegin  geborn  und  starp  den  andern  dag   nach  so 
N17  sant  Appolonien  tag  anno  XIIHCXVII. Febr.  10 

ino  Heinrich.  Anno  XIinc  und  X  jare  uf  den  nehisten  son  dag 
Marx  o  vor  paimen   genant   judica    daz   waB    der  IX  dag   im    merze  wart 

min  sone  Heinrich  geborn,  daz  wafi  min  Bernharts  lieber  vatter. 

24ii  Gudegin.  Anno  XIIHC  und  XI  uf  sant  Johans  dag  zu  mitten  35 
juni  24  sommer    wart    min    tochter    Gudegin .  geborn.      diese    wart  gegeben 

a)  Dieser  vnd  die  l>cidcn  vorhergehendtn  AbschniUe  stchen  im  Or.  urspriiuglidi 
hinter  den  Notixen  uber  die  Kinder  (auf  Pag.  16),  sind  aber  von  BernJtard  sclbst, 
wofd  fur  den  Abschretiw,  dttrch  Verwcixungsxeichcn  amUrs  rangirt  warden.  Ikis 
voixosclireben  passt  fur  die  andere  Ordnung  nichl  mehr,  es  ist  nach  1 1  in 
hernach  po<chr.  reriindert.  In  H  hat  der  Schlitsspassu*  die.  (rcstalt:  .  .  .  nainon 
Johan d  Heinrich  und  Outgin,  die  ubehtrcn  ir  funf  kinder  sint  unter  iren  jaron 
gestorbon  also  dieselben  ir  beider  kindere  alle  eicht  hernach  geschreben  steen. 
b)  Diese  Ueberschrift  fehlt  H. 

1  Siehe  167  Note  2.  45 
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Erasmus  Kemmerer  von  Fulda,  der  waB  bacularius  decretorum  und 

schefifien  rat  und  burgermeister  zu  Frankfurt1  und  gar  eins  alten 
erlichen  herkomens  zu  Folda.  diese  zwei  hatten  TTTT  kindere  mit 

einander:  zwei  sone,  beide  genant  Henne,  und  zwo  tochter,  ein  Agnes 
5    die  ander  Clara;  die  storben  all  in  irer  jogent  und  unverandert  bifi 

uf  Henne  Kemmer  izunt  zum   Snabel  gesessen,   min  vittere;   der- 
selbige  Henne  Kemmerer  wart  vermalet a  Elsgin,  Johan  Hanen  etwan 
scheffen  zu  Frankfurt  tochter.       Anno  domini  XTTIF  und  XXXVH   U37 

uf  dornstag  und   was  der  VI   tag  junii  starb  die  obgenant  frauwe  Jum  6 
>o  Gude  Rorbechin.b  * 

Bernhart.  Anno  XIIIF  und  XII  uf  sondag nach  sant  Johannes   1412 

dag  zu   mitten  sommer  wart  min  sone  Bernhart  geborn  und  starbe  Jum  2b 
uf  unser  frauwen  dag  liechtwihe  anno  XIHFXVI  jare.  ml6 2 

Adolf.     Anno    XIHFXIII   uf   den   nehesten    dag  nach    der  uia 

15  apposteln  scheidunge  tag   und   waB  uf  ein   sondag    wart  min   sone  ** 16 
Adolf  geborn  und  wart  Vn  wochen  alt. 

G  e  1  e.  Anno  XHUC  und  XIHI  jare  uf  samstag  der  eilftusend   uu 

junfern   abent   wart  min   tochter  Gele  geborn  und  starbe  auch  un-  0ct'  20 verandert  ader  unvermahelet 

16  Frawe  Gftde  Rorbechin  besaz.8 

Item  hundert  gulden  zu  dem  almusen  zu  sant  NiclaB. 
Item  vierzig  gulden  an  den  buwe  zur  Pharre. 
Item  Gelen  irer  meit  zehen  gulden. 

Item  Elsenc  irer  werkjungfrawen  zehen  gulden. 
25  Item  Bipelen  irer  undermagt  funf  gulden. 

Item  Bartolomeus  irem  schriber  funf  gulden. 
Item  Conzen  dem  anderen  knecht  funf  gulden. 
Item  dem  pharrer  zu  Wisebaden,  do  sie  dan  starb,  zwei  gulden. 
Item  zu  der  pruoderschaft  doselbst  zu  Wisebaden  zehen  gulden, 

so  irer  selen  zu  ewigen  gezitten  uber  die  canzel  zu  gedenken. 

Cetera  per  eosd  testata  respicee  in  principio  f  hujus  libri.  s  4 

17  Item  Johan  Rorbach,  Johan  des  izgenanten  <zu  Ernfelsch>  sone 
wart   vermahelt  Elsen   Heinrich  Wixhuser   <eins  raitmans>  dochter, 
ein  gelassen  witwe  Johans  zu  Hanauwe  <auch>  raitmans  zu  Frank- 
35  a)  wart   vermalet   von  der  Hand  des   Sehreibers  von  H  cms  nam  zu  der  eo  corr. 

b)  Die  Notix  uber  dm  Tod  dieser  Qudt  fehU  im  Or.  Sie  findet  neh  in  H 
naehgetragen,  dock  noch  mit  der  Tinte,  mit  tcelcher  ein  Theil  der  Hs.  geschrieben 
ist.  c)  S  Ekesen.  d)  S  earn,  e)  S  vide,  f)  S  puncto.  g)  Die  Nofixen  uber 
Frawe  Gude  Rorbechin  besaz  s\nd  von   der  Hand  des  Schreibers  von  H  einge- 

40  tragen.  Sie  fehlcn  H. 

1  Er  war  1447  iilterer  Burgermeister.       EUern  ruhen.  F.     Vergl.  Ghtdegin't  In- 
2  Gudegin  liegt  in  der  Barth.  -  Kirche      achrift  bei  Lersner  II,  108, 

unter  einem  Steine  mit  quadrirtem  Wappen  s  Legate. 
der    Rorbach   und   Kemmerer    begraben,  *   Vergl,  oben  168. 

46   unter  welchem  auch  ihr  Gemahl  und  ihre 
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1428   furt,  anno  XIIIIC  und  XXVIII  jare  uf   sondag    der   Vllsloffer   dag 
Jwn%  *7und    hatten    hochzit   uf  mondag   vor   sant   Marien  Magdalenen  tag 
Jxdi  19  <der  XIX  dag  julii>  ini  selben  jare  XIIIF  und  XXVIII  l.  diese 

Else  Wixhusern  wart  zum  ersten  vertruwet  Johan  zu  Hanauwe  ob- 

1404  genant  anno  XIIIIC  und  IIII  jare  uf  sondag  nach  sant  Johans  bap-    5 
Aug'  5itisten    entheubtunge   dag   und   hatten  sie  zwei   mit  einandor  hochzit 
sept.  22  acht  dage  vor  Michaelis  desselben  jares  1404  a. 
1443       •     Anno    domini  XIIIF    und    XLIII    uf    den    XXVII    dag    im 

Apn^     april   daz   waz    uf  ein    samstag   do   wart  er  in  den  rat  gokorn    zu 
U48  Frankfurt*  und  wart  darnach  auch  scheffen.  anno  XIIIICXLVI1I  uf  10 

Walpurgis   wart    Sifrit  zum  Burggraffen  scheffen-   und  er  junkhern- 
U58  burgermeisterb  rnit  einander.  anno  XII11C   und  LVI1I  uf  Walpurgis 
Mai  1  do  wart  derselbige  Johan  Rorbach  scheffen-burgermeister  und  mit 

em  Sifrit  Folker  zu  Lunenburg  jonghern-burgermeister8,  und  bleibe 
also  des  rades  und  scheffe  biB  in  sin  tode.  i* 

U56  Anno  XIIIIC  und  LVI  uf  dinstag  aller  selen  dag   und  ist  der 
Nov-2  II  tag  im  november  do  starbe  die  obgenante  Else  Wixhusern  des 

morges  zu  eicht  uwern,  der  got  gnade. c 
urn  Anno  XIIII0  LVII  uf  mitwoch  sant  Policarpi  dag  daz    ist  der 

Jan.  26  XXVI    dag   januarii    sint    vertruwet    Johan    Rorbach  obgenant  und  *° 
frauwe  Dinchin  Fischin,  ein  gelassen  witwe  Johan  Darfelders  4,   und 

*\*>r.  7  hatten  hochzit  uf  mondag  und  der  VII  tag  februarii  des  izgenanten 
jares,  juxta  propriam  manum  patrui,  und  warent  bi  einander  XXVIII 
wochen   und    III   dage,  wan   in  demselbigen  jare  XIIIF  und  LVII 

Aug.  25  uf  dornstag  der  XXV  dag  im  augusto  starbe  Dingin  obgenant.  25 

uuo  Anno  d  domini  XITIT0  und  LIX  uf  montag  der  nehist  tag  nach 
Oct  22  jgj.  eilftusend  junfrauwen  tag  daz  waB  der  XXII  tag  octobris  zu 

IIII  uwern  noch  mittage  do  starbe  der  obgenante  Johan  Rorbach 

scheffen  in  dem  sinen  hoif  genant  der  Wixhuser  hoifG  und  ligt  be- 
graben  zu  den  Predigern  in  dem  choro  in  seiner  begrebde  die  er  w 
vor  deB  sacramentes f  schank  und  denselbigen  sacramentesschank  domit 
selber*  hatt  lassen   machen,5   und   man   beging  en   in    demselbigen 

a)  H  ....  bio  zwei  hochzit  mit  einander  uf  mondatr  sant  Mauncientair  und  ist  der 
XXII    tag    septenibris    desselbiicen    jares    XJUIC  und    IIII.      b;  // junkeru  und 
buixonnoister.     c)  der  i:«»t  miad«»  frhlt  II.     i\)   Van  hirr  ab  II  mit  bessrrer  Tittfc     3^ 
gcsehrktxm.    o)  So  II,   Or.   in  dem  Wixhusor  hoffe.    f)  H  ime  vor  dos  heiligen 
sacramentes.    g)  5  do  unten  selb. 

1  Durch  diese  Heirath   kam  der  Wix~  Grabstein,  worauf  ein   betend    kniendor 

luluser-,   jetzige    Augsbnrgerhof  an     die  Mann  mit  der   Rorbach  "NVappen,  Obcn 
Familie  Rorbach.  oine  Gloric  mit  der  heil.  Jun^frau  und    *o 

8    Wohl  durch  Einfluss  seiner  Heirath.  zwoi  Enjoin  ausgehauen  ist,  mit  folgen- 

8  Richtig  nacli  Kriegk,  Biirgevth.  I,  1H7.  der  Inschrift:   Anno  domini  MceecLV 111 
*  Sie  brachte  ihm  6000  ft.  an  Barschaft  in    fosto     cathedrae    Petri     (Febr.    22) 

mit.      Ausfuhrliches  dariiber  im  Anhang.  ordinata    est    haec    sepulture     ad     dei 

8    Ueber  dieses  Grabmal  sagt  F.:  gloriosaeqtie   virginis    honorem  per  ho- 
Zu    den    Predigern   befindet  sich  ein  nestum  virum  Johannem  Rorbach  sea-    45 
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choro  nnd  truge  em  sin  schilt  und  helm  zu  opper  etc.  und  ludet  1459 
em  zu  alien  andern  glocken  die  storma,  also  man  von  alter  die 

scheffen  begangen  hat,  und  doctor  Wenzelaus  ein  herlicher  pre- 
dicant det  die  messe  und  nach  dem  ewangelio  tet  er  ein  colla- 

5  cione  uber  dem  altare  zu  dem  folk,  und  weinet  er  selber  und  vil 
lute  mit  em.  item  ifi  holeten  und  trugen  enen  zu  grabe  die  Pre- 
diger  und  Barfusser,  beide  convent  mit  einander,  und  ich  Bernhard 
han  solichs  grossen  oppers  nit  glich  gesehen,  und  man  hat  biB  uf 
izunt  mit  namen  XIIIFLXXVIII  kein  scheffen  men  also  begangen.  U7s 

10  Wie  man  ein  scheffen  pleget  zu  begehen  respice  a  in  mins  vatter 
selgen  rot  schultbuoch  in  principio. b 

[Item  drugen  dissen  Johann  Rorbach  die  Prediger-  und  BarfuBer- 
moniche  beide  convent  mit  einander  zu  grabe,  und  waren  von  beiden 
conventen  XXV  priester,  der  gab  man  iglichem  ein  alten  tornes,  so 

15  waren  der  jungen  eilf,  der  gab  man  iglichem  1  B  heller. 
Item  uf  dornstag  der  XXV  tag  octobris  da  begink  man  dissen    1459 

Johann  in  dem  chore  zu  den   Predigern   also   man  von  altem   die 0ct'  2o 
scheffen  zu  Frankfurt   begangen  hat  und   das    hernach  geschrieben 
volget. 
»  Item   man   ludet  ime   erlich   in   alien   kirchen    und   zu    alien 

andern  glocken  ludet  man  auch  die  storme. 
Item  ein  stedebote  drug  zuerst  voran  ein  stantkirze. 
Item  darnach  ein  oberster  richter  uf  beden  armen  das  lichtuche. 
Item  darnach  zwene  die  eldesten  richter  einer  den  helme  der 

?5  ander  den  schilt,  das  underst  ufgekart. 
Item  darnach  ein  statbade  aber  ein  stantkirze. 
Item  darnach  Johannes  Kole  ein  liechtmeister. 
Item  darnach  die  nehsten  biB  in  die  kirchen.    und  wann  man 

in  die  kirchen  komet,  so  setzen  die  botten  die  kirzen  nider,  so  breidet 
30  man  das  lichtuche,  so  setzet  der  richter  den  helme  uf  ein  sitten  uf 

das  gestulze  als  die  monche  steen  und  den  schilt  uf  die  andern  sitten 
biB  so  lange  das  man  zu  opper  get. 

Item  so  nimpt   der  richter  den  helme   in   die  hant  und   helt 
ine,   so  komet  der  schultheiB   und   der  eldest  scheffen  und  dragen 

5  den  miteine  uf  den  altare,   den  stellet  man  uf  den  altare  zu  berge. 
Item  so  nimpt  der  ander  richter  den  schilt  und  helt  ine,  so 

kommet  der  heubtman  und  darnach  der  eldest  scheffen  und  tragen 
den  mitein  uf  den  altare,  den  stellet  man  zu  berge  uf  die  andern 
sitten.  darnach  gem  die  nehsten  zu  oppir  und  dann  wene  gelanget. 

40  a)  S  vide,    b)  5  puncto.     Von  und   man   bepinp    on  (168  Zeile  32)  bis  hieher  fehll 
II,    irofiir  dicselbe  die  gcnam    Schilderung ,   auf  welche   im    Or.    vcrwicscn    ist, 
vollstdndig  bringt,  wie  sic  hier  in  [J  mitgcihcilt  mrd. 

binum  Francofordonsem  ot  procuratorem      Oben  Rorbach  und  eia  anderos,  welchos 
ad  perpetuam  sui  suorumque  memoriam.      ich  fur  das  seiner  Mutter  halte  ;  unten 

45   hi  den  vier  Felderu  sind  vier  Wappen :      Wixhauser  und  Fische. 
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Item  der  oberstrichter  pleget  zu  bidden  zu  dissen  sachen  den 
schultheiBen,  den  heubtman  und  die  zwene  eldesten  scheffen. 

Item  man  pleget  zu  laden   zum    essen   den  schultheiBen ,   den 
heubtman   und   die   zwene  eldesten    scheffen,    oder    in   abwesen    des 
schultheiBen    und  des  heubtmans   ander  zwene   der  edeln   also   die    5 

amptlude  zu  Bonomese  Erlebach  oder  zum  Goltstein. 
Item  so  plegt  man  den  richtern  ein  essen  zu  sonden  wo  sie 

biein  wollen  sine. 

Item  so  plegt  man  den  stedebotten  ein  essen  zu  sonden  wo  sie 
biein  wollen  sin.  10 

Item  so  waren  XXVI  raoniche  und  weltlicher  pri ester  die  messe 
lasen,  gabe  man  iclichem  ein  kirze  und  ein  alten  tornes  und  iglichem 

jungen  im  choro  1  B. 
Item  sange  die  hohe  messe  ein  doctor  theologie  genant  meister 

Wenzelaus   Frankinstein  prior  zu   den   Predigern   und  det  gar   ein   15 
kostlich  collacion  zu  dem  volke,  stehende  uber  dem  altare,  nach  dem 

ewangelio  under  der  messe ;  und  wrurden  derselbig  doctor  und  so  vil 
lude  mit  ime  weinende,  das  er,  e  dann  er  willen  hatte,  uf  mfist  horen.] 

Item  Heinrich  des  egenanten  Johans  des  alden  zu  Ernfelsch  1* 
sone  min  Bernharts  a  lieber  vatter  wart  vermahelet  Guodegin,  Ulrichs  *° 
dachter  von  Werstadt  einer  junfrauwen,   miner  lieber   muoter,   und 
hatten    hochzit    mit  einander   uf  montag   der   heilgen   marteler  sant 

U30  Johans  und  sant  Paulus  dag  und  ist  der  XXVI  dag  junii  1430 b  und 
Jum  26  hatten  mit  einander  VI  kinde,  der  waren  1III  sone  und  II  dochtere 

mit    namen    Heinrich   Johan   Bernhart   Katerina  Elisabet   Bernhart,  *-r> 
daz  bin  ich  selber.  dieser  Ulrich  von  Werstat  min  Bernharts   anchc 

hat  gehabt  XVII  kinder,  VII  sone  und  X  tochtere.  von  dissen  alien 
sint    nonme  II1I  tochtere  zu  rechtem  alter  komen  mit  namen:     ein 

genant  Katrin,   wart   vermahelt  Con  rat  Nuhusen    scheffen   und  des 
rades  und  burgermeister   zu    Frankfurt;    Margareta   wart  vermahelt  30 
Hansen  Leppart,   der  waB  der  VI  burgermeister  einer  zu  Spier;  die 
dritte    Gudula  min  liebe  muoter  wart  vermahelt  mime  lieben  vatter 

selgen    Heinrichen    obgenant,    scheffen     rat    und    burgermeister   zu 
Frankfurt,    also    hie    oben;    die    vierde    Elizabet,    wart    vermahelet 
Locze  Wissen  der  zum  Frommelin  sasse.       Dieser  Ulrich  von  Werstat  ̂  

hat  lassen  machen  unser  frauwren  hiemelfart   uf  dem   altare   in   dem 
Salvechoregin   in    der  phar  zu  sant  Bartolomeus    und  hie    ussen  uf 

dem  kirchoffo  unsern  herrengot  am  Oleiberge,    die  kosten  beide  zu- 

samen  uf  V1IIC  gulden   zu   den   ziden.1    und  erwelet  ime  und  siner 
huBfrauwcn    begraben   zu  liegen   glich  fur  dem  altare  in  demselben  40 
Salvcchorgin,  als  sie  auch  beide  darin  begraben  ligen. 

u)  Zugcfiigt  dutch  die  Hand  des  Sehreibers  von  IT.     b)  Dcsgl.     c)  H  nit  me. 

1    Vergl.  dazu  Grwinncr  a.  a,  0,  418. 
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Anno  domini  XlliicXLIII  uf  dinstag  unser  lieben  frauwen  tag  1443 

visitacionis  starp  der  egenante  Ulrich  von  "Werstat  und  ligt  begraben  M  2 
in  dem  iztgenanten  Salvechorgin  glich  fur  dem  altare.a 

Item  dieser  obgenante  Heinrich  min  lieber  vatter  wart  in  den 
5    rat   zu   Frankfurt   gekoren    an   Johans   sins   bruoders  stat  als  der- 

selbige   Johan   sin   bruoder   scheffen  wartb  und  uf  Walpurgis  anno 
XIIIICLIIII  do   worden  Wicker  Frosche    der   alt   zu   scheffen-   und   U5i 

Heinrich  obgenant   zu  junkhern-burgermeister   mitein  gekorn.   anno     at  1 
XIIIICLXI  uf  dinstag   aller  man  faBnacht   und  wafi  der  XVII  dag   U6i 

w  februarii  do   wart  er  zu  scheffen  gekorn  widderumb  an  Johans  sins*1^17 
bruoder  selgen  stat,  der  scheffen  von  dodes  wegen  abgegangen  wafi. 

anno   XIIIICLXVIII  uf  Walpurgis   do  worden  derselbige   Heinrich,  U68 
zu  scheffen-burgermeister  und  Heinrich  WiB  zum  Kranche  zu  jonkhern-  Ma%  1 
burgermeister  mit  einander  gekorn,  und  waB  also   scheffen  und  des 

is  rades  biB  in  sin  doit.1 
2i  Anno  XIIIFLV  uf  den  sondag   nehist  vor   phingsten  genant   1455 

exaudi  und   wafi   der  XV1H  dag  im  mei  starbe  in  dem  hoffe  zum^  1S 
jungen  Frosch  genant c  frauwe  Guodegin  von  Werstat,  min  Bernharts 
liebe   muoter   selge  der  gott  guade,  und  ligt  in   unser  begrebde  zu 

20  den  Barfussen  in  dem  choro  vor  dem  sacramentschank,  als  der 
verwappent  gehauwen  und  gemalet  stein  in  der  muheren  steht  und 
der  ander  auch  verwapent  unden  uf  dem  sarg  liget. 

Anno  XIHICLXXIIII  auch  uf  den  sondag  nehist  vor  phingsten  1474 
genant  exaudi  und  waB  der  XXn  dag  im  mei  starbe  in  dem  Wix-  Mai  22 

th  huser  hoffe  der  ersame  Heinrich  Rorbach  der  elter,  scheffen  zu  Frank- 
furt min  Bernharts  lieber  vatter  selger  dem  got  gnade,  und  ligt 

begraben  in  dem  sarg  siner  begrebde  die  er  em  selber  hatt  lassen 
machen  in  dem  choro  zu  den  Barfussen  etc.,  do  die  obgeschreben 
frauw   Guodegin    sin   husfrauwe    min    liebe   muoter    selge   auch   in 

30  liget  etc.  und  er  erwelet  enen  beiden  diese  begrebde  also  sie  auch 
beide  darin  ligen,  und  gap  dem  closter  darumb  und  daz  sie  irer 
beider  sollen  zu  ewigen  dagen  gedenken  uber  die  canzeln  und  uf 

montag  des  abendes  d  mit  der  vigilie  und  den  dinstag  mit  einer  singen- 
den  selemessen  alwege e  noch  dem  obgenanten  sondag  exaudi,  und  ir 

35  eigen  kirzen f  uf  dem  egenanten  grabe  bornende  zu  ewigen  tagen  » 
erliche  jaregezide  tun  etc.  also  des  ir  versiegelte  verschribunge, 
die  ich  Bernhart  von  dem  egenanten  convent  inhan,  die  alles  obge- 

a)  Von  und  orwelet  (1 70  Zeile  39)  ab  aus  H,  irosdbst  die  Warte  bis  ligon  spater  ww- 
getragen  sind ;    das  Ganxc  ist   fur  die  provisorische  Natix  des  Or. :    nota :   und 

40  liprt  auch  vor  dem  altare  im  selben  chorjrin  bo^rabon  <"und  or   starbo  uf  dinstag unser  lieben  frauwen  tap  visitationis  anno  domini  XIITICXLUO  cingesetzt. 
b)  H  scheffen  was  wiirdeu.  e)  in  dem  hoffe  zum  junjpen  Frosch  j^enant  fehlt  H, 
dafur  fitukt  sich  am  Schlussc  des  Abschniltea  die  Notix :  Und  starbo  disso  frauwo 
fiudechin    in    irem  lioifo  irenant  zum  jungen  Frosche.     d)   des   abendes    aus  II. 

45  e)   //  alles  jares.    f)  II  mit  iren   eii,'enen   kirzen.    g)  zu  ewigen  tagen  aus  H. 

1  Diese  Angaben   rind    richtig    nach    Rathaamterbuch  J,  37  ff.    und   Kriegk, 
Biirgerth.  I,  487. 
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schreben a  und  noeh  mehe,  und  audi  waB  en  en  darumb  gegeben  ist, 
klerlich  uBwiset.1 

Item  do  dieser  obgenante  Heinrich  Rorbach  der  elter  scheffen  zu 

Frankfurt  min  lieber  vatter  selger  von  dodes  wegen  abgegangen 

ist,  do  hat  er  der  vorgeschreben  siner  VI  kinder  nonmeb  zwei  in  s 
leben  gelassen,  daz  ist  Heinrich  sin  eldester  sone  min  Bemharts 

bruoder  und  ich  Bernhart  selbest  sin  jungster  sone,  die  ubrigen  IIII 
sin  kinder  sint  von  dodes  wegen  verfaren  und  kein  libeserben  gelassen, 

also  daz  dan  hernachc  klerlich  geschreben  steht. 

Heinrichs  obgenant  mins  lieben  vatter  selgen  kin  dere  >o 
also  er  mit  siner  eigen  hant  geschreben  hat.  w 

i4jj2 c  Heinrich.     Anno   XIIIIcXXXn  jare  uf  den   sondag  judica 
vor  palmen  und  waB  der  VI  dag  aprilis  des  obendes  zwischen  IIII 
und  V  uwern  wart  min  sone  und  erst  kint  Heinrich  geborn,  min 

Bernharts  bruoder,  und  huobe  en  ufi  dem  dauf  ein  cappellan  in  der  ™ 
phar  zu  sant  Bartolomeus  genant  herre  Heinrich  GruntiBe.  so 

foret  en  zu  firmen  herre  Johan  vom  Hirze  ein  ritter  und  burger- 
meister  zu  Kollen,  und  der  hatt  siner  anfrauwen  oder  anchen  swester 
zu  der  ee. 

1133  Johan.  Anno  XIIIFXXXIII  uf  fritag  der  XX  dag  novenibris  20 
des  nachtes  zwischen  einer  und  zwein  uwern  als  der  samstag  angeht 

wart  min  sone  Johan  geborn.     dieser  Johan  wart  bacularius  decre- 
y/jo   torum  anno  XIIIFLV  uf  den  II  dag  im  augst  und  waB    ein   seBfri 

prebendarius  des  hohen  stiftes  zu  Spier,  die  man  nennet  sexpreben- 

darios  ecclesie  vel  monasterii  Spirensis,2  und  er  hatt  die   prebendon   25 
uf  ein  halp  jare  gehabt  do    er  starp,  und  in  der  wil  HeB  er  sich  in 

der  ersten   fronefasten  daz  waB  noch   phingsten  zu  episteler3  wihen 

U6o^  anno  XIIIICLX.  anno  domini  XIIIFLX  jare  uf  sondag  der  helgen 
apposteln  sant  Peter  und  Paulus  dag  starbe  er  und  ligt  begraben 
zu  Spier  in  deB  obgenanten  monsters  crucegang.  30 

a)  die  ...  .  obijeschroben  fehlt  17.  b)  H  nit  mo.  c)  Da  im  Or.  dis,  Nolixen 

fiber  Heinrichs  und  Gnda's  Tod  der  Aufxahlung  dsr  Kinder  foigm ,  in  H  abcr, 
tvohl  auf  Anxrcisung  Bernhards,  an  difse  SMle  gesctxt  sind,  ist  das  hornach  aus 
hiovor  des  Or.  xu  verbessern.    H  lint  das  dieses  Mai  unterlassen. 

1  F.  sagt  Uber  das  Epitaphium:    Der  rechts    oben   der    Rorbach,  unton    das-    35 
bei  soinen  Lebzeiten  bestellte  I^oichen-  selbe  AVappen    wie   auf  Johanns  (irab- 
stein   hat    viol    Aehnlichkeit    mit  dem  stein,    also    bestimmt   das    der   Matter 
seines  Bruders  Johann  (vergl.  oben  168).  beider  Briider  und  die  Inschrift:  Anno 
Auf  demselben  ist  der  Rorbach  Wappen  domini  MccccLXXIV  in  festo  cathedro 
mit    dem    gekronten   Helm,   der   Platz  Petri  (Febr.  22)  ordinata   est   hec    se-    40 
zur    Linken    ist    frei    gelassen    (darauf  pultura  in  dei  omnipotentis  glorioscquo 

sollte,  wie  es  scheint,  das  \Vrerstatt\sche  virginis  Marie  honorem  j)er  venerabilem 
Wappen  kommen).  Oben  Oott  der  Vater  Hcnrieum  do   Rorbach  seniorem  seabi- 
mit  zwei   Engeln  in   einer  Glorie.     In  num  Francofortonsem  hie  sepultum. 

den  vier  Ecken  sind:     Links  oben  das  2  Et-    war  also    Inhaber   einer   sogen.    45 
W.  der  Werstatt,  links  unten  das  derer  praebenda  libera. 

Sehelm,    also    der    El  tern    seiner   Frau,  a  Episteler  =  Subdiaconus. 

Nov.  21 

Aug. 

Jum  29 
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Bernhart  der  erst.    Anno  XlliicXXXVI  uf  mondag   des   use 

nachtes  zu  X  uwern  und  waB  die  helge    cristnacht  wart  min   sone     '  24 
Bernhart    der   erst  geborn.     dieser  Bernhart   wart  VI   jare  und  VI 
wochen  alt  und  starp. 

5  Katerina.     Anno  XIIIFXXXVII  uf  sondag  sant  Katerinen    1437 

obent  und  ist  der  XXim  dag  novembris  wart  min  tochter  Katerina Nov'  24 
geborn    noch    mittage    zu    III    uwern,    und   anno   XIIIICLIIII    uf 
montag  und   waz    der  nehst  tag  nach  unser   frauwen  dag  concep-   1454 
eionis   adi  IX  decembris  warde   diese  Katerina  vermabelet  Meirkeln 

10  von  Breidenbach  des  rades  und  burgermeister   zu  Frankfurt1,   <und 
hatten  hochzit  mit  einander  uf  Blasii  et  2  feria  post  septuagesimam   1455 

anno  XIIIICLV> 2  und  hatt  rait  em  a  zwo  tochtere,  storben  beide  junk.  Febr-  3 
anno   XIIIFLV  uf  dornstag  und  waB   der  XI  tag  julii 5  do  starbe  juii  n 
sie  und  liegt  begraben   nach  irer  begirde  uf  dem  pharkirchoffe   mit 

15  dem  heubt  widder  daz  ewig  liecht  und  mit  den  fuessen  gegen  dem 
Fronehoffe  uber. 

20  Eliza  bet.     Anno  XIIIFXXXVIII  uf  samstag   sant   Lucien   U38 

und  Otilien  dag  und  ist  der  XIII   dag  decembris  wart  min  tochter  ̂   1S 
Elsgin    ader   Elizabet   geborn   noch    mittage    zu   III    uwern.     diese 

20  Elizabet    wart    vermahelet    Heinrich     Wissen     zum    "Widdel     und 
gewonnen  nie  kein  kint.  anno  XIIIPLXI  jare  wart   dieser  Heinrich   ugi 
WiB    in    den   rat   zu    Frankfurt   gekorn    und   in    demselbigen  jare 
XIIIFLXI    uf  mitwoch    vor    winachten    daz  waB    der   XXIII    tag 
decembris  do  starp  er  und  erwelet  em  begraben  zu  werden  uf  dem /fee.  23 

25  pharkirchof  vor  dem  beinhuse  genant  der  Kornher,  do  er  dan  auch 
begraben  liget  mit  dem  heubt  hart  an  dem  ewigen  liecht  und  mit 
den  fussen  gegen  dem  Fronehoffe.  bi  diesem  obgenanten  Heinrichen 
in  dem  izgenanten  grabe  begeret  min  obgenante  swester  Katerina 
audi  zu  ligen,  also  auch  geschehen  ist,  also  daz  hievor  geschreben  steht. 

so  Anno   XIIIFLXIII  uf  dornstag  der    heilgen    drier  konig   tag   ug3 

wart   diese   obgenant   Elizabet   widder   zum   andern  male  vertruwet  Jan'  6 
Conrat   Ganzen,   und   in  demselbigen  jare    XIIIFLXIII    uf   fritag 
der  erst  tag  in  julio  do  starp  sie  und  begeret  begraben  zu  ligen  bi  juu  1 
Heinrich  Wissen  obgenant  uf  dem  kirchofFe.     ader  iB   waz   dozumol 

35  ein  generale  interdictum  hie,4  daz  man  niemanden  uf  den  kirchofFe 
noch  in  die  kirchen  begrube,  und  man  begrube  sie  in  daz  graB 

mitten  in  dem  crucegang,  daz  waB  do  noch  nit  gewihet,  und  in  dem- 
a)    H  hatten  mitein. 

1  Kam    1456   in   den   Bath  und  war  sin  und    liegen  sollen   zu  gewinn   und 
40    1467  jiingerer  Burgermeister,  zu    verlusto.         Dem  nach    hatten     beide 

%  Bei  der  Eheberedung  erklUren    Ka-  Briider  Johann    und   Heinrich  verschie- 

tharinen>8  EUern   tick   zur  Mitgabe    von  dene  Handlungen  und  der  letztere  stand 
1000  ft.  bereit  in  der  geselschaft  als  die  mit  dengenanntenin  HandelageseUschaft.  F. 

vorganten  Heinrich  und  Guda  han  mit  8  1455  Juli  11  war  ein  Freitag. 
45   Jacob    Ji'uchen     Conrad    Ganzen     und  4   Vergl.  dazu  often  21. 

Niolas  Jogor,  daB  diese  1000  11.  doiune 
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U63  selbigen  jare  XIHICLXIII  uf  den   VIII  tag  novembris  grube  man 

w'     sie  widder  uB  und  leget  sie  in  daz  grap  in  der  kirchen  gegen   der 
heilgen   Drifaltikeit   altar  uber,  do  Johan  Rorbach  zu  Ernfelsch  ob- 

oct.  3i  genant  min  anherre  in  liget,1  wan  uf  montag  und  aller  helgen  obent 
worden  die  II  bischoffe  zu  Meinz  gesuonet,  also  daz  denselbigen  dag    5 
daz   interdict   ufhoret   und  man  glich  nach  mittage  widder  uffelich 

Nov.  i^sang  und  taufte  etc.2  und  uf  samstag  daz  waB  der  XII  tag  novembris 
do  ludet   man   ir  mit  alien   glocken  und  beging  sie  uffelich  in  dem 

uo8  choro.       Anno  XIHFLXVin  annunciacionis  Marie  da  wihet  man  daz 

Mdrx  25  graB  in  dem  crucegank  auch,  wan  is  lagent  noch  vil  ander  mentschen  l0 
darin,  die  des  interdictes  halp  darin  begraben  worden. 

1446  Bernhart  der  lest,  daz  bin  ich  selber.  Anno  XIIIFXLVI 

Febr.  ii  uf  jen  xi  tag  februarii  und  waB  uf  ein  fritag  vor  dem  sondag  der 
gebonden  zit  genant  septuagesima,  des  nachtes  als  iB  X  slug,  wart 
min  sone  Bernhart  der  lest  geborn,  das  bin  ich  selber,  und  huobe  15 

en  uB  dem  dauf  her  Hugo  de  Bellomonte3,  ein  Wale  und  preceptor 
sant  Anthoniusordens  zu  Frankfurt  und  Hoest,  und  gap  em  ein 
swarz  samanden  budelgin  mit  perlinlisten  und  IIH  ducaten  do  in. 
so  foret  enen  zu  firme  herre  Johan  Gutgelt  an  des  izgenanten  hern 

Hugen  stat  preceptor,  wan  er  em  die  preceptori  ubergeben  hatt,  und  2° 
gap  em  ein  rinischen  gulden.4 

Heinrichminbruoder. a  22 

]45Q  Anno  XIincLVH[  uf  dinstag  sant  Lucien  und  Otilien   obent 
Dec.  12  wart  Heinrich  Rorbach  der  junge,  Heinrich  Rorbach  des  alten  scheffen 

zu  Frankfurt    und  frauwe  Gutgins  von  Werstat  sone  min  Bernharts  25 
bruoder,    vermahelet   Katerinen,   Johan    Leidermans    tochter    Jacob 

Geuchs  verlassen  witwen,5  und  hatten  hochzit  uf  montag  vor  sant 
1459  Douges    dag    und    waB    der    XV    dag   januarii   anno    XIIIF  und 

Jan.  15  LIX  jare 

14G7  Anno   XIIIFLXVII  uf  dornstag   des  helgen  ritters  und  mar-  30 
Apni  23  telerers  dag  sant  Georgien  tag  wart  der  obgenante  Heinrich   in  den 

rat  zu  Frankfurt  gekoren  und  waB  also  VIII  jare  und  VIII  tage 
1475  des  rades,  und  uf  montag  sant  Walpurgen  tag  anno  XIIIFLXXV 
Mai  1  do  sagt   er  den    rat  uf  und  wart  ich  Bernhart  sin  bruoder   an   sin 

stat  gekoren. 

a)  Die  Ueberschrift  fchlt  H.  35 

1  Vergl.  oben  166  u,  167.  mit  Johann  von  Lorach  uber   die   Prae~ 
2  Der   Vertrag  war  achon    Oct.  26  ge-       ceptorei  vergl.    Stcitz,    der    Antoniterlwf 

schlossen,  wurde  aber  erst  Oct.  31  offent-       in  Frankfurt.  F.  A.    VI,  119  ff. 

lich   bekannt   gegeben;    damit    horte   da»  *  Rheiniache  Gulden  sind  die  von  den 
Interdikt  auf.     Janssen,    F.    R.    C.    II.  vier    rheinischen    Kurfiiraten    geprdgten    <o 
No.  463.     Oben  101  Note  5  tat  darnach  Goldmiinzen. 

zu  berichtigen.  6  Sie  war  viel  alter  als  Heinrich,  denn 
3  Er  iat  bekannter  unter   dem  Namen  sie    hatte    achon    1434    zum    ersf.en  Male 

Hugo  von  Schoneburg.  Ueber  scinen  Streit  geheirathet.  F. 
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Diese  zwei  hant  mit  einander  gehabt  V  kinder, 
der  sint  IIII  junk  gestorben  und  daz  funfte  genant 
Hamman  Rorbach  ist  allein  zu  sin  jaren  komen. 

Anna.     Anno    X1IIICLIX   adi   IX    octobris   uf  dinstag   nach   1459 

5    Francisci    des   morgens    zwischen   zweien  und    drien  wart  Anna»ir  0ct'  9 
dochter  geborn  und  starbe  adi  31  marcii  anno  XIIIFLXI.  mn3i 

Job  der  erst.     Anno   XIIIFLXI   uf  sondag    adi  12  aprilis April  12 
zu  XI  uwern  im  mittage  wart  Job  der    erst  geborn   und  starbe  adi 
VIII  junii  anno  XIIIFLXI  im  selbigen  jare.  jum  8 

10  Katringin.     Anno  XI1IICLXIII  uf  sanistag  adi  Xllfebruarii   ugs 

noch   mittage   zwischen  IIII  und   V  uwern   wart   Katringin   geborn Febr'  12 
und  starbe  adi  VI  januarii  anno  XIIIFLXX.  1470 

Hamman.     Anno   XIIIFLXV  uf  dinstag   nach   dem  sondag   ug5 

quasimodogeniti  und  waB  des  heiligin  sant  Georgien  des  ritters  dag, AprU  23 
15  des  obendes  als  die  glock  XI  slugk,  wart  Hamman  Rorbach  geborn, 

und  huob  en  uB  dem  daufe  Hamman  Waltman  zu  der  zit  heubtman 

zu  Frankfurt.1 

Job  ultimus.a    Anno  XIIIFLXVII  uf  fridag  adi  X  aprilis   ugi 
zwischen  zweien   und  drien  des  morgens   wart  Job   der   ander  und April  10 

20  der  lest  geborn  und   starbe  adi   XXX  augusti  anno  XIIIFLXVIIL^^ 

<Anno  domini    MccccLXXXl    uf  sant  Servacius  tag   und  der   usi 

sontag  jubilate  zu  X  uweren  vor  mittage  starbe  der  obgenant  Hein-  Ma%  13 
rich  Rorbach,  min  Bernharts  bruder,  in  sim  hoffe  zum  jungen  Froisch 
und   ligt    begraben  in  der  phar  zu   sant  Bartolomeus   hie   usse  vor 

25  dem  Salvechorichin>. 

26  Ego  ipse  Bernhardus  Rorbach  quasi  modo  senior. 

Anno  domini  XI1IFLXVI  uf  dinstag  der  heilgen  junfrauwen  sant  ugg 

Agnesen  dag  und  ist  der  XXI  dag  januarii  do  worden  Eilgin, Jan-  21 
Conrat  von  Hulzhusen  etwan  scheffeu  zu  Frankfurt  und  Engin 

so  Sachsen  siner  husfrauwen  dochter,  und  ich  Bernhard  Rorbach  zu  der 

heiligen  ee  zusamen  verlobt  und  gap  uns  zusamen  Johan  von  Hulz- 
husen des  egenanten  Conrats  bruoder.  so  wali  unser  friher  und 

andreger  Gerlach  von  Londorfe  etwan  heubtman  zu  Frankfurt.2 
Anno  domini  XIIIF  und  LXVIII  uf  cathedra  Petri  zu  zweien    14gs 

35  uwern   des  morges    uf  ein   montag  starbe  Johann  Sachse  der  elter Febr- 22 
etwan   scheffen   zu  Frankfurt ,  min   Bernharts  swegerfrauwen  vatter. 

Anno  domini  XIIIF  und  LXI  uf  dinstag  nach  dem  sontag  oculi    ugi 

und  was  der  X  tag  marcii  starp  Conrat  von  Holzhusen  min    Bern- Marx  10 
harts  sweher,  »socer«  zu  latin  genant b 
40  a)  U.    Job    der    lest,     b)  Diesc  und  die  vmhergehemh  Kotix  mis  II;    sit  fehlen  im 

Or. ;    dock  sind  sie    dort  angczeigt    durck   die   Hand  des  Schreibers  von  H  mit 

der  Randbemerfcung   Nota  obitum  Sassen  ot  soi-ori. 

1   Ueber  Hamman   Wallmann   bericlUet  a    War    nachtreislich    1441  zum  letzten 
liemhard  mehrmals  ausjiihrlich  im  Liber       Male  Soldnevhauptmann  der  Stadt. 

45   gcttorum. 
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1466  Annoa  XIIIFLXVI  uf  fritag  in  der  fronfasten  nach  des  helgen 
Stpt'  ;5cruces  erhebunge  tag  und  waB  der  XIX  dag  septembris  do  gingen 

wir  zu  der  kirchen  des  morgens  nach  der  pharmesse  und  hatten 
sept.  22  darnach  uf  den  nehisten  montag  daz  waB  uf  sant  Mauritius  und 

siner  geselschaft  dag  unser  hochzit  und  sliefen  audi  dieselbige  naclit  & 
irst  bi  einander  in  miner  swegerfrauwen  huB  genant  zu  Klein- 
Falkstein. 

14G6  Anno  XIIIFLXVI  uf  sondag   der  ander  dag  noch  sant  Fran- 
0ct-  5  ciscus  dag  do  foret  man  mir  Elgin  zu  buse  in  den  Wixhuser  hoff. 

darzu  hatt  min  vatter  alle  diejenen  die  zu  unser  hochzit  gewesen  io 
woren  und  noch  men  geladen,  und  gingent  also  mit  unsern  frunden 
forter  in  mins  vatters  garten  uf  der  Breidengassen  gelegen,  darin 
assen  und  warent  wir  den  ganzen  dag  und  heczeten  den  underen 
lebindige  hasen  vor  den  frauwen  und  junfrauwen,  die  wir  des  obendes 
mit  einander  assen.1  15 

U62  Anno  XIIIFLXII  uf  fritag  sant  Elizabet  dag  macht  mich  min 

Nov.  19  vatter  stobengesell  uf  Ladarum,  und  waB  e  dan  ich  Elgin  hatt.  * 
u65  Anno    XI1IFLXV  worden    ich  Bernhart  Rorbach  und   Conrat 

von  Ramungen  stobenmeister  der  egenanten  geselschaft  zu  Ladarum. 

J4G7  Anno  XVII1ICLXVII  do  frihiten   mich    die  egenanten   stoben-  *° 
gesellen  der  wirtschaft  und  aller  ampt  dan  daz  ich  zu  den  geboden 
gehen  solle,  und  daz  dwill  ich  uon  uf  Limperg  stobengesel  und  zu 
den  ampten  doselbist  verbonden  waB,  daz  ich  doch  ir  stobengesel 
bliebe. 

U78  Anno   XIIIICLXXVIII   do   worden    ich    Bernhart    und   Hans  25 
Mummeler  stobenmeister  <uf  Ladarum>. 

14G6  Anno  XIIIFLXVI  uf  dinstag  sant  Simon  und  Jude  der  heilgen 

0d-  28  aposteln  dag  wart  ich  stobengeselle  uf  Limpurg. 
N75  Anno  XIHFLXXV    uf    dornstag    des    heilgen    aposteln    sant 

Nov.  so  Andres  dag  worden  Johan  Glauburg  scheffe  Ort  Reise  und  ich  Bern-  30 
hart  Rorbach  stobenmeister  gekorn  uf  Limpurg. 

U79  <Anno    79   uf    dornstag  et    vigilia    vigilieb  nativitatis  Christi 
Dee-  23  wart  ich  salp  eilft  stobengeselle  uf  Frauwenstein>. 

Min  Bernharts  kindere. 

j467  Bernhart  Anno  XII1FLXV1I  uf  montag  der  acht  sant  Lau-  -9 
Aug.  J7rencii  un(j  ist  der  XVII  dag  im  augst  des  obendes  ein  firtel  einer 

stunde  vor  IX  uwern  wart  min  sone  und  erst  kint  Bernhart  geborn 

in  miner  swegherefrauwen  huB  zu  Klein-Falkstein  in  dem  sommer- 
a)  Am  Rande  von  Bernhardt  Hand:  Nota  puoros  meos  anto  II  folia.  Dan  soil  ivohl 

heissen,   doss   er  die    Notixen   iiber   seine  Kitulcr  dk^en  XacJiricJUrn  naclujesctxt    40 
habrn   will,  irenigstens   sind  die  Abschnitte  in   H  ilemyenuiss  geordnet.     lhr  ist 
auch  hier  gefolgt.    b)  5  ot  VI  vigilio. 

1    Vergl,  dazu  die  erste  Notiz   des  Liber  gestorum.     *   Ueber  seine  TliiUiykeU 
als  MUglied  dieser  und  der  zwei  amlern  Stubengesellsch often  veryl.  den  Liber  yestontm. 
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huse,  und  huob  en  uB  dem  dauf  meister  Johan  Swertman  licenciatus 

und  dechen  zu  sant  Bartolomeus  '  und  gap  em  ein  siden  damasten 
budelgin  und  ein  rinischen  gulden  darin.  so  foret  en  zu  firme 
Johan    von    Pirne  genant    Gippel    Henne    ein  weltlicher  richter  uf 

5  Egidii  anno  XIIIFLXXVII  zu  wissen  Frauwen  in  der  sacristi,  wan  mi 

der  wihebischof  doctor  Matbias  2  ein  Frauwenbruoder  hat  alsbalde  Sept'  * 
der  Hulzhuser  capellen  zu  denselben  wissen  Frauwen  gewihet 

Job  primus.     Anno    XIIIFLXVIII  uf  samstag  der  nehist   U68 

tag  nach  der  eilftusend  junfrauwen  tag  daz  waB  der  XXII  tag  octobris  0ot'  22 
10  noch  mittage  zu  einer  uwer  wart  min  sone  Job  der  erst  geborn  zu 

Geilnhusen  in  eime  grossen  steinen  huB  uf  dem  niedern  Margt  zu 

einer  sitten  gegen  dem  pharhoffe  uber  gelegen,  und  waB  ein  burg- 
mans  doselbs  genant  Joist  FueB,  und  huobe  en  uB  dem  dauf  der 

underschultheiB a  und    uf  dieselbige  zit  burgermeister  zu   Gelnhusen 
15  genant  Hans  Lodwig,  und  gap  em  ein  damasten  budelgin,  ein  rinschen 

gulden,  III  aid  heller b  und  III  worfel.  item  so  dauft  en  her  Johan 
von  Selgenstat  ein  Augustiner,  dozumal  pherner  zu  sant  Peter  zu 

Geilnhusen  und  darnoch  ein  probst  zu  Conratsdorfe.8  dieser  Job 

starbe  uf  fritag  sant  MathiB  dag  anno  XIIIICLXIX.  ^B2i 
20  Job  2.4     Anno    XIIIICLXIX    uf  mitwochen  sant  Johans  desfl*.  27 

heilgen  aposteln  und  ewangelisten  tag  und  ist  der  XXVII  tag  decem- 
bris  des  abendes  zu  V  uwern  nach  mittage  wart  min  sone  Job  der 
ander  geborn,  und  huobe  en  uB  dem  dauf  her  Wernhergin  Erbstat 
etwan    canonicus    zu    sant   Leonhart  und    gap  em    ein    swarz  siden 

25  budelgin  und  darin  ein  alden  Manzer  gulden 6  und  ein  alden  tornusc. 
so    foret    en    zu  firmen  Antonius   Armigeri  sin  rector  zu  sant  Bar- 

tolomeus uf  unser    lieben   frauwen  dag  als   sie    geborn   wart   anno   1477 
XIII1CLXXVII  zu  Frauwenbruodern  in  choro  und  firmet  en  doctor  St^-  8 
Mathias. 

so  Adolf.  Anno  XII IFLXX  ufdornstag  sant  Lucien  und  Otilien   147° 
dag  des  nachtes  zwischen  XII  und  einer  uwern  als  der  fritag  an- 
finge,  wart  min  sone  Adolf  geborn  und  huob  en  uB  dem  dauf  doctor 

Wernherus  <de  Onshusen>  pherner  etc.  und  canonicus  zu  sant  Bar- 

tolomeus 6   und    gap    em    ein    silbern  Jorgen    uf   ein    pherde 7  und 

35  a)  5  dor  and  oyn  schultheis.    b)  5  litst  th  und  erkl&rt  es  als  turnosen  ;    es   sUht 
abet  ein  h  da ,  welches  heller  xu  lesen  ist.    c)  Folgt  im  Or.  und  oin  geschreben 

zittolgin,  von  Bernhard 's  Hand  durchsirichen.  y 

1  Dechant  $eit  1466.  von    Nassau    1409— 1417 Ischlagen  Hess. 
*   Ueber  ihn  Joannis  II,  437.  Siehe   N.    F.   VIII    Tafel   L   II  No.  7 

40        •    Ueber     das     Kloster     Conradsdorf  u.  8. 
(nordw.  v.  Setters)  siehe  Wagner,  geistL  fl  Wurde    1469   in  das   Plebanat  ein- 
Stifte  etc  I,  107  ff.  gesetzt.  Earth.  St.  A.  u.  U.  1469  No.  376. 

4  Der  Job,  dessen  Tagebuch  unten  folgt.  7  Es  wurden  damals  SUbermiinzen  ge- 
8  Wohl    einer   von   den  sehr  beliebten  prdgt,  welche  auf  einer  Seite  den  Hitter 

45    Goldgulden,    welclie    Etzbischof   Johann  sand  Oeorg  trugen. 
Qaellen  z.  Frankf.  Gesch.  I.  12 
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keinen  budel.     disser  Adolf  wart  eben  ein  uwer  und  X  vvochen  alt 

1471    und  starbe  uf  dornstag  sant  Peters  obent  tenant  kathedra  des  nachtes 

Feirr.  21  zw\sc\ien    einer    und    Zweien    uwern,  und  ich    sin  vatter  macht  em 
selber  ein  lichkare  !  und  lacht  und  negelt  en  selber  darin  und  lieB 
mir  en  nachtragen  bifi  in  die  Phar,  und  ligt  in  miner  begrebde  under    5 
dem  stein  im  Salvechoregin  begraben. 

Dec.  i  Anna  die  erst.     Anno   XIIIICLXXI   uf  den    ersten  sondag 
des  adventes,  und  waB  auch  der  erste  dag  des  mondes  decembris,  ein 
firteil  einer  uwer  vor  XII  uwern  im  mittage  wart  min  tochter  Anna 

die  erst  geborn  und  huobe  sie  uB  dem  dauf  frauwe  Else,  Cristian  l0 
von  Siburg  selgen  witwe,  und  gap  ir  ein  rot  siden  budelgin  und  ein 
vergulten  silbern  Jorgen  darin.  diB  Anna  wart  XLIIIIJ  wochen  alt 

^7210  und  uf  sant  Victoris  und  Gereonis  dag  anno  XniI°LXXII  do  starbe 
1473  sie.      Anno  XIIIMjXXIII  uf  samstag  nach  unser  frauwen  tag  als  sie 

geboren  wart  do  starp  die  obgenant  frauw  Else  ir  gade*.  is 
u74  Anna  die  ander.     Anno    XIIIFLXXUII  uf  den  XII  dag 

A"gfl3)  augusti  des  nachtes  uf  XX  minuten  nach  XII  uwern  zwischen  fritag 
und  samstag   wart   min  tachter  Anna  die  ander  geboren   und  huob 
sie  uB  dem  dauf  frauwe  Anna,  Conrat  von  Hulzhusens  selgen  witwe 

ir  anefrauwe,    min  swegerefrauw ,  und   gap  ir  ein  silbern  vergulten  80 

biesemappel. 8 
U76  Afra.    Anno  XIIIFLXXVI  uf  dornstag  nach  sant  Lucien  dag 

Dec'  1  und  waB  der  XIX  dag  des  mondes  decembris  zu  VII  uwern  und 
XL  minuten  des  obendes  nach  mittage  wart  min  tochter  Afra  geborn, 

und  huob  sie  uB  dem  dauf  frauwe  Katherina  Swarzenbergern,  ein  2* 

gelassen  witwe  Johan  von  Hulzhusens,  der  izgenannten  Afra  an- 
herren  Conrad  von  Hulzhusen  bruoder,  und  gap  ir  ein  breiden  gulden 

genant  ein  Riders4  und  ein  Martinsgulden 6  und  ein  gulden  sichelgina 
und  ein  silbern  vergult  Kathrina  b  und  ein  rot  corallen  paternostergin, 
hat  Afra  iczunt  am  halse.  so 

1478  <Martha.  Anno  XIIIICLXXYIII  uf  dornstag  der  heilgen  mar- 
teler  sant  Abdon  und  Sennen  dag  und  ist  der  XXX  dag  julii  des 
morgens  zu  VI  uwern  und  XL  minuten  vor  mittage  wart  min 
daichter  Martha  geborn  und  huobe  sie  uB  dem  daufe  Kathringin,  Heinze 

a)  H  seheljriii.     b)  Or.  und  11  Kathr  mil  Schltusshakm.  85 

1  Sarg.  (1350—64),    in    Burgund    und    in    den 
*  Pathin.  Niederlanden  unter  Philipp    dem    Guten 

3  Anna  und  %hre  Schwester  Afra  gingen       (1419 — 67). 

ins  Klotter.    Vergl.  Job*  Aufzeichnungen  b  Martinsgulden  sind    Gold  gulden   mit 
zu  1494.  einem  reitenden  sanct  Martin.  Sie  wurden    <0 

*  Rider  (franzosisch  cavalier,)  Gold-  vom  Maimer  Domkapitel  geprdgt.  Ab- 
miinzen  von  28—29  Millimeter  Durch-  bildungen  davon  in  Wurdtwein,  Maimer 
vMssert  welche  im  14.  und  16.  Jahrhun-  Miinzen  (Mannheim  1169)  auf  dem 
dert  vielfach  geprdgt  wurden;     z.   B.  in  TitdHatt  u.  S.  69. 
Frankrelch    unter    Johann     dem    Guten  i5 
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Wissen  zum  Prommelins  und  zum  Wissen  husfrauwe  ir  wase  und 

mir  Bernharten  geswisterkinde,  und  gap  ir  ein  swarzen  samanden 

budelgin  und  da  in  ein  Florentiner  ducaten  ein  Romischen  (phennig)* 
und  ein  Kolschen  stosser1  und  ein  rot  corallen  paternostergin>. 

25  <Conrat.     Anno  domini  XIIIFLXXXI   uf  fritag  nach  dem   usi 

sontag  letare  Jerusalem  und   was  der  YI  tag  aprilis  des  morges  zu  Apr' 
III    uweren    und   X   minuten   vor  mittage  wart   min   sone    Conrat 
geboren,  und  hube  ene  u8  der  daufe  Wolf  Blume   min  swager  und 
gab  ime  ein  grunen  samanden  budel  mit  vergolten  spengelgin,  darin 

10  ein  ronth  gulten  ringelgin  mit  eim  robingin  und  III  alten>. c 

27  Acta  mea  in  consulatu.d 

Anno  domini  XIIIICLXXVI    uf  dinstag  vor  sant  Paulus  be-   147 6 
karung  tag  und  wall  der  XXIII  dag  januarii  do  wart  ich  Bernhart  Jan-  23 
in  den   rat   zu    Frankfurt   gekorn  an    Henrichs   mins    bruoder  stat, 

15  der  den   rat  vor   uf  sant  Walpurgen  tag  LXXV  ufgesagt  hatt,  des   7475 

morgens  zwisehen  IX  und  X  uwern,  da  waB  die  sonne  im  Wasser-  Mai  1 
mann  XIII  grad,  der   mone  im  Schuczen  XXVII U  grad  ascendens 
waB  der  XVI  grad  des  Widders. 

Anno  XIIIFLXXVI  glich  uf  den  nehisten  dornstag  und   waB   U76 

»  sant  Paulus  bekarunge  tag   wart    ich  meister  Petern  Hirbstein  dem Jan-  25 
mezler  zugegeben  und  zu  plegere  gemacht  des  siechhuB  der  guoden 

Lude.2    anno   LXXVII  Walpurgis    ist   mir  zugegeben  ClaB  Schelle  ̂ 7 
kursener.     anno  LXXVIII  Walpurgis  bin  ich  abkomen.  U78 

Anno  XIIIFLXXVI  Walpurgis  bin  ich  zu  Conrat  Glauburgen   U76 

25  <scheffen>  gemacht  zu  pleger  zu  sant  Peters  kirchen  <und  waz  also   Max  1 
ein  jare  daran  und  do  quam  ich  uf  den  roBmargt>.e  8 

Anno    XIII1CLXXVII    uf   dinstag    der    nehist   dag   nach   der   1477 
helgen    drier   konige   tag   worden   Jorge   von   Breidenbach  und  ich  Jan-  7 
Bernhart   Rorbach    der   satteler   zonftherren,  und   geben    sie   unser 

so  iglichem   uf  der  helgen  drier  konig  tag  ein   firtel  des    allerbesten  Jan.  6 
sftssen  wines  und  wir  geben  dem  knecht  der  in  brenget  nichtis. 

Anno  XIIl^LXXVII  Walpurgis  bin  ich  gemacht  uf  den  roB-    1477 

margt   zu   meister  Herman   Wfist  dem   smit   und   han   also   da  uf  Ma%  1 
gesessen  ein  jare   biB  uf  Walpurgis  78  <do  quam  ich  uf  der  stede   U7% 

35  rentkisten>.  M1 

Anno  XHIICLXXVIII  uf  Walpurgis  bin  ich  gekoren  zu  Jacob 
Diepach  wober  uf  der  stede  rentkisten.  so  wart  mit  mir  gekorn 
Johan  Nott  ein  mezler  zu  Wicker  Froischen  dem  jungen. 

a)  Von  der   Hand   des    Schreibers   von  H.    b)  S  rout,    c)  Die  Notix  ist    von  der 

40  Hand  des    Schretbers  von  H  in  das  Or.  eingetragen.    d)  H  Ich  Bernhart  selber* 
e;  und  .  .  .  roflmargt  fehlt  H. 

1  Die  unter   dem  Namen  „StoHeru  in  8  Er  Katie  das  Ami,  bet   den  Pferde- 
Deutschland    circulirenden   Silbermunzen      mUrkten    die  Abgaben    von    den    Kdufen 
waren  nach    englischem    Muster  yepr&gt.       und    Verkdufen    zu   kontroliren. 

45        *  Das    Feldsiechenhaus    (d.   h.  Spital 

fur  AussiUzige)  GuUeuthof. 
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U78  Anno  XHIICLXXVIII    uf  dinstag   sant  Kilians  obent  und  ist 
der  VII  tag  julii  bin  ich  Bemhart  Rorbach  und  Johan  von  Rodauw 
der  lower  zugegeben  Joist  Ecken  scheffen  zu  plegere  den  Barfusser- 
monchen.     <modo   Peter  Herbstein  metzeler  3   et  crastina  Johannis 

^s^baptiste  LXXXII  electus>.a  5 
1479  <Anno  XIIIFLXXIX  Walpurgis  in  sabbato  bleibe  ich  kistenherre 

Max  1  uf  der  stede  rentkisten   und  wart  mir   zugegeben  Johan  von  Kebel 
auch  wober,  und  wart  zu  Johan  Nfitten  gekorn  und  em  zugegeben 
Meirkel  von  Breidenbach>. 

1480  <Anno  XIIIFLXXX  uf  Walpurgis  sint  Jorge  Bluome,  ich  to 
Bernhart  Rorbach  und  Johan  Cristian  der  fischer  genant  Stengel 
Henne  zu  fischmeister  gekorn.  noch  uf  diesen  dag  Jorge  Bluome, 
ich  Bernhart  Rorbach  und  Conrat  von  H61shoffen  kremer  genant 
Malderbrot  zu  der  me6  zu  sanct  Katherinen  und  der  alniuBen  zu 

sanct  NiclaB  gekorn>.  i* 
U8i  <Anno  domini  XIIIICLXXXI  uf  Walpurgis   sint  Walter  von  28 

Swarzenberg  der  alte,  ich  Bernhart  Rorbach  und  Jacob  Diepach 
wober  gekoren  zu  der  egenanten  messe  und  almuBen>. 

U82  <Anno  82  Walpurgis  bin  ich  an  dem  almoB   bleben   und   mir 
zugegeben  Conrat  Glauburg  und  Conrat  Malderbroit  item  so  bin  ich   20 
Bernhart    und   Peter    von   Walstat   becker    also   balde    kornmeister 

worden>.b  l 

Mai  1 

Mai  1 

Dec.  6  Anno  domini  XIIIFLXXXII  uf  sant   Niclaus  tag  zu  zehen 
uwern   vor  mittag    der  gelegen    was  uf  ein  fritag  und  daz  waz  im 
sesten  tag   des   mants   december  starp   min  huBwirt,  Elchins  Conrat  25 

von  Holzhuses  dochter,  Bernhart  Rorbach,  dem  got  gnade. e 

a)  modo  .  .  .  electus  fehlt  H.    b)  Fehit  11.     c)  Yon  dtr  Hand  der  Elgin  Rorbach, 
Bernhardt  Ehefrau.    FthU  IT. 

1  Die  NachriehUn   iiber  Bernhardt   Verrichtungen  aU  Ratfisherv  lasaen  sich, 
mil  Ausnahme  der  beiden  iiber  trine   Wiirde  aU  Hattlerzunftherr  und  Pfieger  bet  den    30 
BarfUtaem,  aus  RathsUmterverzeirhnias  I,  was  die  Jahre  anlangt,  controliren  und  sind 
sotoeit  richtig. 
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XI.  Bernhard  Rorbach's  Liber  gestorum. 
Zusammenge8telU  aus 

¥  von  Fichard,  Mscr.  in  Fol.  der  Frank/.  Sladtbib.  Fascikel  P.  Excerpta  aus 

Schriften   iiber   Frankfurt   FoL  18 — 22y  Uberschrieben :  Ausziige.     Rorbach's 

5  Notamina.     Aufschrift:  Liber  gestorum  Bernhard  Rorbach's. 
G  von  Fichard,  Mscr.  in  Fol.  ebend.:  Geschlechtergesch.    Fascikel  Rorbach. 

A  von   Fichard,    Macr.  in   Fol.   ebend.     Fascikel  F:    Joh.  Friedr.   Faust  von 

Aschaffenburg,  Beschreibung  der  Sitten  und  Gewohnheiten  der  Gesellschaft 

Alten-Limburg.  Fol.  4—7.       Daa  im  Folgenden  aus  diesem  Fatcikel  Wieder- 

10  gegebene  ist    zum  Theil    von  Romer-Biichner  in  Mutter   und   Falke,  Zeitschr, 
fur  Culturgesch.  Jahrg.  1856,  59  ff.  abgedruckt  (R). 

J  Joh.   Max.  zum  Jungen,  Mscr.  in  Fol.  im  Haus-  u.  Staatsarchive   zu  Darm- 
stadt:  Vermehrte  Abschrift  der  Oeschlechterchronik  des  Houses  Limpurg  verf, 

von  Joh.  Friedr.  Faust  von  Aschaffenburg.     Band  I  (1634). 

15    Z  Joh.  Max.  zum  Jungen,  Mscr.  in  Fol.  der  Frank/.  Stadtbibl.   bez.  Glauburg 

55;  enthaltend  als  erstes  Stiick  Annales  reipublicae  Francofurtensis. 

L  v.  Lersner,  Frankfurter  Chronik. 

y  Anno  domini  1446  uf  den  11  tag   februarii   und   was   uf  ein  U46 

frittag  vor  der  gebunden  zit  genant  zu  latin  septuagesima  des  oben-i?Wr*  n 
20  des  zu  X  uhren  war  ich  Bernhart  Rorbach  der  elter  geboren,  und 

huob  mich  us  der  taufe  herr  Huge  ein  Wale  und  preceptor a  sant 
Anton ierordens  zu  Frankfurt  und  zu  Hoest;  gab  mir  ein  swarz 

samenden  buodelgin b  rait  perlin  gesticket  und  IIII  dukaten.  so  foret 
mich  zu  fermen  herr  Johann  Gutgelt  an  des  izgenanten  her  Hugen 

ts  stell  preceptor,  wann  herr  Hugo  em  de  preceptorige  bie  lebendigem 
liebe  ubergeben  hatte,  und  wusch  mir  das  fermetuch  abe  Johannes 
Nonne,  der  zit  herr  Heinrichs  Sculteti  knecht,  eins   custers  zu  sant 

■»    Bartolome.       Anno    domini    1466   ipsa   die   sancte  Agnetis  et  tertia   ue6 
feria  desponsatus  sum  ego  Bernhardus  Rorbach  cum  Aldegunde  filiaJan-  21 

so  Conradi    de    Holzhusen    quondam   scabini    Frankofurtensis  et  habui 
nuptias  in  die  sancti  Mauri tii  et  secunda  feria  eodem  anno  in  domo  sept.  22 
socrus  mee  dicta  Klein-Falkstein  circa  Predicatores. ! 

Cetera  me  et  progeniem  meam  adtenentia  vide  in  libro   stirpis 
Rorbachs.  _^   

<i  Anno  81  uf  denstag  aller  mane  fastnacht  und  der  6  tag  martii   U8i 

quam  mir  ein  brief  von  Nurnberg,  daz  Ulrich  Bracht  min  bastarts- Marx  6 
bruder   zu  Offen  in  Ungern  gestorben  were,     item  er  was  ein  golt- 
smetgeselle  fast  werglich  und  sere  from. 

a)  F  percoptor.    b)  F  knodelpin. 

40  l   Vergl.  oben  174  ff. 
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182  Bernhard  Rorbachs  Liber  gestorum. 

1338  Anno  domini  1338  a  decimonono  kalendasa  soptembris  et  circa b  et  quasi    f 

per  omnes  partes  Mogani  circumcirca  et  etiam  alibi,  ut  pro  vero  dicebatur, 

maxima  fuit  copia  et  multitudo  volantium  magnarum  locustarum ,  segetes  et 

gramma  fortissime  comedentes.  que  usque  ad  diem  beati  Luce  ewangeliste  ejus- 

dem  anni  duraverunt  et  tunc  per  nivem  magnam  perierunt.,  b 

1340  Anno  1340 c  nullum   frigiis   fuit  per   totam  illam   hiemem   et    z 
sequuta  est  aestas  sine  pluvia.2      Et  eodem  anno  crevit  vinuin,  ita 
ut  vinum  ignobile  praeferretur  nobili  vino.d 

1349  Anno    domini    1349    post    festum    pasche  usque  in  hiemem  tunc  proximo    F 

venientem  flagellatores  inceperunt.  io 

Anno  domini  1349  in  vigilia  beati  Jacobi  apostoli  Judei  Fi*ankenvordenses 
omnes,  deinde  in  die  Bartolomei  apostoli  tunc  proximo  vouturi  Judei  civitatis 

Moguntinensis  omnes  tarn  per  ipsorum  Judeorum  ubiquo  ignem  ©  pericrunt  quam 

etiam  aliunde,  ac  habitationcs  oorundem  totaliter  per  laicorum  invasionem  sunt 

perempti  et  devastate*  15 

(j<m.30)  Anno  1349  ante  portain  Frankfordensem  que   respicitf    versus  fz 
Moganum  fuit  electus  in  regom  Romanoruni  Guntherus  de  Swarz- 
burg&  et  donrinus  in  Arnstede,  quem  Jacobus  quidam  monachus  de 
ordine  Predicatorum  in  porrigendo  sibi  sacranientum  eucharistie 

rJwmi^veneno  pariter  sibi  dando  interemit,  qui  obiit  ipso  die  Gervasii  et  20 
Protasii.  cujus  corpus  medio  chori  parochie  sancti  Bartolomei  tumu- 

latum  requiescit h  4 
l400  Anno  1400  die  21  mensis  augusti  electus  fuit  in  regem  Roma-    f 

Aug.  2inomm  Rupertus  dux  Bavarie  senior  commorans  in  Heidelberg,  anno 
(Sept.  10  eodem   scilicet    1400   drei  wochen   vor  sant  Michahels   tag  und  drei  25 

Od*26) wo°hen  darnach  lag  disser   konig  Ruprecht  vor  der  statt   Frankfort, sic  quod  anno  eodem  26  die  mensis  octobris  hoc  fuit  in   die  sancti 
oet.  seAmandi  confessoris  receptus  fuit  et  positus  super  altaro   in    ecclesia 

sancti    Bartolomei    Frankfordensis    per    dominos    Moguntinensem  et 

Coloniensem  archiepiscopos. 5  3° 

a)  F  kalontlaruni.  b)  F  terra  iibrr  eiiism  durchgestrishfHcn  citra  ?.  c)  Z  Eodoin  anno, 

d)  Folgt  in  Z  Bernhard  Rorbarh.  L.  v.  G.  (Ludw.  tvm  h'fauburg).  o)  F  iirne. 
f)  Z  anpicit.     p)  Z  Schwartzenboiy.     h)  J'blgt  in  Z  noch  Bernh.  Rorbach. 

1  Aua  den  Ann.  Franco/,  (oben  1).  8  Hierzu  StUdtechroniken  XVIII,  238 
8   Theilweiae  pasat  hierzu  der    Hericht  ff.    die    Nachrichten    des   Chronicon  Mo-    an 

der    Coutinuatio   Novimontenais  SS.    IX,  guntinutn  und  R.   T.  A.  IV,   151  ff. 

672:  EaaeinachWeihnachten(d.h.  Winter  j);e  $otiz  in  %.  137s  Rupertus  pala- 
1339-40)   80  warm  gewescn    wie   sonat  tjnus  R011i  0Hgitur    hie,    de   futuro   hie 
urn  Sommeraan/ang.  Die  ubrigen  Angaben  eonfirmandus ,  quod    factum   14(M).    drei 
daaelbat  atimmen  ober  durehaua  nicht  mit  WOchen  vor    st.    Michels    tag   und    drei    40 
unaerer  Notiz  uberein.  woeheii  hernach  hatt  er  vor    Fraukfurt 

8  Dieae  beiden  Notizen  atammen   eben-  gelcgon.  Bernhard  Rorhachs  Mss.  atammt, 
folia  aua  den  Ann.  Franco/,  (oben  2).  wie  aus  F  eraich'lich  ist ,  nur  theilweise 

4    Vergl.  zur  Berichtigung  die  auaftUtr-  aua  der  jiir  aie  angegebenen  Quelle. 
lichen  Nachrichten  des  Lutomus  vben  Stiff.  45 
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A  J  F 

Anno    1399   ipso  die   beate  Marie  Magdalene*  destruction  est   mw 

castrum    dictum    Danburg1    per    dominos  Johannemb  de  Nassau  we J%dx22^ 
episcopum  Moguntinensem  et  Rupertum    ducem  Bavarie,  qui   anno 
sequent!  fuit  electus  in  regem  Romanorum  et  jacuit  ante  civitatem 

5     ut  proximo  supra.2 
Anno  1389  in  crastino  Nerei  et   Achillei   prostraverunt   Cron-    1389 

bergenses  Frankfordenses  circa  Cronberg  et   ceperunt  captivos  quos-3/cu/7^ 
dam   de  potioribus   civitatis,   et   hec  omnia  per    tradimentum    capi- 
tanei  Frankfordensis.8 

io  Anno    1397    ipso    die   beatorum  Servatii    et  Gingolfi  que  erat   1397 

13  maji  fuerunt  hie  Frankfordie  XXIX  principes,  item  LIIII  comites, Mai  13 
item   LIX   barones,  CXXXII   milites  et  nobiliste,  item  VIIIC  mere- 
trices  qui  sequebantur  curias  dominorum.  4 

Anno  domini  1407  ipso  die  beati  Mathie  apostoli  incepit  telo-    uo7 

i5   nium  in    Hoest    prope  Moganum,   et   concordatum  fuit  desuper,  \xtFebr'24 
dicebatur,  feria  2  ante    festum  purificationis    sancte    Marie  in  Spira,  jan.3i(?j 
ubi  principes  congregati  fuerunt  pro  sedanda    discordia  inter   domi- 
num  regem  ex  una  et  doniinum  Maguntinum  et  alios    quam  plures 
principes  et  dominos  et  etiain  civitates  Reni  parte  ex  altera,   occas- 

20  sione  cujusdam  lige  quam  inter  se  habuerunt  contra  voluntatem  regis, 
ut  famabatur.5 

Anno  domini  1467  dinstag  nach  Andree  apostoli  et  1  decern-  N67 

bris  finge c  die  geselschaft  uf  Limpurg  dri  wilde  swin,  waren  gerlinge,  DeCm  ; 
in  dem   drocken   graben   zwischen    der  Galgen-  und   Menzerpforten, 

25  und  gaben  unser  herren  der  rat  der  egenanten  geselschaft  und  den 
frauwen  uf  Limpurg  der  swin  zwei,  die  ossent  sie  bie  einander  uf 

sant  Niclais  tag.  das  dritte  swin  geben d  sie  den  burgermeistern  und 
den  °  rechenmeistern.  f 

30 

45 

a)  F  Magno  ?  — .  b)  F  Joharmos.  c)  fingen  J.  d)  gaben  A  J.  e)  FehU  J. 
t)  Folgt  in  J  Ex  obsorvat.  Bernh.  Rorbachs  mscr.  J.  L.  v.  G.  (Joh.  Ludw. 
v.  Glauburg). 

1  Tannenberg  in  der  Provinz  Starken- 
burg. 

*  Das  Chronicon  Moguntinum  (Sfddte- 
35  chroniken  XVIII,  285),  welchem  J. 

v.  Hefner  und  J.  W.  Wolf  in  ihrer 
Schrift:  die  Burg  Tannenberg  und  ihre 
Ausgrabungen  (Frankf  a.  M.  1850) 

gefolgt     sind ,     gibt    Juli     21     (vigilia 
40  Marie  Magdalene)  als  Tag  der  Einnahme 

an. 
8  Dazu  die  Nachrichten  des  Lat omits 

(oben  99) ,  der  Chronik  des  Georg 
Heilmann  genannt  Pfeffer  entnommen, 
icelche  letzlere  hinwiederum  mit  dem  Chro- 

nicon Moguntinum  (a.  a.  0.  219),  iiber 

diesen  Punkt  wenigstens,  in  engem  Zu- 
sammenhang  gestanden  haben  muss. 

4  Genaue  Angaben  iiber  den  1397  Mai 
zu  Frankfurt  abgehaltenen  FUrstentag, 
auf  welchen  sich  diese  Notiz  jedenfall* 

bezieht,  finden  sich  in  R.  T.  A.  II,  415  ff. 

6  Janssen  bringi  F.  R.  K.  I,  Nro. 
1240  das  Regest  eines  Schiedsspruches 
des  Erzbischofs  von  Koln  von  1407  Jan, 
30  zwischen  Konig  Ruprecht  und  dem 
Maimer  Erzbischof.  Nach  diesem  Spruche 

soil  der  Konig  auch  yme  (dem  Maimer 
Erzbischof)  den  zolle  (zu  HocJtst)  laBen 
folgen,  doch  also,  waz  davon  gefellet, 
das  daz  unserm  herren  dem  konige 
halb  werde. 

Dem  tciderspricht  Scbliephake-Menzel, 
Gesch.  von  Nassau  Vt  176:  Das  Regest 

sei  falsch;     beide    Parteien   haben   sich 
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U6i  ?Anno  1461  ipso  die  beati  Urbani  ward  HeuBenstam  mit  einem  J 

Mm  a6  schwart  erstochen  uf  dem  klotz  das  vor  dem  Affenschnecken  liegt  zu 
SachsenhauBen,  dann  er  sas  von  rats  wegen  auf  dem  schnecken.  und 

tat  solches  Hararaan  Waltmann,  deBen  find  was  der  rat.1    und    dar- 
U62   nach  anno  1462  uf  sancti  Martini  ward  dieser   der  statt  hauptniann     s 

n<».(13)  und  man  hjeite  ihm  6  pferd. a  2 
U63  Anno  63  quarta  feria  quatuor  temporum  b  post  invocavit  et  2  martii  r  z 
or*  *reit  derc  heuptmann  Waltmann  uB  hora  nona  de  mane  mit  den 

dienern  und  zustossern  gein  Foizburg s  uf  Henne  Leschen,  der  dest- 
mals  fint  waB,  und  ersteig  den  dail4  und  Henne  Lesche  entlief  in  io 
sim  hemde,  wan  sie  suchten  en  in  sim  bette.  da  verbranten  sie  erne 
ein  schure  und  ein  huB  und  plonderten  den  dail,  noch  ein  huB 

dazd  lieBen  sie  stehen,  wan  die  frauwe  bade  Waltman  umb  aller 
frauwen  eren  willen,  daz  er  doch  ein  hutgin  lieB,  °  nit  uf  der  gassen 
darft  geliegen, f  wan  sie  groiB  eins  kinds  gink.  6 

Oct.  19  Anno    63    in    crastina   sancti  Luce  evangeliste  et  quarta  feria 

wart  Bickenbach  6  daz  sloB  uBgebrant,  und  tet  Hamman  Waltman 
heuptman  ,  wan  sie  enthielte  unser  finden  und  en  was  abegeklaget. 
item  sie  enthielten  einen  hieB  Heinze  Pinet  mit  sinen  helfern.  *  7 

15 

a)  Folgt  in  J  Mss.  L.  v.  G.     b)  FthU  Z.    c)  q.  t.  fehlt  Z.    d)  F«hU  Z.    o)  Z  fiigt    20 
and  hinxu.    f)  Z  gelegen.    g)  F  Von  item  ab  fthlt  Z. 

erst  Febr,  28  zu  Hemsbach  dahin  ge- 
einigt,  den  Strett  iiber  den  Zoll  dem 
Sehiedsspruch  dee  Erzbischofs  von  Koln 
zu  unterstellen.  Der  Kbnig  bew&ligte 
dem  Maimer  erst  Juli  25  zu  Bacharach 

den  halben  Ertrag  dee  Zolles  zu  Hochst. 
A.  a.  0.  178. 

Die  liga,  welche  in  uneerer  Notiz  er- 
w&hnt  wird,  war  der  bekannte  Marbacher 
Bund. 

1  BB.  1461  Fol.  6  Feria  tercia  infra 

octavam  pentecostis  {Mai  26)  wcr- 
den  verechiedene  Vorsichtsmassregeln  be- 
eprochen,  welche  auf  einen  etatlgehaUen 
Ueberfall  tchlieeeen  lassen.  Auch  wird 

zweimal  Husenstams  porte  encdhnt.  Es 
heisst  ferner :  item  die  frundo  bi  dem  von 
Isenburg  ime  eins  gutlichen  tages  gen 
Waltman  zu  verfolgen  zusagen. 

2  Sein  Dienstbrief,  in  welchem  er  sicJt 
mit  6  P/erden  dem  Rathe  zu  dienen  ver- 
pflichtet,  itt  datirt  von  1462  sabbato 
post  Martini  (Nov.  13).  Vergl.  Etder  in 
N.  F.  IV,  226. 

8  Vetzberg,  Kr.  Wetzlar,  nordw.  von 
QicBen.  Vergl  darilber  F.  K.  Abicht, 

der  KreU  Wetzlar  i,  102  ff;  II,  34  ff. 

4  Dal  i*t  die  urn  die  Burg  gefegene 

umz&unte  Ansiedelung. 

h   Ueber   diese   Fehde   und   die  in  den 

beiden  folgenden    Nachrichten    beriihrten    $5 
itt  in  den  Beilagen  gehandelt. 

6  Schlos8  bei  Dor/  gleichen  Namens, 
an  der  Bergtlraaee  gelegen,  nordlich  von 
Bensheim. 

f  L  hat  III,  385  folgende  Notiz:  & 
1463  in  die  sancti  Luce  evang.  ward 

das  SchloB  Bickenbach  ausgebrandt,  von 
don  von  Franckfurt  und  war  der  stadt 

haubtmann  llamman  Waldmaun,  und 

geschahe  derhalben,  dafl  sie  der  stadt  35 
Franckfurt  feind  uffent  hielffen  und  war 

donselben  feinden  abverkiindiget.  ex 
Ms.  J  oh  an   HeiBen. 

Darnach  zu  urtheilen%  mussten  die  Auf- 
zeichnungen  des  Johann  Ilcise,  vie  sie  40 
unten,  erst  mit  1415  beginnend,  folgen, 

entweder  unvollstdndig  auf  uns  gekommen, 
oder  mit  dem  hier  citirten  Ms.  nicht 

identisch  sein.  Doch  zeigt  schon  eine  obcr- 
fldchliche  Vergleichung  dieser  Notiz  mit  45 
der  HorbacKs,  dass  ivir  nnr  eine  sehr 

ungenaue  Wiedergabe  der  letzteren  vor 
uns  haben. 
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Anno  63*  in  profesto  conversions  sancti  Pauli  et  2  feria  fuit   U63 
hie    concursus   totius   communitatis   et   pulsabatur  sturma   continue 
hora  post  duodecima  in  meridie  causa  capitanei  Waltmans,  qui  ipse 
cum    aliquibus   stipendiariis  equitabat,    et   quidam  nobilista  nomine 

5  Siferidus  de  Hohenwissen, b  qui  pro  tunc  fuit  in  servicio  generosi 
domini  Ditheri  de  Jsenberg  episcopi  Moguntini,  qui  litigabat  cum 
generoso  domino  Adolfo  de  Nassaw  qui  tandem  episcopatum  obtinuit, 

et  antedictus  Siferidus  fugavit  Waltman  usque  ad  fossam  wulgariterc 
die  Lantwere  vor  Sassenhusen  et  cepit  captivos  tres  de  stipendiariis 

io  civitatis,  eo  quodd  septem  fuerunt  hie  inclusi :  duo  nobiles  et 
quinque  servi,  qui  venerante  ad  Sassenhusen,  et  in  Sassenhusen  venit 
unus  qui  acclamavit f  civitatem  et  dixit  eos  esse  raptores,  quia  in 
eadem^  via  sibi  rapuerunt,  et  propterea  fuerunt  ad  tres  septimanas 
inclusi. h      Et  tunc  tota  civitas  l  concurritk  cum  capitanio  etfugaverunt 

15  Siferidum  et  ceperunt  captivos  novem  suorum ]  pedestriura.  tunc 
prescripti m  septem  et  hi  novem  dabantur  liberi  pro  nostris  3  stipen- 

diariis. estimabatur  numerus11  totius  civitatis0  (super  hocP  omnes 
turres  locationes  !  et  muri  erant  dispositi)  *  ad  quatuor  milia.  hos 
homines   tarn   equitesr  quam   pedestres  turn  armatos  vidi8  in  monte 

*>  ante  t  pretorium. 2 
lj  Anno    1474 3  ipso  die   undecim  millium  virginumu  quae  tunc   1774 

erat  in  sexta  feria  ritten  hie  auB  derv  herren  des  ratsw  diener  zu 
pferd  uud  zu  fus  und  waren  hauptleut  Gernand  von  Schwalbach 

und  mit   ime  Henne  von  Olauburg  4  uf  dieselbe  zeit  burgermeister, 
25  und  solten  mit  andern  richsstatten  sich  samblen  zu  Coblenz  zu 

wiederstehen  dem  herzogen  Carle  von  Burgund  der  alsdann  vor 

Neufi  der  stattx  zu  feld  lag.5 
a)  Z  Etxlem  anno,    b)  Z  Hohen  wyssol.     <•)  FelUt  Z,  F  venuiculo   corr.   (une    noch 

oflcr)  axis  einem  den  Ziigen  des  Or.  nachgebildeten  wr  wul^ariter.  d)  F 
30  quorum,    e)  So  Z,  F  adhuc.    t)  So    Z,  F  acerbimavit  (?).     jri  Z  ©a.    h)  F  fuit 

ad   tres    (ktxteres  corr.   atis   Zjv)    septimanas  Z  et  propterea  ad  3 
septimanas    ibi   inclusi    erant.     i)  Z  concivitas.    k)  F  cucurrit.    1)  Z  servorum. 
in)  Z  proscripti.  n)    Fehlt    F,    da  fur    1st  Lucke  gclassen.     o)  estimabatur  .... 
rivit  fehlt.  Z.  p)  Bei  F  spattr  per  hinxugefiigt.  q)  Die  Klammer  fehlt  FZ. 

3ft  r)  Z  equestres.    s)  Z  pedestres   ipse  vidi.    t)  Z  ad.    u)  L  1474  auf  den    taj? 
der  11000  jungfr.    v)  J  die.    w)  L  die  hemi  und  des  raths.    x)  L  der  vor  der 
stadt  Neufi. 

1  Von  Lersner  III,  385  mit  letzen  ff.;  E.  Wiilcker,  Urk.  u,  Akten  betreffend 
ubersetzt.    Letzen  wurden  auch  die  Ralb-       die    Belagerung    der     Stadt     NeuJJ    am 

40    thiirme  genannt.  Rheine     (1474  —  75),    Neitjahrsbtatt     des 

2  Die  Emendation  und  Erganznng  Frank/.  Alterthums-  Vereins  filr  1877. 
dieses  letztsn  Satzes  entspricht  der  Auf-  Schliesslich  nocfi  der  bisher  fast  un- 
fassung  in  der  Uebersetzung  bei  Lersner  benutzte    Fascikel    82   der   Reiehssachen. 
Ill,  385.  Erant  dispositi  ist  durch  waren  Vergl.    auch   die   oben   22  ff.  gedruckten 

«d    besetzt  wiederzugeben.  Naehrichten. 

•   Ueber  die    Betheiligung    Frankfurts  4  Er  war  jiingerer  Burgermeister ;  der 
am    Zuge  gegen    Karl  den  Kiihnen  sind  Rath   schenkte    ihm  bei  seiner  Riickkehr 

als    die   wichtigst^n  Quellen    zu  nennen:  einen  edlen  Hengst  mit  dazu  gehorendem 
Lersner  III,  388  ff.    Femer  R.  B.  von  Reitzeuy,  im  Werthe  von  .97  fl.  21  B.  R.  B. 

1475  Fol.  43—49;  Janssen  II  No.  492  8    Kaiser    Friedrich     verlangt     1474 
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1474  Item  hatten  meine  hern      pferd  alle  gleich  gekleidet,  item   zu 
FuB  als  glich  kogeln  mit  den  reisigen,  brun  und  rot,  und  oben  anf 

ir  hute  rot  und  weiBe  schechtern  binden. a  !  item  die  reisigen  einen 
koch,  item  die  knechte. 

Anno  eodem  b  muste  man  diesen  zug  sterken  uf  gebott  unsers  5 
ike, (whom  des  keisers,  und  ritten  hie  auB  den  23  decembris*  und  hatten 

120  pferd  mit  reisigen  und  wagenpferden,  item  uf  pferd, c  uf  500 
zu  fuB  mit  den  wagenknechten,8  item  karn,  item  19  wagen,d  item 
ein  monch  meB  zu  lesen,4  item  ein  wundarzt,  item  ein  kuchenmeister 
zu  speisen,  was  Hans  Siegwein,  item  ein  koch  und  2  unterkoch.  io 

summa  so  sie  speiseten  alle  tag  seBhundert  menschen.e 

Anno    1467  f  3  septembris   da  gos  meister  Martin   Muller  ein    z 
Thuringer  die  grose  glocken  in  der  Pharr,  und  gehet  der  reim  herumb: 
»Tibi   laus,    tibi    gloria,   tibi   gratiarum   actio    o   beata   trinitas«    und 
weigt  45  centner,  zu  dieser  glocken  gab  der  rat  also  schwere  glocken-   is 
speis  dem  stift  als  die  stormglocke  weugt.  *  5 

1470  Anno    domini    1470   infra   festa  paschtf  et  pentecostis   ineepta    f 
jwnTi2)^  turris  nova  dicta  specula  apud  Sassenhusen  versus  silvam,   wul- 

gariter  die  nuwe  Warte  geigen  den  buochwalde  zu  Sassenhusen.6 
a)  Fur  den  Paasus  voti  Horn  bis  hieker  hat  L  folgendes :  Moinor  horni  ihro  reisiireu  20 

und  die  zu  fuB  waren  alio  gleich  gekleidet,  braun  und  roth,  oben  auf  ihron 

htitten  roth  und  weisse  sehechtern  bindon,  sio  hatten  auch  boy  diosera  zug 
einen  cammerwagen,  heer-wairon  und  knrron  blichsen.  h)  L  Noch  in  die»cin 
jahr.  c)  item  ....  pferd  fehlt  L.  d)  L  an  kani  ujid  wagon  waron  10.  o)  L 
dann  sio  speiseten  alio  tag  <iO0  Mann,  f)  Z  Anno  eodem  auf  einc  Notix  xu  25 
1467  folgmd.    g)  Folgt  in  Z  Bernh.  Rorbmh. 

1467 

Sept.  3  , 

Aug.  27,  doss  Frankfurt  bis  Sept.  21  300 
Fussknechte  und  100  Beiter  vor  Coblenz 

stehen  haben  sotte.  (Janssen  No.  492, 

Wulcker  No.  19).  Der  Bath  bescldiesst 

Sept.  13%  50  Mann  zu  Fuss  und  100  Mann 
zu    Fuss  zu  btslellen.  Lersner,  III,  388. 

1  Ueber  die  Kleidung  finden  sich  fol- 
gende  Obiges  bestStigende  Angaben  im 
B.  B.  Fol.  44:  Item  XL  fl.  den  rei- 

sigon  schreiber  sin  it  kochen  und  kamer- 
knechten  idem  1  fl.  zu  oim  rocke.  item 

IjXXXI  fl.  den  vorgenanten  reisigen 
schriber  smit  kochen  kammerknechten 

wagenknechten  und  laufenden  knechten 
und  andern  umb  rot  und  brune  duche 

mit  den  unkosten  zu  kogeln.  item  IX 
fl.  umb  rot  und  brune  schechter  ine 
zu  binden  umb  die  isenhude. 

*  Geschah  Dee.  30.  B.B.  1774  Fol.  46: 
Fer.  V  Thome  cantuariensis  (Dec.  29): 
item  mit  dem  folke  morne  hinufl  zu 
riden  etc.  Reichss.  Fasc.  82  unter  No. 

5841:  item  sind  die  gesellen  uBgezogen 
von  Frf.  uf  fritag  nach  dem  cristag 
anno  etc.  LXXIY  (Dec.  30). 

8  Die  Zahl  scheint  UbeHrieben  zu  sein. 
Nach  WUlcker  No.  90.  (von  1474  Dec.  15) 
bestellt  ndmlich  der  Bath  bei  dem  im 

Felde  befindlirhen  Hauptmann  Quart ier  30 
zu  VaUendar  fur  etwa  300  Personen  und 
70    Wagen-  und  Beisigenpferde. 

4  Er    hiess    Johann    von     Wachenheim 

und  gehbrte  dem  hiesigen  Barfilsscrkloster 
an.     Auch  iiber   die  sonst  hier  genannten    35 

Beamten   fiir   den    Zug  finden   sich  An- 
gaben im  B.  B.  und  B.B. 

*  Vergl.  dazu  oben  21.  Nach  der  fal- 
schen  Angabe  dort  trog  die  Gierke  nur  30 

Centner.  In  den  Bechnungen  der  Dom-  40 
baufabrik  vom  Jahre  1467  finden  sich 
zafdreiche  auf  diese  Glocke  beziigliche 

Angaben,  u.  A.:  item  X  fl.  meister  Mortin 
aber  geben  und  also  ist  er  der  LXX  fl. 
gieClons  ganzo  bezalt  von  den  XL  45 
centner  und  XIII  //  zu  gieBen  als  die 

glock  wiget,  nemelich  von  idem  centener 
II  fl.  minus    I    ort.  Alles   in    AUem 

kostete  sie  470  fl.  20  D.  A.   a.   O. 
6  B.  B.  1470   Fol.   11:    Torcia  infra    50 

octavas    festi    pentecostis    (Juni    12): 
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Anno    75    uf  fritag  nach  jubilate   nament  min    hern  der  rat 
inne  daz  gerichte  under  der  Schelmen  gerechtikeit  zu  Bornheim  und 

ein  teil  zu  Sekpach.1 
l  f  Anno  76  in  crastina  Marie  Magdalene  que  fuit  tortia  feria  et 

5    quarta  feria  sequenti  scilicet  vigilia  sancti  Jacobi*  waren  min  herren 
des  rades    frunde  mit    der   gemeinde  uB,  arm  und  riche,  zu  pherde 
und  zu  fueB,  und  mit  alien  iren  dorfen  die  in  dinste  arbeiden  musten, 
zu   machen   die    nuwe   usserste  landgewerde  usserhalben  Bornheim, 
und  spisseten  min   herren  disse  II  tage  so   gewapnet.  und   arbeiden 

io  die  die   lantgewerdeb  vor  das   erate  uBwerfen,  uf  funfeehenhundert 

mann. * 
Anno  76  ut  supra  ipso  die  sancti  Galli  et  die  sequenti  secun- 

darie  incepta  fossa  ascendens  vom  Bruche  heruf.     in  diesem  graben 

fand  man  silbern  phenge,  der  ich  noch  han. c  8  ' 
l  ?  1454  von  sant  Catharinen  biJJ  auf  Agnes  tag  ware  der  Main 

zugefroren,  da  gienge  er  auf  und  tat  der  brucken   grossen  schaden. 

l  z  Anno  1457 d   Mogani  exundatio  magna,  ita  ut  in  Montom  usque 
J*    ad   valvas    curiae  pertransiret   in  dominica  reminiscere. e      Und  fur 

a)  L  1476  feria  6  vor  Jacobi.  b)  L  arbeiten  aii  den  landgewehr-graben.  c)  L  In 
die  st.  (ialli  und  don  nachfolgendon  tagon  ist  dor  ander  graben  aufwarts  hin 
vom  Bruch  bifi  off  diesen  graben  gemacht  worden  and  fande  man  daselbst 
pfennig.  B.  Rorbach.  d)  Z  1357.  o)  Folgt  in  Z  Benin.  Rorbach.  L.  v.  G. 
L   an    Stdk   des  ganxen    Satxcs :     1457   gieng  der  Main  biB   an  die  Riimertur. 

1475 

April  21 

147V 
.Mi 

23  u.  24 

Oct. 

16  m.  17 

ttr,-/ Nov.  25- 
1455 

Jan.  21 

1457 Marx  13 

item  die  warte  zu  Sassenhusen  machen 

*s  lassen  und  sich  dor  dinste  darzu  ge- 
bruchen,  und  sollen  darzu  buwemeister 
sin  Heinrich  Wisse  und  Peter  Becker 

und  Hartman  Becker.  Quinta  infra 

octavas  festi  penticostis  (Juni  14):  item 
:K)  die  frunde  zu  besehen  die  warte  die  man 

machen  sal:  die  der  buwemeister  sin 

sullen.  Fol.14.  Tercia  post  festum  cor- 
poris Christ!  (Juni  26) :  item  den  buwe 

der  warte  zu  Sassenhusen  verdingen  und 

35   nachdem  die  von  Sassenhusen  gemein- 
lichen    gedienet    han,  hie   diesit   auch 
bitten  zu  dienen,  und  weme  nit  gelegen 
ist  zu  dienen,  IX  h.  fur  den  dinst  nemen. 

Die  Jahretzahl  1470  ist  noch  hente  an 

40  der  Warte  sichtbar.  Vergl.  v.  Cohauten 
in  N.  F.  IV,  50. 

1  1474  Juni  7  erlaubl  Kaiser  Friedrich 

der  Stadt  Frankfurt  das  dorf  und  ge- 
richte zu  Bornheim  mit  iren  inne-  und 

45    zugehorungen,    so    von    uns    und    dem 

heUigen   riche   zu  lehen  ruret,  als  Ro- 
mischer  keiser  zu  kaufen  und   an  sich 

zu  bringen  ....   Priv.  Lit.  F  No.  12. 
In  Priv.  Lit.    F.    No.    13    von    1476 

50  Mai  15  heUat  ea  u.  A.  :  ....  als  wir 
den    ersamen    unsern    und   des   reichs 

lieben  getrowen  burgermeister  und  ratto 
der  statt  Frankfort  das  dorf  und  gericht 

zu  Bornheim  mit  iren  nuozungen  her- 
licheiten  zu-  und  eingehorungen  und 
darzu  sechs  huben  landes  wisen  und 

ecker  zu  Carben  und  Dorkwil  gelegen, 

so  von  uns  und  dem  heiligen  reich  zu 
lehen  ruren  und  si  mit  unserm  willon 

vergunstung  und  orlaubung  von  den 
Schelmen  zu  Bergen  an  sich  und 
die  statt  Frankfort  erkauft,  zu  lehen 

gnediglich  verlihen  haben  .... 
Vergl.  dazu  eine  dritU  Urk.  von  1484 

in  Frank/.  Privil.  II.  Aueg.  S.  342. 
B.B.  1474  Fol.  66:  1475  quinta  post 

dominicam  jubilate  (Apr.  20):  item  die 
frunde  die  inseczunge  zu  Bornheim  zu 
nemen  doctor  Gelthus,  Walter  der  alte. 

Wicker  der  junge  und  Peter  Becker 
und  Johan  Brone  statschriber. 

2  Die  Koeten  fiir  dieee  Befestigung, 
welche  auf  Befehl  dee  Kaisers  1416 
M&rz  16  in  Angriff  genommen  wurde, 
sind  Lersner  III,  20  nach  dem  R.B.  von 

1477  angegeben.  Ueber  diese  Landwehr 
befindet  sich  ein  Kasten  mit  Akten  im 
Stadtarchiv.  Vergl.  auch  Battonn  1, 141  ff. 

8  Battonn  a.  a.   0. 
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Johann  Brune  zu  Brunenfels  und  Heinrich  Rorbach a  mit  iren  sonen 
biz   zum   heilgen   Geist    und    zu   den    Carmelitten   znm   gedachtnis 
in  einem  schiff. 

U68  ?  Anno  1468  umb  sanct  Mathaei  tag  ist  ein  groB  sterben  alhier 

sept.  2igewesen^  jaf}  der  merer  teil  geschlechter  und  burger   nacher   Geln- 
hausen  geflohn  seind. 

U7i  ?Anno  1471  in  profesto  Mariae  Magdalenae  schlug  das  wetter 
Juli  21  •       r<    i  i 

in  Galgenturn. 

Weltlich  geistlichkeit  zu  Frankfort. 

i39.->  Anno    domini    1395    in   festo   corporis   Christi   fratres   mendi-FLJ 
cantiumb  triumc  ordinum  in  Frankenfurtd  portaverunt  sacramentum 
corporis e  Christi  una  cum  scolaribus  aliquorura  opidanorum,  omnesf 
habentes  sertas  virides*  et  de  h  floribus  et  herbis  odoriferis  in  capiti- 
bus  suis,  et  frater  Johannes  dictus  Rosenbeimchin  ordinis  Predica- 
torum  portavit  loco  decani  sancti  Bartolomei  sacrum  ecclesie,  habens  15 

in  capite  suo  sertum  rosis  et  floribus  diversis, {  et  hoc  in  confusionem 
et  prejudicium  totius  cleri  Frankenfordensis,  et  Jacobus  Nuhus  judex 

secularis  rexit  scolares  tunc  ipsisk  absque  magistris  et  sociis  eorun- 
dem, l  qui  scolares  cantaverunt  carmenm  »der  kedel  der  ist u  nuwe  etc.«  ol 

sept.  14  Anno    1395   facta    est   concordia  et   compositio  inter  dominosFJ 

trium  collegiorum    et  consulatum  et  oppidanosP  Frankenfordenses  (» 
ipso  die  exaltationis  sancte r  crucis  juxta  datum  litere  desuper  confecte. *  2 

1415  Anno  domini  1415  die  sexta  mensis  junii  hora  duodecima  vel  quasi,  luna    F 

oxistente  in  geminis, t  positus  est  primus  lapis  nove  u   turns  occlesie  sancti  Bar- 

tolomei Frankenfordensis  per  dominos  Jacobum  Herdan  decanum,  Nicolaum  Ger-    25 

stungon  custodem,  Johannem  v  Eeken  canonieum  w   ecelesie,  Gerwicum  Glauberg 
Heinricum   Hulzhusen    scabinos    et   Conzonem   Wissen    et   quani    pluribus    aliis 

vicariis  consulibus  et  aliis,  multitudine  hominum  eopiosa.8 

1122  Anno  domini  MccccXXII  feria  5  proxima  postx  diem  Fabiani 

a" """  et  Sebastiani    martirum    que   fuit    dies   sancti  Vincentii  martiris  in-  so 
tronizatus    fuit    hie    Frankfordie    dominus    Conradus    archiepiscopus 
Maguntinus,  et  eodem  tempore  fuerunt  hie  principes  videlicet  dominus 

a)  L  jnncker  Johann  Brenne  zu  Brennonfols  und  junckor  Honrich  von  Rorhiich. 
b)  F  inedicantium.  c)  Fehlt  J.  d.  in  Frankenf.  fehlt  L.  o)  F  corpus,  f)  FehU  L. 
g)  viridas  J.  h)  Fehlt  L.  i)  immersis  J.  k)  tomporis  J.  \)  eorum  J.  m)  Fehlt  L.  36 
n)  was  L.  o)  Folgt  in  Z  Ex  Bernh.  Rhorbachs  obsorvationibus  rass  J.  L.  v.  G. 
p^  oppidani  F.  <\)  in  Francfort  J.  r)  Fehlt  J.  s)  juxta  litonis  desuper  confectas. 
ibid.  /.  t)  F  am  Ende  der  Xotix  Inna  oxeunte  potunt  in  points.  Im  Orig. 
trird  gestanden  haben :  exounto  (bis  auf  das  ox  gettigt)  istot  mit  Uebsrstrich  fur 
n  und  Sehlusshaken  fur  e  (Utxteres  hommt  l/ei  BemJuird  tidujig  ror).  i  ist  von  40 
F  (Us  Yor8trich  xn  st  und  dieses  (was  bei  Rorbach  leicht  geschehtn  kann)  fur 
p  gdesen  troraVti.  u)  F  novi.  v)  F  Johannes,  w)  F  canonieos.  x)  F  p  mit 
Durchstrich  unten. 

1  Die    Sladt   lag   seit    1389  mit  ihrer  f  Kriegk,  HUrgerxwiste  121  ff. 
Geistlichkeit  in  he/tiger  Fehde,  in  welcher  8  Nach    der     oben     18     abgedruekten    ir> 
die  let zt ere  nicht  einig  war,  sondern  zum       Notiz  dee  Johannes  Koenigstein. 
Theil  mit  der  Biirgerschafl  hielt.    Vergl. 
dariiber  Kriegkf  Biirgerzwiste  104  ff. 
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Treverensis  archiepiscopus,  episcopus  Herbipolensis,  dux  Bavarie, 
marchio  de  Brandenburg,  lantgravius  de  Hassia  et  plures  alii  comites 

barones  et  milites. 1 
Anno    domini    1464  in   profesto   exaltationis    sancte  crucis  in   U64 

5     nundinis  et  quinta  feria  greif  man  ein  paffen  der  hat  in  dem  Noren-  ̂  ' 
berger  hoffe   ein  sack   mit  safferan  gestollen,  den  fant  man  bi  etha, 
und  man  schicket  en  den  underen  gein  Menz  bischof  Adolfen    von 
Nassau,  und  der  prister  waB  Wirzborger  bischtombs. 

Anno    domini    1479   feria    tertia   in   festo    inventionisb   sancti   1479 

10  Stephani  gingent  unser  herren  des  rades  knechte  und  mit  enen  mins  Au9'  3 
herren   von   Menz    dener   und  hussuechten  hern  Springelinum  Juffe 
von   Buzbach   vicarien   zu   sant  Bartolomeus  und  capellan  zu  alien 

Heilgen  in  sinem  huC  und  alien  andern  paflFenhusern,  wo  sie  wulten 

und  do  se  en  meinten  zu  finden,  in  meinunge  den  unsermc  herren 
is  von  Menz  mit  namen  hern  Dietern  geborn  von  Isenburg  zu  brengen 

und  zu  liebern,  en  zu  straffen  uf  klage  des  rades  zu  Frankfurt,  daB 

er  einer  frommen  erbarn  unberochtigten d  eefrauwen  sich  beromet 
und  ir  schande  und  ubels  nachgesagt  hatte.  aber  er  entran  und  quam 
enweg  durch  das  Predigerkloster  als  man   sagt.    also    nam   der  rat 

so  sin  hufi  in  und  laichten  ire  knecht  und  ein  des  bischofes  knecht 

darin,  zu  behuoten  dase  nichtes  des  sinen  veruBert  worde  bis  zu 
ustrage,  und  dis  knechte  zerten  von  dem  sinen,  weB  an  win  und 

aller  ander  provision  in  dem  huse  was.8 

a)  F  ein.    b)  F  invectionis.    c)  F  unsexn.    d)  F  nnberochtigte.    e)  F  des. 

25  l  Vergl.  dazu  die  von  Janssen  J,  357 
als  No.  590  u.  591  milgetheUten  Reg  est  en, 
nach  deren  letzterer  das  von  R.  ange- 
gebene  Datum  stimml.  Im  R.  B.  von 
1421  Fol.  41  finden  sick  folgende  2  auf 

80  den  Tag  beziigliche  Notizen:  1422  Sab- 
bato  post  Agnetis  (Jan.  24) :  item 
XUIBEQh  von  zweine  drenken  durch 
den  i6  im  Mein  zu  hauwen  als  unsere 
herren  die  fursten  etc.  hie  waren.      8ab- 

S5  bato  ante  purificacionis  Marie  (Jan.  31): 
item  1111  gulden  sechzehin  knechten  an 
achte  porten  drij  tage  ir  iglichera  II  fi 
zum  tage,  als  die  forsten  und  herren 
zu  gespreche  herin  ridden. 

40  Ueber  die  Verhandlungen ,  welche  auf 
diesem  Tage  gepflogen  wurden,  wird  der 
im  Laufe  dieses  Jahres  erscheinende  8. 
Band    der    R.  T.  A,    Aufschluss  geben. 

*  B.B.  1464  Fol.  28.    Feria  quinta 
4&   post  nativitatis  Marie  (Sept.  13):    item 

ist  der  gefangen  ein  pfaffe  und  hait  ein 

blatte,  so  sal  man  ine  dem  bischoff 
schicken.  Fol.  29.  Feria  quinta  in 
vigilia  Mathei  apostoli  (Sept.  20):  item 
Josten  dem  richter  nichtes  geben  als 
er  den  prister  gein  Menze  geliebert  hat, 
doch  ime  ein  paar  boleten  geben.  Fol. 
39  ̂  .  Feria  tercia  in  die  sancte  Barbare 
(Dec.  4):  item  als  ein  paffe  in  der 
messe  gestolen  hat  und  gen  Menz  ge- 
schikt  wart  und  der  fiscal  des  paffen 
gut  fordert  etc.;  was  des  paffen  ist, 
sal  man  dem  fiscale  folgen  lassen,  was 
aber  gestolen  ist,  pleget  man  hie  den 
luden  widder  zu  geben,  und  sal  der 
schultheifi  mit  dem  fiscale  ridden,  wie 
er  von  unserem  gnedigen  hern  von 
Menz  der  sachen  gescheiden  si. 

Laut  R.  B.  betrugen  die  Transport- 
kosten  2  fi.  4  £. 

8  Ueber  diesen  Skandal  vergl.  oben 
33  den  Bericht  aus  dem  Protokollbucht 

des  Barth.'8tiftes. 
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U66  Anno  1466  in  crastina  conversions  sancti  Pauli  empfieng  graff  J 
Adolf  von  Nassaw  bischof  von  Meinz  sein  wihunge  des  erzbistumbs 
und  der  priesterschaft  und  hatte  also  zu  seiner  hochzeit   geheischen 
hie  aus  dem  rat  Wicker  Froschen  den  alten,  Hartman  Becker,  min 
vatter  und  Hans  Wisen  zum  Wisen,  die  dann  also  gen  Meinz  furen    & 

und  unserer  viel  von  den  jungen  gesellen  mit  inen.1 

u  .  .  Annoa  domini  uf  b  et  10  julii 2  hat   heir  ClaiB  No-fl 
Jult  10  berger  vicarius  zu  sant  Bartolomeus  sin  jubeleum  getan  und  hat 

den  ganzen  stiffet  zu  sant  Bartolomeus  und  ander  sine  gute  frunde, 
auch  Henrich  Rorbachen  den  alden  scheffen,  mich  Bernharten  sin  io 
sone,  Johann  MoniBen  und  Philips  Kazmann  darzu  geladen  und 
diesen  alien  den  ganzen  tag  gutlichen  getan  und  den  undern  gebatt 

in  dem  sweiB-  und  wasserbaden,  alles  in  des  egenanten  Heinrich 
Rorbachs  garten  genant  Braichtsecke. 

U73  Anno    73    adic  23   septembris   starb   der  egenante  herr  ClaiB    f 
s$pt'  23Neberger.  requiescat  in  pace. 
1470  Anno  domini  1470  dominica  vocem  jucunditatis  et  27  maji  sunt 

excommunicati   capitulum   et   decanus d  ecclesie  sanctorum  Marie  et 
Georgii  alias  dicti  sancti  Leonhardi  ex  parte  domini  Nicolai  Kruog  eccle- 

sie canonici  ibidem,  et  cessaverunt  sic  non-  cantando  necque  legendo  so 
juni  27  usque  in   feriam    quartam    infra   octavas   corporis   Christi.     tunc  in 

vesperis   sunt   relaxati.  cantaverunt  etiam6  mane  scilicet   in   octava 
juni  28  corporis  Christi,  portaverunt  corpus  Christi  per  circuitum    eorum  eo 
Juni  21  quod  non  fuerant  cum  aliis  in  processione  in  festo  corporis  Christi. 

U75  Anno    domini    1475    terminante  et  76  inchoante  in  die  sancti  2* 

Dee-  31  Silvestri  pape  in  dominica  s  publice  f  ante  vesperas   intronizatus   est 
generosus  dominus  Engelbertus  de  Nassaw  in  preposituram   ecclesie 
sancti    Bartolomei    Prancofordensis    et  in   crastina  hoc    est   circum- 

U76  cisionis  domini  habuit  aliquos  de  capitulo  et  aliquos    de    consulatu  et 

aliquos  de  civitate  in  prandio.  habuit *  14  escas  et  fuerunt  secum  hie  tres  30 
Jan.  1 

a)  L  hat  diese  Notix  ttie  folgt :  1477  den  10  julii  hat  herr  Clans  Neberger  vicarius 
st.  Bartholomaei  soin  jubilaoum  gehalton  und  das  gantzo  stift  zu  st.  Barthol. 
darzu  geladen  und  andor  seiner  freunden  mehr,  unter  den  leyen  waren  darbey 
hr.  Henrich  Rorbach,  hr.  Johann  Monis,  hr.  Henrich  Rorbach,  hr.  Philips  Katz- 
raan,  und  hat  ihnon  don  gantzen  tag  gutlich  gethan,  und  don  anderu  tag  ge-  36 
hadet  in  schwoifl-bad  und  wasser-bad  in  herrn  Henrich  Rorbachs  des  alten  bad. 

Or.  Holtz.  b)  Nach  F*8  Bemerlcung  vor  und  hinter  u! '  je  tine  Lucke  im  Or. 
c)  F  a  die.  d)  F  domini.  o)  F  et  mit  Schnorkel,  f)  F  precis  und  darunter 
pacis  ;  es  wird  tint  Abkurxung  fur  publico  im  Or.  gestandm  haben,  trie  sit 
in  Waltheri  Lex.  dipt.  Col.  309  Z.  2  angefiihrt  ist.  g)  Von  F  spiittr  durch-  40 
8trichm  und  dodit  daruber  gesetxt. 

1  Dazu  scheifU  Jokannis  I,   782   nichi  kurliche  Annahme  des  letzteren,  ivie  denn 
zu  stimmen.  uberhaupt    die    Wiedergabe   dieser   Notiz 

1  Das    Jahresdatum,    welches    L    an-  Vs   Verfahren    mit    seinen    Quellen    ins 
jibt,  erweist  sich  der   in  F  angehUngten  rechte  Licht  setzt. 

Notiz  Uber  den  Tod  des  Neberger  gegen-  a  Oben  31    Note  2  ist    so    zu    berich-    <& 
iiber,   von  der  L  niehts    weiU,  als  will-  tigen. 
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fratres  sui  scilicet  Adolfas  Joannes  et  Philippus  et  domicellus  Philippus  de 
Konigstein,  et  sederunt  ipsi  quatuor  fratres  in  quatuor  raensis  et  ego  jussu 
et  vocatione  domini  prepositi  sedi  circa  ipsum  inmediatein  quinta  mensa. 

Anno    domini    1454    in    crastina   sanctorum  Simonis    et  Jude   1454 
Oct    29 

5  recessit  a  Frankfordia  venerabilis  et  devotus  douiinus  et  pater 

Joannes  de  Capistrano  wulgariter  heilick*  man  oder  geistlich  vater, 
et  erat  ordinis  fratrum  Minorum  de  observantia,  et  predicabat  cottidie 
diebus  feriatis  in  cimiterio  ecclesie  sancti  Bartolomei  et  diebus  festivis 

wulgariter  uf  dem  Samstagsberge  uf  ein  geroist  und  do  laiB  er  noch 
10  der  prediget  annoch  messe  uf  und  stund  das  geroiste  uf  dem  hoesten 

berge  dem  rathuse  uber.  et  predicabat  hie  per  omnes  sermones  suos 
in  latino  et  habuit  secum  fratrem  sui  ordinis  qui  quemlibet  ser- 
monem  suam  inmediate  post  eum  teutonicavit  Et  erat  tunc  tem- 
poris  hie  dieta  dorainorum1  et  maximus  concursus  hominum  ab  om- 

l*  nibus  partibus  circumcirca  civitatem,  etiam  maximus  concursus 
languentium  cecorum  et  claudoruni,  quos  ipse  pater  tunc  quoqueb 
suo  sanctuario  tetigit  et  multos  ex  eis  hie  et  in  aliis  civitatibus 

sanabatur.  Tunc  temporis  erant-c  hie  magistri d  civium  Wikerus  Froisch 
senior  et   pater   nieus  Henricus   Rorbach    senior,    et  interim    quod 

20  pater  predicabat,  oportebat  pater  meus  cum  capitaneo  et  stipendiariis 
in  campo  extra  civitatem  visitare  omnes  fossas  wulgariter  stege  et 

omnes  portas  civitatis,  omnibus  tamen  portis  civitatis  interim  clausis.* 
a)  F  war   vernacule    (letxieres   einetn   ditrchgestrichetien  der   ubersehrieben)    herlick. 

b)  F  quo.    c)  F  erat.    d)  F  magister.    o)  F  optebat  mii  Ditrchstrich  durch  p. 

95        l  Vergl.  Jansaen  II,   No.  190  ff. 
*  B.  B.  1454:  Fol.  49*.  Tertia  post 

Michaclis  (Oct.  I):  item  dem  geist- 
lichen  heiiigen  man  1  firtel  malmaset 
und    II   firtel   rinsche    wine    schenken 

80  und  die  frunde  ine  lassen  enphaen. 
Fol.  51.  Quinta  ante  Francisci  con- 
fessoris  (Oct.  3):  item  die  frunde  zum 
heiiigen  man,  obe  ine  etwas  not  wurde 
von  profande  und    iren   perden   hauwe 

35  und  fuder,  wulle  ine  der  rad  gnung 
geben.  Walter  der  aide,  Prusse,  Clas 
Thomas.  Fol.  51*.  Tercia  post  Fran- 

cisci conf.  (Oct.  8) :  item  wan  des  heiii- 
gen   mannes    bruder    selbs    personlich 

40  wine  oder  anders  fordern,  ine  geben 
und  besteilen :  rechenmeistere.  Quinta 
post  Francisci  (Oct.  10) :  item  die  frunde 
zu  dem  heiiigen  vatter  Dutschen  pre- 
diger,  mit   ime  zu  reden,  wo   man  die 

45  kranken  lude  hineschicken  sulle  bi  sie 
zu  komen:  Wicker  Clobolauch  Johan 
Grofie  Johan  Horbstein  und  etliche  rich* 

tere.  Fol.  52:  item  die  vorgenanten 
frunde  und  meister  Dieter  sollen  mit 

dem  heiiigen  vatter  auch  reden  von 
eins  wider  flecken  wegen  of  die  heiiigen 
tage  zur  prodige  und  gutlichen  biden  dabi 
zu  lassen.  item  Sassenhuson  achtnemen 

of  die  heiiigen  tage  so  man  prediget. 
Fol.  52*>:  item  die  porten  zu  Sassen- 
husen  am  Meine  morne  alle  zutun. 

item  die  andern  zwo  porten  zu  Sassen- 
husen  igliche  mit  zwein  dienern  zu  den 
portenern  zu  besteilen.  item  Meczeler- 
porte  und  sant  Leonhardisporte  morn 
oftun  und  die  andern  alle  zutun.  item 

Galgenporte,Eschersheimer-,Riederporte 
of  morne  oflassen  uud  die  andern  alle 
zutun,  auch  of  dem  Fischerfelde,  und 
igliche  porte  mit  zwein  dienern  zu  fuBe 
mide  besteilen.  item  der  zolner  of  der 
bracken  und  Heinzen  bi  dem  zoll  heifien 

bliben.  item  die  keden  umb  den  berg 

(Romerberg)  inheben.  item  der  burger- 
meister    sal    einer   of  morne   mit   den 
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ugq  Anno  domini  1466  dominiea  oculi  det  der   andechtige   bruder 

Marx  ̂   Jacob  Mene  von  Collen  Barfusser  observantie  sin  erst  prediget  hie 
uf  dem  pharkirchoffe  und  stunde  sin  stuel  vor  dem  Kerner  und 
prediget  also  die  ganz  fasten  alle  dag  des  morgens  zu  VI  uwern  an 
bifi  VII  in  der  Phar  und  uf  die  heilgen  tage  uf  dem  kirchofe  post  f> 

3f«r^  .?o  prandium  sepe,  und  hat  uf  den  helgen  palmtag  an  sin er  prediget  als 

April  4  man  meinet  ob  XM  menschen  und  prediget  uf  den  heilgen  karfritag 
in  der  kirchen  die  passion  und  huobe  nach  III  uwern  und  prediget 
bis  bi  VIII  uwern,  do  was  die  Phar  also  foil  volks,  das  zu  alien 

doren  lang  zippel  hene  uB  stunden,  und  ich  was  uf  der  orgeln,  und  io 
was  gewelbe,  letteru,  bede  orgeln  und  oben  in  den  finstern  alles  foil 
folks  und  man  ludet  em  alle  tag  dru  zeichen  mit  der  grossen  nuwen 
glocken  wan  er  wolt  predigen.  Hie  fait  universalis  clericus  et  in 

omnibus  facultatibus  sufficienter  tritus.  nam  omnia  themata  et  princi- 
pales  articulos  sui  sermonis  probavit  ex  utrisque  testamentis,  ex  i:» 
utroque  jure,  ex  philosophia,  ex  poetria,  quia  fuit  magister  artium 

ante  ingressionem  ordinis,  et  habuit  hie  secum  fratrem  a  etiam  nomine 
Jacobus  Volkoia  etiam  presbiter.  habuit  eciam  supradictus  pater 

spinam  de  corona  Jesu  Christi.  Obiit  hie  pater  in  convent u  Heidel- 
U67  bergensi  anno  67  in  profesto  sancti  Antonii  abbatis.  20 

Jj"'7g6  Anno    1478    17  septembris,  quo  cantabatur  »venite  adoremus«,    z 
Sep1. 17  sunt  hie   ordinati    clericorum    ordines   per   reverenduni  patrem  doc- 

toremb  *  Mathiam  ordinis  Carmelitarum. c 

Unsere  hern  des  rats  vor  und  nach  mir. 

(1474) 
(1475) 

?Anno  1473  wart  Bechtolt  Heller  zu  einem  schoffen  erwelet.2  25 

li476  resigniret  1474  3,  wart  aber  doch  hernach  wieder  ein  ratsherr  1476.4 
a)  F  fratros.     b)  Z  dn.    c)  Fblgt  in  Z  ex  Bcnihardi  Rorbachen  obsorvationibus. 

dienern  of  den  beinen  sin.  item  die  IX 
in  daz  radhuB  bescheiden  sin,  sollen  of 
morne  auch  under  der  predige  in  dem 

radhuse  sin.  Fol.  64*'.  Feria  tercia 
post  Calixti  (Oct.  15):  item  dem  hei- 
ligen  man  je  uber  den  andern  tag  ein 
firtel  wins  schenken.  Fol.  65*.  Feria 
quinta  post  Galli  (Oct.  17) :  item  als  dor 
gude  man  morgen  (am  Tage  de$  a. 
Lucas)  of  dem  berge  predigen  will, 
bostallunge  mit  porten  und  anders  tun 
als  an  sontag  nestvergangen.  Fol.  67. 
Quinta  post  XIM  virginum  (Oct.  24): 
item  dem  heiligen  vatter  die  bede 
abeslagen  von  Hexteders  wegen :  GroB- 
johan  und  Herbstoin. 

R.B.  1454  unter  Einzehnge  ufigeben 
Fol.  49.  In  sabatho  post  Dionisii 
(Oct.  12) :  item  1  ft  XV  B  V  h  umb 
1  fu-tol  malvesi  dem  andechtigon  vatter 

Barfussenordens  geschenkt.  In  die 
animarum  (Nov.  2):  item  XII  B  dem 
andechtigen  vatter  Barfussenordens  und 
sinen  brudern  umb  fiscke.  item  1  ft 
XV  B  VII  h  umb  1  firtel  malvesi,  wart 
halb  dem  andechtigen  vater  und  halb 
der  stette    ratsfrunden. 

1  Dieter  WeihbUchof  wird  stets  doctor 
Mathias  (auch  in  den  E.B.  u.  B.B.)  ge- 
nannt.  dn.  i$t  jedenfalls  eine  Ungenauig- 
keit  &9. 

2  Rathe'dmterverzeichn.  I,  Fol.  63* 
(nachgetragen) :  Bechtolt  Heller  electus 
LXXHII  anno. 

8  Ebendort  Fol  70*:  Bechtolt  Heller 
resignavit  Walpurgis  75. 

*  Fol.  11  iat  nachgetragen  zu  dem  Ver- 
zeichnias  der  Junghern  von  der  gemeinde 
au8  dem  Jahre  1474:  Bechtolt  Heller 
electus  crastina  Vincentii  LXXVT  anno. 

35 

40 

45 
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Anno  74  adi  4  novembris  in  quinta  feria  sunt  in  scabinos  electi  U74 

Johann  Glauberg  Jorge  Breidenbach  et  Conrad  Glauberg. l  eodem  die    w* 
est  electus  Hartmann  Becker  in  domicellum,  qui  antea   resignaverat 
scabinatum.2    eodem    die   fuere    simul    ad    consulatum    electi    Craft 

Stailberg,  Hans  vom  Bine  und  Sifried  Froisch. 8 
Anno    76   adi  23  januarii  et  crastina  sancti  Vincentii  esta  ad  U76 

consulatum  electus  b  Bechtoldus  Heller  pro  domicello,  qui  antea  resig- Jan'  23 
naverat  scabinatum.4 

Anno  73  fuit  ad  consulatum  electus  Johann  Schaffener  institor.5   1473 
Anno  79  electus  Conradus  von  Hulshoifen  dictus   Malderbroit   U79 

institor  loco  Johann  Schaffeners  defuncti.6 

Amptlude  des  rades. 

z  ?  Anno  1476  auf  Galli  ist  herr  Eberhard  von  Heusenstam  ritter,   U76 

schultheis,  gestorben,  von   hinnen  nacher  Patershausen7  gefurt  und  0ct' 16 
15  daselbst  begraben  worden,  auch  sein  insiegel  vor   dem  statttor   zer- 

schlagen.8 
?Anno  1462  ward  Hamman  Waltman  der  statt  heuptman  und   1462 

man    hielt   im    6   pferd.9  kam    an   Otto  Winters   statt,  dem  der  TQ.t(Novls* 
urlaub  gab.10 

?  Anno  1470  12  januarii  wart  Wilhelm  von  Schonberg  oberster  U70 

richter  zu  Frankfurt11  und  waB  den  15  tag  zuerst  am   gericht  von  *£.  15 
ampts  wegen    und   quam   an   Peter  Kolen   statt,  alters   und  onver- 

maglichkeit  halber. *  2 
Wenzel c  von  Klehen  a  novo  conductus  in  advocatum  seu  amt-   U76 

20 

mann   in   Bonemese  ad  tres  annos  28  marcii  76. 1S    fuit  licentiatus 
Marx  28 

a)  F  sunt,  b)  F  electi.  c)  Diese  und  die  beiden  folgenden  Notixen  bet  Z  fret  bearbeitet. 

1  Ehendas.  Fol.  70  sind  in  dem  Verzeich- 
ni88  der  Schoffen  des  Jahres  1474  die 
genannten  drei  nachgetragen. 

30  *  Ist  indent  192 Note  4  erwahnten  Ver- 
zeichnUs  nachgetragen.  In  dem  Note  1 
erwalmten  Verzeichniaa  atelU  Hartmann 

Becker,  resignavit  75. 

*  In    dem    angezogenen     VerzeicJmisa 
35    der  Jungherrn  nachgetragen. 

*  Vergl.  192  Note  4. 

*  A.  a.  0.  Fol.  64^  fur  dot  Amtsjahr 
1469  unter  den  Handwerkcrn:  Johann 
Schaffener  an  Malderbrot  stat  73. 

40  6  A.  a.  0.  Fol.  76  filr  das  Amtsjahr 
1476  in  dem  Bandwerkerverzeichniss : 

Johannes  Schaffener  (obiit  anno  77. 
Conrad  Malderbrot  ward  widdor  in  den 

rad  gekorn  an  Schoflenors  stad  quinta 

Quel  Ion  z.  Frankf.  Gosch.  I. 

ante  Walpurgis  anno   etc.  LXXIX  — 
April  29).  (obiit). 

7  Patershausen,  Kloster,  jetzt  Hof, 
Kr.   Offenbach. 

8  Bei  L  (III,  128)  ausfuhrlicher  (ob 
besserf).  Vergl.  dazu  Kriegk,  Biirgerth. 

1,  515. 
9  Sein  Dienstbrief  ist  datirt  von  Sab- 

batho  post  Martini  (Nov.  13).  Oben  184. 

10  Otto  Winthers  war  seit  1455  Baupt- 
mann. 

11  Sein  Dienstbrief  ist  datirt  von  V 
post  epiphanie  (Jan.  11). 

IJ  Batte  seit  1447  dieses  Amt  bekleidet. 

Er  wurde  laut  B.B.  1469  Fol  50* 

1470  quinta  post  Erhardi  (Jan.  11)  ver- 
abschiedet. 

13  Br  war  laut  Dienstftrief  schon  seit 
1465  Amtmann. 

13 
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J4,7619 19  septembris  eodem  anno  l  in  distorbio  domini  de  Hanauwe  et 
civitatis  Prancofordensis ,  quia  fuerat  ipse  Wenzelaus  eidem  domino 

de  Hanauwe  obligatus  et  juratus,  sic  quod  non  licebat  sibi  nee  con- 
siliis  nee  opere  agere  contra  eum. 

Philippus  de  Hoenstein  advocatus  in    Erlebach   electus   in   ad-    5 
sept.  24  vocatum  in   Bonemese  24  septembris    76  loco  Wenzelai  de   Klehen 

et  est   conductus   ad   III  annos.*  venit  secundarieR  ad  IHI  annos* 

mJ9i3  Servacii b  79  et  licentiatus  quinta  post  letare  80 4,  volens  ad  Terram 
wi%°i6  sanctam,  et  obiit  in  octobre  80  in  reversione  a  Terra  sancta. 

UG9  Anno  69  feria  tertia  et  ultima  januarii  est  conductus  in   capi-   10 
Jan.  5/^neum    dominus  .Michahel  de   Bickenbach  baro   et   miles,   et  fecit 

votum    suum    hoc   die    patri    meo,    qui    tunc   temporis    erat  senior 

magister  civium,  in  presentia  totius  consulatus,  et  venit  hue  ad  habi- 
Febr.  g  tandum  proxima  feria  secunda  scilicet  ipso  die  sancte  Dorothee  vir- 

ginis    et    dantur   sibi  600  floreni0  super  8  equos    annuatim,  et  re-  15 
(End*  cessit   licentia  obtenta  infra  pascha  et  pentecosten   eodem  anno5  ad 

proeliandum  cum  domicello  Gofrido  barone  de  Epstein  pro  aliquibus 
debitis  que  sibi  idem  tenebatur,  et  per  concordationem  inter  eos  ipse 

fJJ°9  SU^  eadem  forma  venit  hue  econtra  ipsa  die  beate  Apolonie  virginis 
^^anno  70. 6     Anno  71   in  crastino   sancti  Mathie   apostoli   in  secunda  so 

feria  post  estomihi  obiit  domina  Katherina  Buochissen  uxor  ejus  et 
ducebatur  Gernsheim,  ibidem  et  sepulta. 

a)  F  secondare,    b)  F  Servitii.    c)  F  florenos. 

1  B.B.  1476  Fol.  81*.  F.  tercia  post 
exalt  8.  crucis  (Sept.  17):  item  mit 
Wenzeln  von  Cleen  zu  ridden,  sal  tun 
Walter  der  aldo. 

8  A.  a.  0.  Fol.  33:  Fer.  tercia  post 
Mauritii  (Sept.  24):  item  zu  dem  ampt 
zu  Bonemese  nemen  und  kommon  lassen 
Philips   von    Hoenstein. 

s  B.B.  1479  Fol.  4*:  Quinta  post 
eantate  (Mai  13):  item  der  amptman 
zu  Bonemese  ist  abor  HII  jare  forter 
belialten  in  maBen  als  vor,  und  er  hat 
die  VI  fl.  fur  die  mestswine  abgostalt 
mit  willen. 

4  A.  a.  0.  Fol.  72:  Quinta  post  letare 
(Miirz  16) :  item  als  Philips  von  Hoen- 

stein orlaub  gobeden  hat,  ime  dea  geben 
und  dankon  und  nach  oim  audera  stcen. 

6  Ein  Dienstbt-ief  von  ihm  ist  nirM 
au/zufimlen.  R.B.  1468  Fol.  70:  1469 
sabb.  ante  dom.  oculi  (Mart  4) :  LV  ft 
VII  fi   VI  h    hern    Micheln    hurreii    zu 

Bickenbach  dem  heubtman  sinenersten 
verdienten  mantsolt    salb  echte.     Wird   25 

dann  wetter  bezahlt  bi$  sabb.   ante  do- 
minie, trinitatis  (Mai  27).      Dazu  B.  B. 

1469  Fol.  6*:    Feria    terc.  post    dom. 
trinit  (Mai  30):    item  als  her  Michel 
herro   von   Bickenbach   die  heubtman-    ao 
schaft  abgescliriebon  hat:    dabi  lassen. 
Fol.  3t*:  Tercia  post  Rem igii  (Oct.  3): 
item  als  horre  Michel  herro  zu  Bicken- 

bach geboden  hat  siner  heubtmanschaft 
halber  anzusteon   lassen,   zusehon  und   3& 
warten  (H*.  marten):  also  tun. 

6  B.B.  1469  Fol.  58  v:  1470  sabb.  ante 
dominicam  invocavit  (Miirz  10):  LV  U 
VII  B  6  h.  hern  Micheln  herren  zu 
Bickenbach  heubtmann  sinen  ersten  40 
verdienten  mantsold  salb  echte  w  i  d  0  r  a  n. 

AU  Verweser  der  Hauptmanntchaft  wiih- 
retid  Bickenbach'8  Abweeenheit  kommt  im 
R.B.  von  1469  Fol.  39?— 42  (bis  Dec.  16) 
O otfr  ied  Fleckenbuhel  t-or,  wdclicr  45 
der  Stadt  mit  eitier  Oleve  dienle. 
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Anno  71  feria  3  post  palmarum  petiit  et  obtinuit  ipse  dominus  un 

licentiam  consulates, a  l   quia  erat  infirmis  et  voluit   mutare  locum  AprU  9 
propter  aerem,  sed   non   potuit,  nam   feria   secunda  pasche    imme-  April  15 
diateb  sequent!  scilicet  anno  quo  supra  71  obiit  ipse  de  mane  hora 

5  octava  hie  in  civitate  in  curia  sua  scilicet  Otto  Winteres  in  der  Galgen- 
gassen.    item   feria  tertia   de  mane  hora  septima  ducebatur  in  curru  April  ie 

ad  Auerbach  2  et  ibidem  est  sepultus.  equitavit  post  eum  domicellus 
Conradus  de  Bickenbach  patruus  suus  et  qui  in  consulatu  habuerunt 
equos  et  omnes  stipendiarii  et  ego  Bernhardus,  omnes  nigris  vestibus 

10  induti,  usque  ad  portam  dictam  die  Affenporten,  et  interim  semper 
pulsabantur  omnes  majores  campane  ecclesiarum  trium  collegiorum 
Frankfordensium  et  habuerunt  ultra  quadraginta  equos. 

.1  Anno    1470    15  januarii   factus   est  Michel  Knobelauch  prae- 
ceptor  stipendiariorum,  et  quia  anno  post  1471  dictus  Michael  resi- 

15  gnaverat,  factus  est  Petrus  zum  Goltstein  praeceptor  stipendiariorum.0  s 
f  Anno  75  Viti   et  Modesti  martirum  obiit  Elizabet  de  Lengefelt  1475 

uxor  Berhardi  Creis  sculteti 4  et  juxta  desiderium  ejus  sepulta  est  in 
cimiterio  sancti  Bartolomei  wulgariter  vor  dem  Kerner. 

Anno   71   feria   quinta    et  22  augusti  factus  est  Gernandus  de^L*7^ 
20  Swalbach  capitaneus  Francofortensis 5  scilicet  anno  79  adi  19  augusti   1479 

ex  petitione   sua  licentiates  et  factus   est  consulates  et  amtmannus  vg' 
domini  Heinrici  langravii  Hassie  super  castrum  et  officium  dictum 

Lichtenberg6  et  recessit  a  Frankfordia  ad  residendum  in  predicto  officio 
feria  quarta  et  17  novembris  anno  predicto  79 d.  Nov.  17 
25  a)  F  consulatui  can.  aits   consulatus.    b)   F  in  eine  ursprunglich  gelassme  Lucke 

in  mento  gesetxt.    c)  Folgt  in  J  Bernhard  Rorbach.    d)  F  69.    Bet  Z  ist  diesc 
Notix  frci  bearbeUU. 

1  B.B.  1470  Fol.  80 :  1471  feria  terc. 

post    palm.    (Apr.    9):    item    als    der 
so   heuptman   umb   orlaub    bitd,   sal  man 

gonnen.      Item  mit  dem  keuptraann  zu 
ridden  von  siner  schulde  wegen. 

*  An  der  Berystiasse  in  der    Provinz 

Starkenburg  l/%  Meile  nbrdl.  v.  Bensheim. 

35  *  Beide  kommen  in  den  B.B.  von  da- 
rnels als  einspannige  Reisige  vor,  ohne 

liervorhebung  einer   besonderen    Wiirde. 

*  Sehultheiss   von    1466—75.     Kriegk, 
BurgertK.  I,  515. 

40  5  B.B.  1471  Fol.  28:  tercia  post 

assumpt  Marie  (Aug.  20).  Item  Gem- 
hart  von  Swalbach  ist  die  heubtman- 

schaft  zugesagt  VI  jare  lang  ides  jare 

umb  incVI  fl.,  und  des  ein  brief  machon 
45    lassen  (ist  nicht  mehr  vorlianden),  daruf 

sal  er  globen  und   sweren.     Laid  R.B. 
Fol.    57    wurde    iltm    zum    ersten    Mule 

in  dip  s.  Mnthoi  (Srpf.  &l)  31  ft  3  h 

dem  heuptmann  als  Monatssold  bezahU. 
Fol.  58  wird  dieselbe  Summe  Gernant  von 

Swalbach   heuptman  eingehdndigt. 

•  B.B.  1479  Fol.  24:  Quinta  p.  ass. 
Mar.  (Aug.  19):  item  dem  heuptman 
ein  gutlichen  orlaup  gonnen  zu  unserm 
gnedigon  herren  dem  lantgrafen  zu 
kommen,  doch  das  er  noch  1  firtel  jares 
diene.  Fol.  25 :  Tercia  in  die  s.  Barthol. 

ap.  (Aug.  24):  item  unsers  g.  h.  des 
lantgrafen  brief  des  heubtmans  halben : 
bi  dem  orlaube  und  die  zit  zuschen 

und  Martini  (Nov.  11)  dabi  lassen,  .  .  . 

Fol.  43  V-.  Quinta  in  die  s.  Martini  ep. 
(Nov.  11):  item  als  Gern.  v.  Sw.  of 
hute  einen  gutlichen  orlaup  gebeden 

hat,  der  ime  auch  geben  ist,  hat  ide 
parti  der  andern  gutlich  gedankt  und 
sin  fruntliehon  und  gutlichen  gescheiden. 

Sold  erhielt  demand  laut  R.li.  bis 

sabbato  post  Martini  (Nov.  13). 

LirlUenberg  im  Odenwalde. 

13* 
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1470  Anno    70    Prisce    virginis   in    quinta    feria    factus    est  Henne 

Jan'  iSWellin  dictus  Winsberg  judex  loco  Hertwini  de  Eschbach  alias  dieti 
1476  zum  Rade.1  Anno  76  factus  ot  Philipptis  Rinheim  viserator  loco 

Gernandi  Monichs  qui  resignaverat ,  et  factus  est  idem  Gernandus 
vicarius  ecclesie  Montis  sancte  Marie  Frankenfordensis.  & 

i48i  81  Johann  Wilt    pfleger    zu   sanct  Niclas   anstatt  Johan  Rut- 

linger  etwan  gerichtsckriber2. 

(r*JG6)  Theodericus  de  Meschede  doctor  secundarie  est  electus  in  ine- 
dicum  civitatis  76  loco  doctoris  Nicolai  Bals  de  Minsingeu.  conductus 
ad  6  annos.  iterum  82  ad  4  annos. 3  io 

U70  Anno    1470   uf  Walburgi   ist   Johan   Brun  des   rats   schreiber  j 

Ma%  1  gekorn  zum  obersten  stattschreiber4  an  statt  Niclaus  Ufsteiners,  so  alt 
und  unvermoglich  war. a 

1416  76  Johannes  Hexheimer  de  Aschaffenburg   subscriptor  cancel-  f 

larie  factus  loco  Johannis  Blarocks.5  ex  petitione  sua  licentiatus  venit  is 
(U79)  ad  cancellariam  domini  Maguntini.6 

Malefici   senten tialiter  condemnati. 

U20  Anno  domini  1420  vicesima  septima  die  mensis   augusti   horaF/. 

Aug'  2t  primaria  vel  quasi b  Bertramus   de  Vilwil  armiger  et  ante  temporac 
capitaneus  hujus  civitatis  Frankfordensis ,l  truncatus  fuit  capite  cum  20 
duobus  servis  suis :  ipse  °  Bertramus  ante  portam  Bockenheim  in  loco 
wulgariter  die  Schudde,  et  ibidem  apposite  fuerunt  due  candele  cum 
cruce  et  ladula  wulgariter  lichkarn  super  feretrum  et  nigro  panno 

super  quo  ipse  decollatus  fuit,  omnia  hec  videns  absque  ligamentis, f 
in  vestibus  consuetis,  et  postea  portatus  ad  sanctum  Katherinam  et  25 
ibidem  sepultus;  deinde  servi^  sui  in  loco  consueto  etiam  truncati 

sunt.  Bertramus  vero  h  postmodo  [  ab  ecclesia  translatus  et  cumulatus 
in  loco  dicto  wulgariter  uf  demk  Gensegraben,  quia  fuerat  cx- 
communicatus. 7 

a)  Folgt   JJonihard  llorbarh.    h)  142t)    don    27.    au«;.    L.    c)  ante  toinporn   fchlt    L.    30 
d)  FeftU  L.  o)  FchU  L.  f)  liiramonto  L.    jjt)  servi  voro  L.    h)  Fehlt  L.  i)  postea 
L.     k)  locum  vuliro  L. 

1  Welling  Dienstbrief  ist    datirt    von  *  R.B.  1410  Fol.  54*:  sabb.  postWalp. 
V  post  Antouii  (Jan.  18).  Herttcin  von  (Mai  5):   VII  fl.  Job.  Braneii   vor  VII 
Eschbach  war  1470  Jan.  25  schon  todt.  woclieu  als  er  abgerecbeut  bat  und  nu   35 
Kriegk,  Verz.  der  Frank/ .  Hauptbeamten  statscliribcr  worden  ist. 

—  hand8chriftlich  im  Stadlarchiv — Pag.  b  BiirgerbucJi  IV  Fol.  125:    Item  Jo- 
896:    Ausw.   Angel,   v.   25.  Jan.   1470  hannes  Iloxlieimer  underscbriber  Joban 
reden   seine   Tochter   von   ihrem  Vater  Bruneu  des  statschribcrs  dicnor  juravit 
Herte  von  Esebpacb  werntlichcm  rich  tor  den    burgereit    soxta    post.    fest.    ass.    ao 
zu  Frankfurt  seligen.  Marie  anno  XIIIFLXX  VI  (1476  Aug.  16). 

2  Joh.  liutlinger  war  OerichtsscJireiber  6  B.B.  1479  Fol.  42:  Tercia  p.  omn. 
bis  1478  Nov.  12  (Biirgerb.).  sanct  (Nov.  2) :  item  nacli  eim  jungen 

8   War  vorher  1468  u.  69  Arzt.    Sein  schribor  orfaren.  Biirgerb.   IV,  Fol.  Jo. 
zweiter   Dienstbrief  ist   datirt  von  1470  Hexliciiner    sinen    dinst    ufgescbreben.    45 
Nicolai  (Dec.  6).  Dankt  Uerbst  1482  ab.  d  at.  lite  re  dornst.  n.  Galli  79  (Oct.  21). 

Bals  war  1465 — 11  und  1413 — 16  Sept.  7  Von  diesev  Begebenheit  in  den  Beilagen. 
Stadtarzt.    Kriegk.  Biirgerth.  I,  46  u.  41. 
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Anno  70  feria  2  et  crastina  Martini11  bonk  man  ein  zu  Geiln-   wo 

husen  genant  Conzgin  Schatze  ein  metzeler,  der  hatte  in  siner  jogent   ov' 
einen  ballen   mit  gewande   ufgesnitten  und  etlich  gewant  daruB  ge- 
nommen,  und  noch  der  hant  sagt  er  das  siner  elichen  husfrauen  in 

s  grosser  heimlichkeit  und  sie  vorriet  en,  wan  sie  was  ein  buolerin 
vor  ein  gewest,  und  das  wuste  er  wol  und  elichte  sie  doch.  als  er 
sie  no  zu  der  ee  hatte,  wolt  sie  ires  bolens  des  sie  vor  gewont 
was  nit  lassen,  und  so  sie  der  man  dorumb  scblog  und  stroffet,  do 
liff  sie  von  ime  us   der  stat  und  schreibe  dem  rade  zu  Geilnhusen, 

io  sie  wult  sinem  manne  nicht  sin,  wan  her  wir  ein  diep.  also  greif 
man  en. 

Uf  montag  sant  Thomas  oben  des  helgen  aposteln  79  gehangen   U70 
Conze  von  Fritzlar   ein  j linger  bofe,   was  Peter  Furstenbergs  knabe 

gewest. b  1 
z  ?Anno  1472  9  novembris  ertrankt  man  des  nachts  Schwizern    u~2 

den  saktrager  ein  statkint  umb  daB  er  ein  ehelich  weib  in  S  wizen 
hatte  und  hie  zu  Frankfort  auch  ein  zu  der  ehe  nam,  und  hatte  mit 
inen  beiden  kinder.2 

li  ?Anno  1474  6  julii  mitwochen  erdrankt  der  statziichtiger  des   an 
*>  nachts  Hansen  Muren  der  stat  stocker  und  noch  ein  frembden  mit 

ime. c  dene  hatte  derselbed  stocker  vor  selber  gefoltert,e  so  foltert 
der  henker  in  f  und  ertrankt  sie  da  beide.  item  diesen  s  stocker 
besagt  ein  Jude  genant  Seligmann  als  er  itzo  an  dem  pfal  stunde  zu 
verbornen. h  dem  Juden  hatte1  der  stocker  helfen  falsche  munze  machen. 

15  und  da  es  offenbar  ward,  da  besagt  der  ehegenante  stocker  den 

Juden k  und  meinet  damit  sich  zu  entschiitten. l  so  besagt  der  Jude 
in  wieder,  also  sturben  sie  beide.8  Item  so  brant  man  deBelbigen 
Juden  son  zu  Mainz. m 

a)  F  liiartinim.  b)  Untcr  dieser  Aufziihlung    -  Bernhard  Dernbachs  sel.  haus  auf  dom 
jo  Kornmarkt  1471.     c)  1174  oct.  Petri  Paitfi  ortranckt  Hans  Myst  der  stadt  ziich- 

tiiror  des  luvhts  zwocn,  mit  nahmen  Hans  Murer  von  Ulm  der  ein  stiicker  war, 
und  noch  oinen  freinden.  L.  d)  dor  L.  e)  vormals  j^of.  L.  f)  den  stiicker  L.  if)  dieser 
Z  L.  h)  Der  Satz  latilei  bci  L :  item  dieter  stiicker  besaget  einen  Juden ,  don 
brennet  man  hier,  0.  foria  post  pentecost  (Juni  3).  i)  dem  hat  L.  k)  und 

35  der  stiicker  besa^ct  den  Juden,  dariiber   ward   er  offenbar.    1)  entschuldigen  L. 
m)  und  da   der  Jud  sterben  must ,  da  besagt  or  den  stiicker  und  starb   also,  der 
Jnd  hioG  Seliirman  und  hatte  oinen  sohn,  don  branto  man  zu  Mayntz.  L. 

1  Er    war    laid     Urgichtenbuch    ver-  mondag  nach  Loonhardi  anno  etc.  LXXII 
achiedener  Diebstfthle  iibevfuhrt,  die  zum  (Nov.  9),  umb  der  frunde  willen  bi  naclit. 

40    Theil  an   der  \Habe   Peter  Fiirslenberys,  3  Im   UrgicIUenbuche  steld  von   diesem 
tcelchem  er  gedienl,  begangen  waren.  Am  Handel    NicJits.     Im    R.B.    finden    sich 
Sckluss  der  Bekenntnisse  heisst  es:     der  folgende  Notizen  dariiber:  Fol.  6:    1474 

obgenant    ist   gehangen    2   post    Lucie  quinta  post  dom.  exaudi  {Mai  26) :  item 
anno  etc.  LXXIX  {1479  Dec.  20).  Seligman  den  Juden  richten  lassen  mit 

45        *  Der    Mann    hielJ    eigentlich    Clans  dem  fuer.       Fol.  6*:  Tercia   infra   oc- 
Kormutter,    laut    Urgichtenbuch.      Unter  tavas    festi    pentec.     (Mai    31)  :     item 
seinem    BekenntniD,    welches    zu    obiger  Hammenchin  lenger  ligen  lassen  und  mit 
Angabe   slimmt ,  stela :     ist  erdrenkt  uf  dem  stucker  von  dem  handel  reden.  Des 
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Desponsationes. 
b 

iM-t  Anno  domini  1464  penultima  januarii  et  festo  a  beate  Aldegundis 
virginis  in  secunda  feria  fuit  sponsatus  Johann  Hulzhusen  sccundarie 
cum  Katherina  filia  Johann  Swarzenbergers.  do  gab  man  mir,  Gilbrecht 

Holzhusen  sin  bruoder  und  Froischelgen 1  ein  vordanz  mit  jungfrau    ft 
Elsgen  Johann  Prussen  tochter,  und  iB  was  min  erster  vordanze. 

Eodem  die  sponsatus  Paulus  Fetzbri,  der  hatt  mich  goladen. 
uf  dieser  hochzit  hat  ich  min  erst  narnkappen ,  die  waB  schechter 
bla  und  gra  und  mit  gelen  holzen  leffeln  behangen. 

Adventus  imperatoris  et  aliorum.*  to 

1474  Anno  74 c  uf  dinstag  sanct  Pauli  bekarunge  tag  dcs  obendesFZ 

Jan.  25ZVi-lscfom  jm  un(j  y  uhren  komd  her  gen  Frankfort  unser  gne- 
digester  herre  Friderich  der  dritte  Komischer  keiser,  der  gebort0 
ein  herzoge  von  Oestrich,  und  kam  faren  in  einem  bohangen  wagen 
von  Wiesebade  zu  der  Galgenphorten  herinne  und  broichte  mit  em  is 

sin  sone  Maximilian  und  lag  zu  hirberge  inne  dem  huse  Brunnen- 
felsch,  so  lag  der  sone  inne  dem  Santhoffe,  und  brochen  die  beiden 
huse  hinden  zusamen  das  sie  zusamen  gingen  want  sie  wolten.  und 

Jan.  28  fore  widder  enweg  gein  Aschaffenburg  uf  frittag  sant   kaiser   Carles 
dag   nach   mittage   zwischen    XII    und  einer   ure.     disser  keiser  ist  *o 

uio    geborn  anno  domini  MccccXY  und  hat  den    egenanten  Maximiliane 

(Sepi.21)  ̂   sjner  husfrowen  genant  "Leonora  des  koniges  tochter  von  Portial 
gemacht.  disser  Maximilianus  ist  geborn  anno  domini  MccccLIX  uf 

U59  den  gronen  donrstag.f Marx.  22 

Item  *  gingen  dem  keiser  enkegen  die  drie  cloistern  und  h  die  drie  » 
stifle  mit  den  schullereren,  *  und  solt  der  stift  zur  Phare  das  hilthum 
haben  getragen,  so  was  es  den  ganzen  dag  also  fuechte  unstede 

wetter  vom  regen  snehek  und  wind  durch  einander,  das  sie  das  ver- 
gulte  heubt  alleine  trogen,  und  blebon  mit  disser  procession  uf  dem 

platze  bi  sant  Maderns  kirchen  stehendo  umb  des  ]  gedrenges  willen  so 
des  folkes.  und  do  der  keiser  darbie  kom,  steig  er  uB  dem  wagen 
und  koste  das  heubt  und  steig  do  widder  uf  den  wagon ;  truge  das 

heubt  herr  Caspar  Feldener  In  senger.  item  fore  der  keiser  also  uf 
dem  wagen  biB  an  das  pharisen.     dozwischen  ludet  man  die  grossen 

a)  F  festum.    b)  F  Aldoscnndo.    c)  Z  70.  d)  Z  Anno  1476  dinstatr  uf  st.  Pauli  bo-    zh 
korung  kain.     o)  dor  gobort  fchlt  Z.    f)    Von   nach    mitta#o  zwisehen   XII    eU\ 
ab  fchlt    Z.     k)  Und    Z.     h)   dio  .  .  .  und  fehlt  Z.    i)  mit  d.   sdiull.   fchll   Z. 
k)  also  naU  wottor  schnoo  Z.    1)  So  Z,  F  das.    m)  Fchlt  Z. 

Stbckera  wird  dann  noch  mehrmala    be-  l  Johann    Frosch   mit    dem  Beinamen 

treffa    seine*    Verhbra  und   seiner  Haft-  »Froachelgin*  atarb  1498  eJieloa.                   W 
haltung  erwahnt ;  Fol.  12  v  endlich  heisat  *    Vergl.  dazu  den  ebenfalla  gleichzcUigen 
ca    unter    Feria    tercia     post     Udalrici  Bericht  des  Caspar  Feldener  oben  22ff.t 
(Juni  5):  item  den  stucker  eins  nachtes  welchen    Levsner    (I,    120  ff.)  mil   dem 

erdrenken  lassen,  Eorbach%8chen     zuaammengearbeitel     hat. 
Auch  Janaaen,  F.  R.  K.  II,  No.  462  ff.    45 

Digitized  by Google 



Bernhard  Rorbach's  Liber  gestorum.  199 

glocken  inne   der  Phare.     do   steig    er   von   dem   wagen  und  ginge   U74 

dorch  die  hohe  Thore  *  in  die  Phare,  do  sank   man   mit  der  orgeln 
und  dem   kore  »te   deum  laudamus«  und   collecte   etc.    dwil    knehet 

der   keiser  vur  dem  hohen  altare.    itema    so   stund    Gelbrecht    von 
s    Holzhusen  ein  scheffen  von  rades  wegen  mit  einem  wissen  stabe  und 

etlichen  zugeben  knechten  vor  der   egenanten  kirehetore  den  keisere 
die  zu  uffenen.       Item  entphink  der  rat  den  keiser  zu  drine  main : 

Das  erste  in  dem  felde  inwennig  der  wart  und  der b  lantgewere 
zu    pferde  dorch   ire  radesfrunde  und  schultheiflin  und  heubtman,0 

10  soldener  und  burger,  wer  sich  zu  pferde  gerosten  konde.  di8  hatte 

man  den  burgern  zuviire  verkundiget,  sich  uf  das  zerlichstd  uB- 
ziirusten,  dach  verbotten  alle  gestikts  und  feddern  uf  den  hotten. 

hirzu  hatten  sich  diee  gesellen  in  ein  partige  in  eine  sunderne  farwe 
gekleidet   und  hatten  der  heubtmann   Gernant  von  Swalbach   uf  VI 

15  pferde  und  Ekhart  Martorf f  uf  drie  pherde  und  ich  Bernhart  Ror- 
bach  uf  drie  pferde  uns  mit  einander  glich  gekleidet  hasen  wammes 
und  kogeln :  die  linke  sitte  roit  und  die  rechte  sitte  swarze  und 
wiBe  geviert  geteilt  und  uber  das  hameB  fiolfarwe  morginsrocke. 
und  do  ich  mich  anthet  und  die  pferde  gesattelt  warn,  do  fink  mir 

to  die  nase  an  zu  bluoten,  dach  ich  in  miner  persone  muost  heime 
bliben.  * 

Zu  demh  andern  male  entphingen  en  IIII  scheffen,  die  auch 
das  siden  tuoch  uber  ime  solten  tragen  und  ein  jungher  und  ein 
hantwerker  und   goben  em  inwennig  der  phorten  etliche  slossel  zu 

*>  den  phorten,  die  nam  er  in  den  wagen  und  gab  sie  inen  da  widder 

und  befale  enen  forter  i  das  beste  zu  tone  des  helgen  richs  kamern 
zu  vorwaren  als  sie  vur  auch  allewege  getan  hetten.  disser  vier 
scheffen  was  min  lieber  vatter  Henrich  Rorbach  der  elter  oiner. 

aber  der  keiser  bleib  in  dem  wagen  umb  des  fuchten  wetters  willen, 

30  das  sie  des  tuoches  uber  em  nit  bedorften  tragen  denk  von  dem 
phareisen  biB  in  die  pharkirche  und  widder  biB  uf  den  wagen. 

Zu  dem  dritten  entphing  man  ene  in  siner  herberge  in  dem  huB 
zu  Brunenfelsch  und  schankte  em  der  rait  ein  kustlich  silbern  vergult 
trinkfaB  und  etliche  gulden  darinne  und  etliche  wagen   mit   ganzen 

35  stucken  wins  und  etliche  hondert  achtel  haffern  auch  uf  wegen,  und 
forte  man  em  die  wegen  alle  ir  einen  noch  dem  andern  und  lude 

sie  em  nach  denselbigen  oben2  abe. 1  desglichenm  schenket  man 
auch  herzoge  Maximiliano  in  sine  herberge,  dach  nach  anzal  und 
nicht  so   vil  als  dem  keisere,  wan  her  was  erst  in  sime  XVI  jare. 

40  a)  Z  und.    b)  Fthit  Z.    c)  ratsfreund,  schultheyB,   heuptmann  Z.    d)   F  tzerlichts, 
Z  herelichst  e)  FthU  Z.  f)  Z  von  Martorf.  k)  und  do  do.  bis  hither  fchlt  Z. 
h)  Z  zum.  i)  Z  da.  k)  Z  dann.  1)  und  forte  bis  hieher  fchlt  Z.  m)  dero- 
gleichen  Z. 

1  Die  schon  mehrmals  erw&hntc  Marienthiir,  Haupieingang  an  der  Nordseitf. 
4&    *  Noch  detuelben  Abend. 
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1474  Item  die  burger  und  hautwerke  die  nit  zu  pherdc  worn  hatten 
sich  geroistet  und  etliche  partihen  under  en  sich  in  ein  kleit  gekleidet, 
und  alle  im  harnische,  und  trogen  zu  beiden  seiten  tennene  stangen, 

das  nimandes  in  den  wega  konde  gedrungen. 
Item  iJJb  quamen  rait  dem  keiser  in  alle  ubelteter  diec  der  & 

stat  verwiset  worn  undd  bliebent  auch  nocher0  siner  honefart  alle 
hie  in  und  darumb  dwil  diB  in  siner  nuwen  erhogunge  und  werdikeit 
des  keisertums  sin  erste  zukunft  und  inrittens  was. l  aber  er  darnach 

quam, 2  so  komen  aber  alle  die  mit  em  in ,  den  die  stat  Frankfort 
darzumal  verbotten  was,  aber  dieselbigen  rausten  alle  mit  eme  widdcr  10 
ennuB  und  dorfte  noch  siner  henefart  ire  keiner  zu  Frankfort  bliben, 
wan  alleine  dwil  und  so  lange  der  keiser  hie  was. 

Item  zu  disser  unsers  herren  des  keisers  zweiten  zukonft   wa-  F 

rent  em  die  geistlichkeit,  pfaffen  monicho  und  schulern  mit  der  pro- 
cession widder   enkein  gangen,  do   entpott  der  keiser  herin,  dan  er  15 

selber  quani,  sie  f  sulten  widder  heim  geheu,   es  sie  mit  der  ersten 
entfahunge  gnug  gewest. 

Nov.  26  Anno  74  uf  sarastag  et  crastina  sancte  Catherine  virginis  des 
obendes  zwischen  VJLLI  und  IX  uren  quam  der  egenant  unser  gne- 
digister  herre  der  Romische  keiser  und  mit  era  auch  der  vorgenante  ao 
herzoge  Maximilianus  sin  sone  und  quonien  zu  schiffe  %  von  Aschaffe- 
burg  und  forn  an  lant  vor  dem  phortichen  herwarts  den  hclgon 

drien  Konigen  zu  Sassenhusen8  und  waren  beide  zuh  hirberge  in 
dem  Dutschen  huse.  item  i  zu  dissem  male  enphing  en  der  stat- 
schultheiB  und  IHI  scheffen,  die  auch  die  balken  das  ist  das  siden  » 
gemalte  tuch  uber  em  trogen  und  ein  jungher  und  ein  hantwerk. 
so  trogen  unser  DH,  der  was  ich  Bernhard  Rorbach  einer,  nil 
bornendek  fackelkerzen  ane  den  HII  orten  des  tuchs. 

Item1  des  andern  morgens  entphing  man  en  in  dem  Dutschen 
huse  in  siner  herberge  und  schanket  em  aber  erlich,  aber  doch  nicht  so 
so  vil  als  zu  dem  ersten. 

a)  in  dio  wego  Z.  b)  so  Z.  c)  so  Z.  d)  Fur  das  falgendt  bis  hie  was  (Zeile  12)  hat 
Z :  blioben  rait  ihm  s<>  laiii^  or  hie  was  frei ,  weil  solehes  dos  keiCors  ei^tf r 
einritt  was,  abor  sie  muston  alio  uach  des  keisers  ab/up  wiedor  atis  «lor  st^itt. 
o)  F  noch  mit  Haken.  f)  F  so.  g)  Z:  Anno  H74  uff  t*t.  Cathrinen  tag  kara  35 
keiser  Friederich  der  3.  und  soin  sohn  hertzog  Maximilian,  zu  schifT.  h)  Z  /ur. 
i)  FeMt  Z.    k)  unser  geschlechter,  4.  vier  brennonde  Z.    1)  Und  Z. 

1  B.B.  1473  Fol.   57:     1474   Quinta  und    sine    gnaden  vor   sie  geboden  hat 
post   Pauli  convers.    (Jan.   27):    item  und  der  keiserlichon  ma,jostet  geantwoii: 
unserm    allcrgnedigisten    herren    dem  ist,  dor  rat  wullo  siner  gnadon  darinno    jo 
Romischen  keiser  von  der  wegen,  die  willig   sin,    dem    also   naehkomen  und 
mit   imo   inkommen   sin ,  gebeden  hat,  dieser  sin  ein  zettel  verzeichent  (fol gen 
geweren  und  daz  dor  widerparti  sagon  die  Namen  von  13  Personen). 
etc.       Fol.  57 v.-  Sabb.  post  Pauli  con-  a  1474  Nov.  26.  Siehe  unlen  Z.  18  ff. 
vers.  (Jan.  29):  item  diejenen  die  mit  8  Da*  Miihlpfbrtchcn.                              45 
unserm    herren   keiser   inkommen    sin 
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lz  Annoa   1475    23    octobris   tertio    hue   venit   dictus  imperator   1475 

Fridericus  3  per   portam   Bockenheim   in  curra ,  et  fuit   in  hospitio  0d'  JS 
in  domo  dicta  ParadeiB  et  iterum  venerabiliter  receptus  et  muneribus 

honoratus,  et  porta verunt  4  scabini  et  nos  4  ut  supra  etc.  pannum. ! 
s  et  profectus  ad  nuptias  domini  palatini  Philippi  ducis  Bavariae  ad 

Landshut.2 
z  ?Anno  1477  1  julii  kam  hierher  herzog  Maximilian  obgenant1 

zu  schiff  und  hatte  uf  500  mann  zu  pferd,8  und  fur  wieder  zu  schiff 
hinweg  ins   Niederland   beizuschlaffen  und  hochzeit   zu   halten   mit 

io  Maria  des  herzogen  von  Burgundien  tochter.  hierzu  musten  die 
fursten  hern  und  statte  reiBigen  im  nachschicken,  daB  or  herlich  und 
mechtiglich  einritte  zu  der  hochzeit,  und  hatten  meine  herren  der 
rat  von  Frankfurt  12  pferde  neu  in  ein  kleid  gekleidet.  der  haupt- 
mann  was  Arnold  von  Holzhausen  schoff  zu  Frankfurt.4 

1477 
Juli  1 

a)  L  hat  die  Notix  in  folgender  Fassung :  1475  octob.  23  eben  den  tag  s.  Severini, 
abends  zwischen  5.  k  6.  uhr  kam  kaysor  Fridoricus  vom  zug  vor  NeuB  abermabi 
durch  die  Bockenheimer  pforten  hier  an,  aufoinern  stattlichcn  hangenden  wagen, 
wurdo  in  das  hnufl  zum  ParadieB  cingoleget,  nahme  seinen  weg  gen  Landshut, 
verreiste  den  2l5  octob.  dos  morgons  zwisehen  8.  und  9.  uhr.  B(ernh).  ll(orbach). 
b)  Z  obgodacht  fiber  einem  durchgestrichenen  obg. 

1  Die  Ausgaben,  wdche  das  HieJier- 
kommen  dea  Kaisers  der  Stadt  verur- 
sachUy  sind  naeh  dem  R.B.  bei  Janssen 

II  Nro.  513  abgedruckt.  Ah  Datum  der 

25  Ankunft  wird  im  R.B.  Oct.  21  an- 
gegeben,  in  dem  Berichte  des  Caspar 
Feldener  (oben  25)  aber,  mit  Rorbach 
uberein8timmendy  Oct.  23.  Wo  zwei  von 

einander  unabhangige,  durch  Auqenzeugen 
:o  ver/asste  Berichte  so  ubereinstimmen, 

glaube  ich  einen  Ged&clUnissfeKler  dessen, 

der  die  Eintragungen  in  das  R.B.  ge- 
macht  hat,  annehmen  zu  mussen. 

8    Wohl  nicht  gut  moglich,  da  Philipp 
35    sich  schon  1474  Apr.  11  zu  Amberg  (mit 

Margarethe,    der     Toclder    des    Herzogs 

Ludwig  IX  von  Baiern- Landshut)    ver- 
m&hlt  hatte.  Haeutle,  Geneal.  der  Wittels- 
bacher  35. 

40        9  B.B.  1411  Fol.  14:  Quinta  post  nat. 
Joh.    bapt.  (Juni   26):     item   herzogen 
Maxim ilianus  im  felde  zu  enphaen  der 

schultheis,  Arnolt  Holzhusen  und  Hein- 
rich    Wisso  mit   den  dienern.      Tercia 

45    in    prof.   vis.    Marie    (Juli   1):      item 
herzog  Maximiliani  kochenmeistor  diel 
zu  einer  kochen  zu  lihen  und  zimmer- 

lude  die  ufzuslagen.       item  dwil  herzog 
Maximilianus    hie    ist,    das    viehe    nit 

50    durch    die   Juddengasseu  sundern  uber 
die   Phingstweide  triben  lassen.       Fol. 

11:  Quinta  post  fost.  vis.  Marie  (Juli  3): 
item  unsers  gnedigen  herrn  herzogen 
Maximilianus  pifforn  und  trompetern 
III  fl.,  den  torhutern  II  fl.  und  den 

persevanten  II  fl.  schenken.  Laut  R.B. 
Fol.  49  werden  dem  Herzog  zwei  Fuder 
Weins  geschenkt  und  in  die  Herberge 

geschickt. 4  R.B.  1471  Fol.  41:  Item  als  unsor 

allergnodigister  herre  her  Frioderich  Ro- 
mischer  keiser  und  unser  gnediger  herre 

herzoge  Maximilianus  siner  keiserlichen 
gnaden  sone  fursten  graven  herren  und 

steten  und  besondor  dem  rate  geschre- 
ben  und  gebeten  han,  etliche  der  iren 
dem  vorgenanten  herzogen  Maximiliano 
zuzosehicken,  sinen  gnaden  gein  Brabant 

zu  der  hochgebornen  fursten  und  frau- 
wen  Marien  horzoginnen  zu  Burgundi 
sinem  gemahel  zu  riten  und  der  rat 

darzu  geordent  hat  Arnolten  von  Holz- 
husen salb  X,  nemelich  ine  mit  einem 

knaben,  sohs  der  stete  dienern,  einen 
schriber  und  einen  koche.  und  hat  des 

vorgenanten  herzogen  Maximilianus  zu- 
konf  hie  zu  Frankfurt  und  auch  Arnolten 

salb  X  sehs  wochen  und  vier  tage  u6 

zu  sin  den  rat  gekostet  als  hernach 
geschreben  stehet.  Folgt  eine  lUngere 

Aufzahlung,  die  hier  nicht  Platz  hat. 
Hervorgehoben    sei    nur    eine    Ausgabe: 
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Laderum. 

N62  Anno    1462   uf  Elisabet  vidue  et  scxtaa  feria   ward   Bernhard  a 

w'  Rorbach  von  seinem  vater  zura  stubengesellen  uf  Laderum  gemaeht, 
drin  waren  stubenmeister  Clais  Stailberg  und  Henn  Cammerer  sein 
vetterb. l  & 

Die  gesellen 

doctor  Conrad  Schonberg  advocat 
Gipel  von  Offenbach 
Henrich  Rorbach  der  elter 

Henn  GroBjohann  »o 
Johann  SaBe  der  alt 
Vois  von  der  Winterbach 
Johann  Monis 
Claus  Breidenbach 

Jacob  Heller  der  alt  1S 
Johann  Heller 
Bechtold  Heller 
Johann  Langstorf 
Stephans  Henn 
Joist  Eck  » 
Claus  Stailberg 
Craft  Schwappach 
Henn  Wolf  zum  Stern 
Henrich  Rorbach  der  jung 
Henn  Cammerer  «5 
Henn  Geuche 
Conrad  Ganze 
Johann  Fetzbrei 
Bernhard  Rorbach. 

Folgende  sind  nach  Bernhard  gesellen  worden:  30 

Jacob  Neuhaus 
Henne  SaBe  der  jung 
Hermann  Holzheimer 
Paulus  Fetzbrei 
Erwin  vom  Stege  36 

a)  A  fur  et  sexta  tin  dttrchstricheties  ward  und  vier  PunkU.    h)  Folgt  in  A :  (?). 

item  XXn  fl.  VI  fi  II  h  Arnolten  und  cleiden,  zu  machlono   und  andern  un- 
sinen    mitridern     umb    rot    duche    zu  costen. 

cleidern  zu  scheren  (d.  i.  glattzuschetren)  l  Das  Fragezeiclten  im  Cod.,  jcdenfaUs 
zu  machen  und   umb   swarz  duche   zu  von  Fichard  zugefVgt,  hat  keine  Berech-    40 
Collen    sich    dem    herzogen     glich    zu  tigung  nach  164  Z.  2. 
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Conrad  von  Raramingen 
Wilhelm  von  Schonberg  oborstor  richter 
Hermann  Feldener 
Conrad  Aschbach 
Conrad  von  Geilnhauson 

Jorg  Morse 
Conrad  Fetzbrei 

Henn  Wolf  der  jung 

Hans  Buddener  * 
Peter  SoBenheimor 

Augustin  Schott 
Hans  Monis 
Hans  Mummeler 
Henn  Demer 

doctor  Dietrich  von  Meschede  arzt. 
Summa  43. 

Stubenmeister   darauf: 

1462    Claus  Stalberg 
Henn  Cammerer 

20  1463   Bechtold  Heller 
Conrad  Ganz 

1464  Jacob  Neuhaus 
Erwin  vora  Stege 

1465  Bernhard  Rorbach 

25  Conrad  von  Rammingen 
1466  Johann  Langstorf 

Conrad  von  Geilnhausen 
1467  Henn  Wolff  der  alt 

Henn  SaB  der  jung 
30  1468    Claus  Breidenbach 

Wilhelm  von  Schonberg 
1469  Craft  Schwappach 

Paul  us  Fetzbrei 

1470  Henrich  Rorbach  der  jung 
35  Conrad  Fetzbrei 

1471  Johann  Monis 
Conrad  von  Geilnhausen 

1472  Craft  von  Schwappach 
Wilhelm  von  Schonberg 

40  1473    Claus  Breidenbach 
Conrad  Fetzbrei 

Gesellenzins  2  it 

20  tornes 

15  tornes 

10  tornes 

8  tornes 

8  tornes 

18  tornes 

16  tornes 

17  tornes 

14  tornes 

2  fl. 

12  tornes. 

1  Gemeint  isi  jedenfatt*  Jacob    Buddener,   wie  aua  den  in  demselben  Cod. 
FoL  13  milgetkeilten  WaclUroUen  hervorgeht. 
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1474  Bechtold  Heller  ] 

Augustin  Schott  |    12  torncs 1475  Wilhelm  von  Schonborg      ] 

Conrad  von  Geilnhauson  )   12  tornes 1476  Henrich  Rorbach  )  5 

Hans  Monis  )     l  fl' 
1477  Bernhard  Rorbach  | 

Hans  Mummeler  J      *  "• 1478  doctor  Dieterich  1 

Craft  von  Schwappach  J  '  io 
1479  Augustin  Schott  )   , .       ,   . , 

Hans  Demer  |   hie  schelden  win 
1462  Anno  1462  uf  freitag  sant  Barbarae  abend  war  ich  zuerst  wirt 
°"-  3  uf  Laderum. 

1463  Annoa  dominib  1463  uf  Jacobi  apostoli  dae  macht  ich  Born-F-u 
hard  Rorbach  von  mir  selbst  allein  ein  kegelsehieben  umb  3  silberne 

cleinod/  und  stunden  die  kegel0  in  einera  runden  zirkel  in  dem 
hofchin  zu  Laderum ;  so  stunden  f  die  schieben  *  hinden  an  dem  stall, 
und  schube  einer  3  schiebo  mit  3  kleinen  kuchelgonh  umb  1  heller. 
und1  das  beste  wask  ein  silbern  sant  Georg,  den1  gewann  Brand  20 
Knobloch,  das  ander  ein  silbern  santm  Sebastian,  denn  gewann 
Henn  Geich,  und  °  das  3  was  ein  p  silbern  malgen !  die  1  gewann  Henn 
der  stubenknecht r 

ud4  Anno8  1464  i  uf  montag  vor  estomihi  was  sant  Dorotheentagu 
6_9    da  fingen  wir  wieder   an  faBnacht  zu  halten  mit  den  frawon  und  25 

jungfrawen  uf  Laderum  und  danzeton  oben  auf  in  der  stoben  offent- 
lich  den  montag  und  dienstag  nechst  vor  der  rechten  faBenacht  und 

den  mittewochen  fuhren    und   ritten   wir  mit  den  frauen  und  jung- 

fraven  liber  den  born v  und  danzten  des  abends,  den  donnerstag  ist w 
Ftbr.  10  lotzgins  faBnacht,  da  blieb  jedermann  daheim,  und  uf  sontag  invo-  30 

cavit  aBen  wir   des  nachts  uf  der  stuben   die  mandelkase*  mit  den 
frawen  und  jungfrawen,  und  dies  teten  wir  also  4  jar  nach  einander, 
da  gieng  es  wieder  ab. 

i4t>7 ̂   Anno  1467  war  ich  Bernhard  Rorbach  in   crastina  Leonhardi    a 
confessoris  zulezt  wirt  uf  Ladarum.    darafter  freihoten  mich  die  ge-  as 
sellen    der  wirtschaft,  der  wacht    der  pforten  und  aller  ampt  denn 

a)  F  daruber  Keirelspiol  auf  Laderum.  b)  FehH  A.  c)  Frhlt  A.  d)  kloni«Ki  A. 
e)  kleuiod  A.  f)  stunde  F  J  A.  k)  der  so  schibon  wolte  .4.  h)  kukhin  A. 
i)  und  fehU  A.  k)  kleinod  A.  1)  tohlt  A.  m)  Frhlt  A.  n)  hYhlt  J.  o)  b\hlt  A. 
p)  FcMt  A.  q>  FehU  A.  r)  A  setU  hinxn  uf  I^adenim.  s)  F  hat  als  Ucbtr-  40 
schrift  Fafinacht  uf  Ladoram.  t)  So  J,  mil  Tkiftern  gcschriebm,  icelche  (totm  des 
Or.  nachgtbiUtet  sind,  ebenso  A,  F 1462.  u)  uf  .  .  .  tag  fthlt  A.  v)  In  Klammer 
dahinltr  wohl  auf  dem  RTunerborif.    w)  Frhlt  A. 

1  Vom  ital.  raaglia  Mantelspange.  f  Ueber  diese  Sitte  rergl.  Kriegk,  BUrgerth. 
I,  391.  45 
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daB  ich  zu  gebott  gehen  soil,  und  das  darumb  dieweil  ich  nun  uf 

Limpurg  auch  stubengesell  und  zu  den  ampten a  daselbst  verbunden 
was,  dasb  ich  doch  ir  stubengesell  auch  bleiben  wolt.1 

Anno  1480  uf  freitag  nach  ostern  han  die  gesellen  uf  Ladarum   u8° 
5    sich  gescheiden    uf  und    uf ,  dise   tag  all  geld   und  hausrat  geteilt, 

und  ist   eim    iglichen    nach   zimlicher   richtung  worden   als  gut  als 
fiinf  gulden  an  geld  und  hausrat  vor  alien  dingen ,  daran   diese   12 
gesellen  ir  teil  empfangen: 

Bechtold  Heller 
io  doctor  Dieterich 

Johann  Langstorf 
Craft  Schwappach 
Henn  Wolf  zum  Stern 

Henrich  Rorbach  der  jung 
i5  Bernhard  Rorbach 

Wilhelm  von  Schomberg 
Conrad  von  Geilnhausen 

Augustin  Schott 
Hans  Mummelerc 

20  Hans  Demer. 

Erwin  vom  Stege  ist  nit  im  land  gewest  und  Aschbach  2. 

Frauwenstein. 

Anno  1479  uf  donnerstags  den  23  decembris  ward  ich  Bern-  1479 

hard  Rorbach  selb  ailf  geselle  uf  Frauwenstein.  der  gesellen,  die1*''  2S 
25  zuvor  darauf  waren,  waren  auch  elf,  und  wurden  in  die  tafeln  ge- 

schrieben  als  hernach  folgt.  a  bedeut  die  alten  gesellen,  n  die  neuwen ; 
und  was  Hans  Mummeler  mit  uns  worden  in  unser  zal  und  hat 

mit  uns  gelobt  und  trat  darnach  erst  ab  als  man  geld  geben  solt, 
also  blieben  unser  nur  21. 

so  Gesellen. 

a  Conrad  von  Hulshofen  (dictus  Malderbrot  1479) 
a  Jost  Eck 

n  Jorg  Blume 
n  Bechtold  Heller 

35  a  Henrich  Wixheuser  f  1480  3  septembris 
n  doctor  Dieterich  von  Meschede 
ad  Johann  von  Melem 
n  Melchior  Blum 

a  Theis  Rensdorf  t  1480  23  maji 

40  a)  A  ampt.    b)  A  dos.    c)  Folgt  in  A  (Momolor).    dj  A  n. 

1  Da$selbe  ist  oben  176  in  der  Stirps  gesagt.  2  Conrad  Aschbach.   Oben  208  Z.  4. 
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n  Craft  Stailberg 
a  Hans  von  Partenheiin 

n  Heinrich  Rorbach  f  1481  13  maji 
,     a  Johann  Schott  f  1482  27  augusti 

n  Bernhard  Rorbach  r> 

a  Niclaus  UfsteinerR  * 
n  Craft  Schwappach 
a  Johann  Comes 

n  Wilhelm  von  Schonberg 
a  Eberhard  Inkus  io 

n  Augustin  Schott 
a  Johann  Rensdorf. 

1480  Anno  1480  ultima  junii  was  ich  Bornhart  Rorbach  zucrst  wirt 
Juni  30     -  t,  ,    .  " uf  Frauwenstein. 

Gesellen  nach  uns.  15 
Peter  Sossenheimer 
Friedrich  Nachtrabe 
Hans  Diermar 

und  gab  jeder  nea  gesell  umb  die  geselschaft  39  fl.  6  tornes.    nocli 

gab   unser  jeder  21/,  fl.  als  Hans  Mummeler   abtrat  und  hienieden   to 
blieb,  der  in  unser  zal  zugesagt  hatt. 

Xm\  n  Burggrafen  circa  Martini. 
1479    Jost  Eck  schSpf  \    wurden  wir  gesellen,  schrcib  man 

Eberhard  Inkus  J  ein  zu  2  fl.* 

Augustin  Schott  J 

1481    Bechtold  Heller  schopfj 
Friedrich  Nachtrab      J 

L  i  m  p  u  r  g. 

U66  Anno    1466  die  Simonis  et  Judae  apostolorura  que  tertia  erat  a> 

Oct.  28fQT'm  jjeg  -^  mjrc  werben  umb  die  geselschaft  Limpurgd  und  ward 
mir  alsbald  zugesagt.  waren  noch  stubenmeister  Hert  WeiB  Gilbrecht 
Holzhausen  Conrad  Glauburg.  gab  einer  zu  zins  3  fl.  und  ich 

halben.  °  4 
a)  Folgi  in  A:  f  1473.  b)  Folgt  in  A:  annotatio  F.  v.  A.  Dazamal  mufl  dio  gosol-  35 

schaft  Frauenstein  zur  golden  Schmieden  gowosen  soin.  Annotatio  J.  E.  v.  (>. 
Frauonstoiner  gesolschafl  soil©  vor  der  zoit  auf  dem  Saltzhaus  und  zuvor  zin 
gulden  Schmitton  hintor  dem  rothon  I/iwen  goweson  sein.  reforente  Hermann 
Reckmann  anno  1609.  It.  J.  F.  Faust  v.  A.  Mpt.  c)  Folgt  in  A  (Bernhar<l 
Rhorbaeh].  d)  A  Alt-Iimpurg.  o)  Davor  in  A  [Bornh.  Rhorbach]  und  dahinter:  [?J.    40 

1  Die  Todesjahresangabe^  welche  in  A  *  D.  h.  aus  dem  Deberschusse  der 
folgt,  ist  jedenfalls  eine  Zuthat   FausCs       Kasse  ausgezahlt. 

oder  Fichard's,  denn  dieses  Datum  kann  *  FicJtard  hat  den   SMuss  niclU  ver- 
sich   nur    auf  den  Voter    des    hier    ge-  standen,  wie  das  hinzugefugte  Fragezeirhen 
nannten  Niclaus  bexiehen,  beweist,      Es    soil    wohl    heissen,    doss    •»* 

2  D.  h.  er  musste  soviet  zu  der  an  die  Bernhard  nur  die  Hiilfte  des  Jalires- 
Oesellschaftskasase  eingezMten  Summe  beitragea  bei  seinem  Eintritte  bezahlt  hat, 
zuzahlen. 

1480   Johann  Schott  )  .  a  ,  25 
wurden  einem  4  II.8 
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IWeiB 

Gesellen  der  zeit. 

Bernhard  Kreis  schultheis  f  15  novembris  1475. 
Hammann  Waltniann  hauptmann  f  23  decembris  1468 
Wenzel  von  Cleen 

5  Otto  Winter 

Gerlach  von  Londorf  f  1  junii  1471 

Henn  f  7.  januarii  1475     | 

Gilbrecht  |  von  Holzhausen 
Arnold  J 

10  Henn  f  ascensionis  domini  1471 
Adolf  f  5  apriUs  1470 
Lotz  f  XI  millium  virginum  1470 
Heinz  f  27  augusti  1480 
Conrad 

15  Hirt 

Heinz    zum    Kranch   f  Dominici    confessoris 
annoa  1473 

Henn  dictus  Kalbfleisch  f  4  septembris  1468 
Reinhard  f  cathedra  Petri  1480 

*o  Adam 

Georg  f  .  .  .  .  1468 
Girbracht  f  ultima  martii  1469 
Arnold 

Jorg      • 
»  Henn  f  25  aprilis   1469 

Conrad 
Henn 
Merkel Jorg 

30  Weiker 
Henn  f  21  martii  1468 
Weiker  zur  Ecken  f  Remigii  1474 
Sifrid 

Engel 
sr,  Weiker  dictus  der  toricht  f  7  septembris  1473 

Henrich 

Mai  23 

Oct.    21 

Aug.  5 

Ftbr.  22 

Glauburg 

Breidenbach 

Weiker 
Henn 
Henn  f 
Hirt 

Oct.   1 

>  Frosch 

19  aprilis  1473 Stralnberg 

a)  A  dominica  confessionis  apostolorum. 

weil  er  niclU  mil  dem  Beginne  det  EtaL*- 

jaJivai  eintrat.  Die  Limburyer  Jtaben  heut' 
zulaye     auf     Andreas     (Nov,    30)    ihre 

0 ener diver aammlung ;    ob  auch  schon  da- 
mala,  int  mir   unhekannt. 
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Heilmann  +  ultima  januarii   1475)    0  .  .m       .  , 
tt  Sehiltknedit Henn  ) 
Peter      1    _r 

Ludwig  )    Marg
P"rg Febr.  io  Hertwin  f  Scholastice  1479 

Jorg  f  22  augusti  14  G8 
jvii  13  Engel  f  Margrethe  1473 

Hans 

De*.  2i  Brant  f  Thome  apostoli  1481 
Kuno  f  1G  maji  1468 

Nor.  2  Brant  f  omnium  animarum    14G8 
Adolf 

Aug.  6  Eberhard  im  Steinhaus  +  Sixti  14G8 

Sifried  von  Speierf  in  januario  a  1479 
Walter    1    0  ,  .  '» 

Walter    )    S^hwa
rzenberg Henn  Palmstorfer 

Jeckel  Schwanau  f  7  septembris  1473 
Henn  PruBe  f  ultima  aprilis  14G7 
Wilhelm  von  Caldenberg  so 
Henn  Humbracht  f  8  junii  1477 
Ort  Landeck  f  7  junii  1468 

Dec.  8  Ort  +  conceptionis  Mariae  14G7  )  T 

Peter  )  zum  3vn&n 
Philips  Katzmann  25 
Ruel  Schnabel  f  10  decembris  1470 
Wigand  von  Heringen 
Jorg  Ruener  f  12  maji  1481 
Hartmann  Becker  f  24  septembris  1476 
Sifried  Volker  f  21  augusti  1473  30 
Winrich  Monis  f  1  maji  1477 
Jacob  +  21  augusti  1473  )    XT    . 

Ulrich  )    lVuhaus 

Ort  ReiB  b 
jum  u  Carl  von  Hensperg  f  Barnabe  apostoli  1472  3fl 

Hans  Silberborner  f  1481 
Johan  Segewein 

a)  Hs.  im  jennor.  )>)  Ztcisclim  ditscm  mid  dem  foUjnufrn  Xanwn  im  Cod.  :  Xota 
.1.  F.  Fanst  v.  A.  Titol  ist  jrosollon,  donn  fol^on  sohulthois  hauptmann,  quo 

proeossu  aber  sind  sio  solcho  wordon.  4q 
Nota  J.  E.  v.  Ulaulmrg:  dafi  dor  schultluds  zuorst  in  dor  tAfol  stohot,  ist 

alio  zeit  so  obsorvirt  wordon,  woil  solchor  aNtot<  hoi  dor  iresolsrhaft  praosidirt 

und  dio  proposition  jrothan  und  sehluG  prof  not,  datt  aW  dio  fnk'ondon  porsunon 
tfloich  naoh  dom  schullhoilion  stohon,  ist  ohno  zwoitol  dio  ur>arh,  dafi  mail  ihnon 

als  freinbdon,  dio  zwar  mitirliodor,  dorh  k<%im>  iranorbou  yowoson ,  dio  ohr  und  45 
vnrzutr  trolalion  und  limit  maun  in  allon  allon  ltom-Im halitafoln  dio  nrduunir  ako 
obsorvirt. 
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Henn  Kemmerer 

Henn  Geich  f  22  augusti  1481 

Bernhard  Rorbach.  * 
Anno  1466  veneris  in  der  fronfasten   den    19   decembris    was  Dec.  19 

ich  zuerst  wirt  uf  Limpurg. 

Diese  sind  nach  mir  gesellen  worden. 

Michel  herre  zu  Bickenbach  hauptmann  f  2  pasche  1471         April  15 
Ekhard  Martorf  f  22  augusti  1474 
Debald  Borlin  factus  socius  1467 

10  Ort  zum  Jungen  | 
Hans  vom  Rein  \   facti  socii  1468  uf  Valentini  nt*.  u 
Clas  Stailberg  f  3  maji  1474    ) 
Henrich  zum  Jungen  1         ..  „        A  t ,         ..  .,.„ 
n      ..r,        ,.  }    socu  facti  4  februam  1470 Henrich  Ergersheun  J 

15  Jacob  Schiltknecht  introivit  religionem  20  septembris  1469 
Johann  Wachendorf  fit  socius  4  novembris  1470 
Hans  Monis  30  decembris  1470 

Hans  Weifl  fit  socius  1  januarii  1471,  f  26  maji  75 
Conrad  Ganze  socius  1471 

20  Henn  Sachs  socius  uf  Scholastice  ,  Febr.  10 
Jost  Eck  22  februarii 

Niclas  Humbrecht  28  aprilis       \ 
Henrich  Iseneck  I  Albani 
Friedrich  Nebenzeil  J 

25  Gernand  von  Schwalbach  hauptmann 
Johann  Frosch  socius  21  junii  1471 
Jorg  Frosch  socius  28  junii  1474 
Eliseus  WeiB  socius  1472 

Jacob  Landeck  f  inventionis  crucis  1478  Max  3 
so  Peter  ReiB  socius  25  februarii  1473 

Claus  von  Riickingen  socius  Andree  1473  Nov.  30 
Peter  Fiirstenberg  socius  26  junii  1474 
Sebastian  Schmit  socius  Simonis  et  Jude  1475  Oct.  28 
Eberhard   von   Heusenstamm   ritter    schultheis    zu  Frankfurt, 

as  f  Galli  1476  <*•  16 
Arnold  Schwarzenberg 
Henrich  vom  Rein  socius  Simonis  et  Jude  1476  Oct.  28 

1471 
Juni  21 

Daniel  Brun  )        ..   +A„- 

Wolf  Blum    )  80CU  
1477 

40  RuBe  von  Thiingen  schultheis 
Jacob  Brun  socius  14  junii  1478,  f  crastino  Johannis  baptiste  1481  Jum  25 

Qaellen  z.  Frankf.  Gesch.  L  14 
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Aug.   l 

vor 
Ftbr.  15 

Johann  von  Ruckingen 
Albrecht  Diermar  f  29  octobris  1480 

Johann  Haan  * 
Johann  Frosch  der  jung 
Jacob  von  Cronberg  hauptmann 
Christoph  Volker  vor  faBnacht  1480 
Johann  ReiB  socius  1  januarii  1477 
Hans  Sclynit 
Hans  Lenink  1481 

Hans  Brome  1482 a. 

!
■
 

socii  vincula  Petri  1478 

1464 
Mai  1 Anno    1464    ist  alhie   gewest   das   meienstecken l    primo  maji,    J 

und    han    ich    Bernhard  Rorbach    einer  jungfrawen   ein  beuwerlein, 
welches  auf  dornen  gestanden  mit  einem  treschflagel  in   die  dornen 

schlagend,  gestekt. b  2 
Eodem  anno  Adolph  Knoblauch  stekt  ein  junkergen,  das  stund   is 

bei    einer   bach  und   schopfet   daraus    mit    einem  sippe,  mit  dieser 
uberschrift :  »Und  ich  wie  kann  ich«. 

Eodem  anno  Henn  Knobloch  ein  hant,  greif  oben  aus  einem 
granzchen  und  lies  ein  gewicht  in  einen  bronnen  und  sprach : 

»Falscher  grunt  ist  meim  herz  onkunt«. c  «o 

a)  Folgt  in  A  (81  ?)  b)  Die  Notix  lautet  in  J:  Anno  1464  wie  auch  vor  und 
hernach  solcher  jahren  ist  allhier  breuchlich  gewesen  das  meyonstecken  primo 
maji,  und  findet  man  in  godachtem  jahr ,  dafi  Benihard  Rohrbach  seiner  jung- 
frawon  (wurdt  nicht  genant)  oin  beuwerlein,  welches  auf  dornon  gestanden,  mit 
einem  treschflagel  in  die  dornen  schlagend  gostockt  habo.  vide  supra  in  f am  ilia  25 
von  Goldtstein.  Am  Rande  steht:  ist  alios  schon  und  altfranckisch  gemahlet. 
c)  Folgt  in  J:  Item  noch  mehr  solcher  symbb.  and  gemanlde  extant  apud 
documenta  famil.  a  Glauburg.   L.  v.  G. 

1  Ein  allgemeiner  Brauch,  den  man 
in  vielen  Sammlungen  von  VoUca- 

gebriiuchen  erl&utert  find  el.  Bei  Job  Ror- 
bach wird  zu  1495  u.  96  die  Abatellung 

deaaelben,  wenigatena  vom  Hauae  Limpurg, 
berichtet.  Woa  Kriegk  Burgerth.  I,  451 

darUber  bringt,  ist  nichta  als  eine  Zu- 
aammenatellung  aua  dieaen  beiden  Quell  en, 

der  en  eratere  er  aua  Leraner'a  atUckweiaer 
Wiedergabe  (I,  304)  kannte. 
8  Da8  vide  supra  in  familia  von 

Goldtstein,  wie  ea  nach  Note  b  im  Cod. 

folgt,  bezieht  sich  auf  eine  dort  Pag.  232 

befindliche  Phantaaie  Fauat*a  oder  zum 
Jungen'a  iiber  daa  PrivUeg  Kb  nig  Hen- 

rietta VII  von  1232  Jan.  15  (Boehmer 

55),  welche  die  Verleihung  ohne  Weiterea 
dem  mannhaften  Eintreten  dea  Schoffen 
Johann  Goldstein  fUr  aeine    Tochter  vor 

dem    Konige    gegenilber    dem    Verlangen 

einea  kbniglichen  Hofbeamten,  sie  zu  ehe-    30 
lichen,  zuachreibt.  Hieran  kniipft  der  Cod. 

eine  Bemerkung,  daaa  von  jener  Zeit  her 
die  noch  damala  (im  17.  Jahrh.)  beatehende 
Sitte  dea  Maileh&na   riihre,   wobei   einige 

(angefuhrte)      Verae    geaungen     wurden.    »*» Lerancv    hot    das    /,   59  dahin  verdreht, 

daaa   dieae    Verae    (welche    Ubrigena   von 
ihm  in  etwaa  anderer  Form  wiedergegeben 
aind  ala  in  J)  vor  1232  jedesmal,  wenn 

ein  kbnigliclier  Hofbedienateter   daa   Ver-    40 
langen   gehabt   hatte,  eine  Biirgeratochter 
zu  heirothen,  auf  Befehl  dea  Koniga  durch 
den    Mar8chall    vor    der    Wohnung    der 

Betreffenden    auagerufen    worden    aeien. 
Kirchner}  Oeach.    I.    125   und  nach  ihm    45 

Kriegk,    Burgerth.    1,   421  aind  Leraner 

gldubig  gefolgt. 
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R  a  Anno1  1466  was  ich  die  erste  fafinacht  uf  Iimpurg  und  es  was   uee 
in  Elgins  meiner  hausfrauen  gelobde  and  geschahe  offenbarlich. 

r  j  Uf*  sontag  estomihi  und  den  montag  aBen  mann  und  frawen  *w*-  ̂  
des    abends    auf   der   stuben   und   danzeten   nach    dem    abentessen 

5  offentlich  im  husarenb  2. 

Uf  dienstag  aBen  frawen  und  mann  zu  mittag  uf  der  stuben  Febr.  is 
und   gleich    nach    dem    essen    giengen    sie   in  einer  procession  gen 

Sachsenhausen   in  das  Teutsche  hausc  und  da  danzetd  man  dreimal, 
und  nach  dem  ersten  danz  gab e  man  zu  trinken  firn  win  und  nach 

io  dem  andern  danz  gab  f  man  dresenei «  8  und  nuwen  win,  und  nach 
dem  dritten  danz  scheidet  man  von  stund  und  giebt  jeglicher  person 
mann  und  frawen  ein  par  broderchen,  und  darnach  gehet  man  zu 

sanct  Johann,  da  danzet  man  nicht  sunder,  und  giebt  dah  zu  essen 
rostige    heringe  und   kappes  und  darnach  gebrodes  *  und  firn   und 

15  nuwen  win,  undk  darnach  gehet  man  zu  sanct  Antonius,  da  danzet 
man  wider  druwe  l  mal,  und  nach  dem  ersten  danz  giebt  man  con- 
feet  und  wisen  win  undm  nach  dem  andern  danz  lepkuchen  und 
roden  win,  nach  dem  dritten  danz  scheidet  man  und  dann  giebt  man 

jeglicher  frawen n  und  jungfrawen  ein  par  broderchen  und  ein  meBer 
*o  und  also  gehet  man  wieder  uf  die  stuben  Limburg. 

Item  °  uf  den  eischetag  hatt  man  mann  und  fruwen  zu  mittag,  mr.  19 
und  blibenP  die  fruwen  den  untern*  bi  den  gesellen  uf  der  stuben 

zur  urten4  und  spielen  mit  inen  oder  sehen  stechen  oder   was  man 
je  zu  zeiten  dribet,  und  nach  dem  abendessen    danzet  man  in   der 

«  stuben  nach  kornpifen  oder  nacher  stospifen. 5 

Item  r  uf  donnerstag  sament   sich   fruwen   und   gesellen  und  F»r.  20 
kommen  zusammen  in  Hartman  Beckers  garten  genant  der  Junghoflf, 

und  da   giebt   man   den  untern  8  je  zweien    eine  griine  suppen ,  ein 
gesalzen   bricken  *  •  und    ein  hering,  und  dies   bezalen  die   fruwen, 

so  und   des    abends  gehenu  mann  und  fruwen v  in  einer  procession  uf 

a)  Anno  1466  uf  /.  F  hat  an  Stelle  der  ganxen  SehUderung :  siehe  dessen  (Bern- 
hardt) Beschreibung  der  Fafinacht  aaf  A.  L.  nach  diesen  Notaminibus  Lersner 

IJ,  218.  Folgendes  ist  nach  dem  Mpt.  abzuandero :  (folgen  6  Berichiigungen, 
welche  Her  in  den  Varianten  angegeben  sind).     b)  offentlich  hieraus  in  ehren  L  ; 

35  off.  hienaus  in  ehren  R,  im  hauti  L,  von  F  verbeseert  in  im  hoBaren.  c)  zu  dem 
Deutechen  haus  AR.  d)  dantzete  AR.  e)  gibt  AR.  f)  gibt  AR.  g)  dreyseneyen  L. 
h)  man  nit  sondem  gibt  AR.  i)  gebratens  A,  gobratenes  R,  gehradens  L. 
k)  Fehlt  AR.  1)  drei  ARL.  m)  FWi  AR.  n)  J  fraw,  ARL  frauen.  o)  Fehlt 
JL.  p)  bleiben  AR.    q)  den  untern  fehlt  L,  von  F  bemerkt.    t>  Fthit  JL.  s)  den 

40  untern  vis  Note  q.  t)  brucke  AR,  briicken  L.  n)  gehet  L.  v)  frauen  und  mann  AR. 

1  Zu    dem  fclgenden    vergl.    Kriegk,  4  Urte    war    jeder    gemeimeha/Uiehe 
a.  a.  0.  454  ff.  Trunk. 

*  EausHur  *  ̂e*er  den  Tanz  und  die  brUuchlieh&n 
'  mueikalischen    Inatrumente   eiehe  Kriegk, 

*  dresenei    =    trisanet,    tresanei   =      BUrgertk.  i,  414  ff. 
44   dresenye  =  Confeet.  •  Neunaugen. 

14 * 
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U66  Limburg  und  essen  das a  nachtimbs, b  und  nach  dem  nachtessen  lauft 
man  des  hirsches c  oder  spielt  des  konigs  1  oder  dergleichen. 

Febr.23  Itemd  uf  sontag  invocavit  essen  man  n  und  frawen  des  abends0 
uf  der  stuben  und  essen f  die  mandelkaso2.  und*  kieBeth  man  alle  jar 
dri  fruwen  solche  mandelkase  zu  niachen.  zu  den  kommen  die  5 

gesellen  welche  sie  heisehen  '  und  helfen  inen  und  essen  des  nachts 
bei  einander.  darzu  geben  inen  die  kuchenmeister  fische  und  die 
winmeister  win  und  die  brodmeister  brot  und  die  drosenei,  und 

liechtmeister  geben  inen  J  liecht. 

F*kr.  24  Item  auf  montag  nach  invocavit  so  k  essen  die  gesellen  allein  uf  10 
der  stuben,  und  gleich  nach  mittag  so  rechnet  man,  und  bezalt  ein 

jeglicher  sein  anzal l  und  dann  macht  man  2  andere  kuchenmeister, 
die  laden  die  frawen  des  abends  zum  nachtessen,  und  den  untern 

so  gehenm  die  gesellen  in  das  bad  zu  der  wisen  Badstuben.11 

1408  Anno  1468   hat    man  wieder  offentlich  faBnacht   gehalten  und  J  f 

da  wurden  dieser  genanten  tage  teils  abgestelt.  ° 

an?  Anno  1467  uf  montag  vor  faBenacht  was  sanct  Apollonien  tag 

mr'  °  hand  diese  hernachgeschriebene  XVII  personen  mit  namen  Gilbrecht 
von  Holzhausen  Henn  Glauburger  im  Hoflf  Walter  Schwarzenberg 

Wicker  Frosch  Adolf  Knoblauch  Henrich  Ergersheimer  Heirt  Strain-  so 
berger  Bernhard  Rorbach  Peter  und  Ort  zum  Jungen  gebrudere  Wilhelm 
von  Caldenberg  genant  zum  Aflfen  Philips  Katzman  Adam  WiB  Brant 

Knoblauch  Georg  WiB  Georg  Glauburg  zu  Rustenberg  Otto  p  Landeck  i  je 

vier  und  darnach  andere r  vier  getragen  Johann  Landecken  uf  einer 
baren  da  lag  strohe  uf ,  und  was  Johan  Landeck  um  unt  um  s  mit  *$ 
leckkuchen  behangen  und  hatten  er  und  allesampt  lange  wise  bad- 

ktittel  an  und  hatten  die  heupter  mit  handquelen8  verbunden  *  und 
liefen  allesampt  mit  bornenden  schauben4  und  riefen  »nobis  clares*5 
und  giengen  also  hin  und  wieder  durch  die  stadt  und  in  die  stuben 

zu  Limpurg   umb  die   schiben6  und  zu  den  wisen  Fruwen,  da  sazten  so 

a)  den  AR.  b)  Folgt  droben  AR.  c)  hirtzens  AR,  hirtzes  L.  d)  Fehlt  JL. 
e)  Folgt  zu  AR.  f)  und  osson  fehlt  AR.  g)  item  AR.  h)  ktiset  JAR,  kusset  L, 
ran  F  in  kieBot  btrichiigt.  i)  sie  es  hoisson  L,  tw»  F  oorr.  in  welcho  sie 
hoyschen.  j)  gob.  inen  fehlt  AR.  k)  FthU  AR.  1)  und  dazu  gibt  ein  iglicher 
sein  sonder  jrolag  folgt  AR.  m)  nachtesson,  nachdomo  so  soind  L,  von  Fcorr.  35 
in  und  den  untern  so  j?ohen.  n)  Folgt  in  L  gejjTuiifen ;  in  AR  und  das  badgeld 
bezalon  dio  frauwen.  o)  Fehlt  ARL.  F  fiihrt  diese  Notix  mit  folgender  Bemerkung  • 
ein :  Nach  den  Worten  2  v.  u.  (d.  h.  im  lArxner)  zur  weilion  badstuben  ge- 
gangen  folgt  nachstehendor  Zusatz:.  p)  Folgt  in  F  (Ort?).  q)  Folgt  in  F  (alles 
lotligo  oder  kurz  verheuraUiote].  r)  Fehlt  F.    s)  ummethum  JF.    t)  gobunden  /.    40 

1  Filr  diese  beiden  Spiele  gibt  Kriegk,  *  StrohbUndel. 

der  fie  a.  a.  0.  435  erwahnt,  keine  Er-  b  Uns  leuchtest   du.     Die    Bedeutung 
klUrung  an.  dieses  Ausru/es  ist  mir  nicht  bekanrU. 

8   Ueber  den  MandelkUse  a.  a.  0.  391.  6  Der   runde  Tisch  in  der  Trinhstube, 
8  HandtUcher,  Servietten.  mit  einer  Sauls  in  der  Mitte.  4f> 
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wir  ina  uf  der   boreb  mitten   in   die  stuben  und  danzten   rait  den 

jungfrawen  unib  in  herumb.  J 
k  a  Anno 2    1463  feria  3  paschae  da  gab  einer    ein   kupfern  ver-   U63 

guldten    ring    mit    eim  doblet,   so  ein   boser    diirkis   war,  Bernhard AprU  u 
5  Rorbach  uf  ein  daggud8,  daB,  wenn  er  ein  eliche  hausfrau  neme,  solte 

er  im  ein  halben  gulden  dafiir  geben ;  stiirb  einer  dazwischen,  gelte 
es  nichts.  solches  hat  Bernhard  hernach  zalt. 

Anno    1468    crastina   ascensionis    doinini    mit  einem  gelag  so    uas 

Arnold  von  Holzhusen  uf  der  Farpforten  bezalt  uf  ein  taggut,  daJB,3^1"7 
l°  weleher  unter  inen,  so  damal  zugegen,  zuerst  heurat,  schoflf  oder 

burgermeister  gewalt  wurde,  solte c  er  bezalen,  und  waren  Craft  Stail- 
berg,  Bernhard  Rorbach,  Conrad  Ganz,  Hermann  Geuche,  Jacob  Bud- 
dener,  Rabenold  apoteker,  welche  6  vom  rat  in  irem  harnisch  uf  die 

Farpforten  verpotten4  war.  zu  den  kamen  Heinrich  Rorbach  Bernhards 
15  vater  ein  schopf,  Arnolt  von  Holzhausen  Jorg  Blum  ratmenner, 

Johann  Scheffener  und  Johann  apoteker  zum  gulden  Schaf,  und  ward 

Jorg  Blum  burgermeister5  und  bezalte  das  gelach. 
Item    1471    uf  crastina   sancti  Antonii  gab  Bernhard  Rorbach    ̂ 7/ 

uf  Limpurg  4  maB  malvasier   uf  ein  daggut,  weleher   der   dazumal 
20  anwesenden  personen  der  erst  zu  rat  burgermeister  oder  schopf  zu 

Frankfurt  gekoren  wiirde  der  es  itzo  nit  ware,  solte d  es  bezalen. 
und  waren  Gilbrecht  und  Arnold  von  Holzhusen,  sein  hausfrau, 
Walter  von  Schwarzenberg  der  jung,  uxor  ejus,  Thebalt  Burlin,  uxor 
ejus,  Hans  vom  Rein,  Hert  Stralnberg,  uxor  ejus,  Adolf  Knoblauch, 

25  sein  hausfrau,  Karl  Hengsperg,  sein  hausfrau,  Henrich  Ergersheim, 
Bernhard  Rorbach,  sein  hausfrau,  Peter  von  Marpurg  dictus  Lump,6 
Eckart  Martorf,  sein  hausfrau,  Henne  Kammerer,  sein  hausfrau,  Ort 
zum  Jungen,  sein  hausfrau,  Heinrich  zum  Jungen,  sein  hausfrau, 
Henn   Geich,    sein    hausfrau,  Henne   Sachse,  sein   hausfrau,  Philips 

30  Katzmann,  Hans  MoniB,  Hans  WeiB,  Henne  Frosch  dictus  Froschelchin. 
solches  galte  Carl  Hensberg  als  er  in  rat  gekoren  war,7  gutlich. 

Anno  1475  gab  Philips  Katzmann  ein  ganz  tagsgelach  uf  ein   u?o 
taggut  etlichen  personen.  bezalt  Hert  Stralnberg  als  er  ratsherr  ward.8 

Feil    rosenblumchin    haben    1471    die    nativitatis    Johannis  de   uji 

35  nocte  gesungen  Adolph  Knoblauch  Philips  Katzman  Heirt  Ergersheim  Jum  24 
a)  Fehit  JF.    b)  So  F,  den  bohrn  /.    c)  R  solle.    d)  R  sollo. 

1  Die*e    Beschreibung    ist    in    A    nur  8  Tagegut  eigenUich  ein  auf  unbestlmmte 
awzugmreise  wiedergegeben  und  mit  einer  Zeit  geliehenes  Out.  Lexer  II,  1380. 

einleitenden    Bemerkung    iiber   »allerhaiid  *  verpotten  =  entboten. 
40    Kurzweil*  versehen.    Bei  R  a.  a.  0.  61.  6  1474  und  near  dlterer. 

8  Diese  Notizen  iiber  das  Daggud e  sind  6  Derjenige,   an  den  sich  die  bekannte 
in   A  mil    einer    einleitenden    Bemerkung  Turniersage  knupft.  Kriegk  a.  a.  O.  446. 

tersehen,    welche   bei    R  a.  a.  O.  61  zu  7  1472  Aug.  1.  Rathsdmterverz.  Fol.64. 
lesen  iH.  8  Gew'dhlt     1476    crastina    Yincentii 
45  (Jan.  23)  laut  der 8.  Quelle.  Fci.  71. 
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Arnold  Schwarzenberg  Bernhard   Rorbach   Theobald  Borlin   sechse,* 
und  hatten  ein  lauten  darin,  und  ging  also: 

Nun  kommen  wir  gegangen  f  2malb 
Und  werden  schon  empfangen  f 

In  einer  schon  jungfrauen  haus  * 
Die  hie  ztichtig  geht  ein  und  aus. 
Woltet  ir  uns  nit  kennen,  f 
So  woln  wir  uns  euch  nennen: 
Wir  nennen  uns  mit  rechte  f 
Der  schon  jungfrauen  knechte.  f  10 
Ach  schon  jungfrau,  seit  wolgemut  f 
Und  nembt  den  schimpf  von  uns  vor  gut. 
Sie  ist  so  gar  on  argelist  f 
An  zucht  und  eren  ir  nit  gebrist;  f 

Sie  ist  auch  aller  tugend  voll;  f  l5 
Was  sie  tut  das  ziembt  ir  wol;  f 
Sie  ist  so  tugendlich  und  fein  f 
Und  leucht  recht  als  der  sonnen  schein. 

Sie  gleicht  auch  wol  dem  hellen  tag 

Kein  mensch  ir  lob  schon  preisen  mag.  *° 
Man  kann  an  leib  gut  oder  eren 

Der  immer  zarten  nit  verberen.0  1  f 
Sie  hat  ein  rosenfarben  mund  f 
Zwei  w&ngelein  fein  zu  aller  stund  f 
Sie  hat  ein  schones  goltfarb  haar  f  *s 
Zwei  augelein  lauter  und  klar  f 
Ir  zahn  sind  weiB  als  helfenbein 
Zwei  brtistlein  die  sind  rund  und  klein 
Ir  seiten  die  sind  diinn  und  lang  f 
Zwei  handlein  schmal  und  dazu  blank  so 
Ir  fiiBlein  schlecht  und  nit  zu  breit.  f 
Der  eren  kron  sie  billich  treit.  f 
Jungfrau  geht  wieder  hin  zu  bett  f 
Gott  geb  euch  alls  das  ir  gern  hatt;  f 
Daft  euer  gliick  und  heil  sich  mere  35 

Das  gonnd  euch  gott  in  hohen  eren.  f 
_^  .,  _,        ....      ,  .     f  Nun  wacht  uf  schone  jungfrau  fein2 
Fed  Rosenblumelein  (  Nun  ̂ ^  ̂ ^  .^^  Mq 

a)  A  Seher  (?),  R  Seher.    b)  Die  Wilder holungsxeichen  fehlen  R.     c)  R  verkehren. 
d)  A  gann.  40 

1  verberen  =  ablassen  von.  Der  Sinn  ial  wohl :  Man  kann  urn  keinen  Preis 

ablassen  von  etc.  *  Nun  wacht  uf  schone  jungfrau  fein  scheint  zu  Anfang  gesungen 
w  or  den  zu  sein. 
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z  j  Annoa  doinini  1471  feria  2  post  dominicam  b  epiphaniae  domini   un 

da  ware c  das  gesellenstechen,  und  hatt  man  den  berg  vorm  rathauB  Jan'  7 
verblankt  so  stach  end  an  meiner  hern  hauptmans  von  Bickenbach 
statt  (wan  he  was  krank) 0l  genant  Hans  von  Heidersdorf  mit  Echarden 

*  von  Martorf,  Henn  von  Glauburg  mit  Henn  Cammerern,  Ort  zum 
Jungen  mit  Hansen  vom  Rein,  und  hatten  diesen  abent  alle  frawen 
und  jungfrawen  uf  Limpurg,  mit  spielleuten  1 10  menschen  zu  tisch 

sitzen  und  danzten  den  abent  nach  den  pfeifen  im  eren. f  kuchen- 
meister  waren  Walter  Schwarzenberger  und  Wicker  der  junge.e  2 

zfj  Annoh  1472  in  crastina  sancti  Vincentii  23  januarii  hatten  wir   U72 

gesellen  auf  Limpurg  alle  rate-  und  sandbotten  aller  reichsstadt  \  die Jan'  23 
uf  die  zeit  hie  waren   von  des  zehenden  pfennings  wegenk  dem  kaiser 
zu  geben,  zu   gast  geladen   von  der  geselschaft  wegen  uf  Limpurg1 
des  abends    und  gaben    denen  kostlich    zu  essen   fleisch   und   fisch. 

is  hierzu  waren  kuchenmeister  Arnold  von  Holzhausen  und  Georg  von 

Breidenbach  und  gait  unser  gesellen  jedemm  7  B  heller  und  die 
frembden  waren  alle  fri,n  wann  dies  was0  ein  gemein  tag  aller  reichs- 
statt,  dem  kaiser  ein  antwort  zu  geben  uf  forderung  des  10  $  aller- 

manniglich.3 
Processionen.  p  4 

z  Anno  1463  in  die  beati  Briccii  trug  man  das  heilige  sacrament   U63 

nicht  in   das  felt,  dann  die  Menzer  pfort  was  mit  stein  verlagt  undA(Wi5 
was  flfenz  in  der  fehde  gewonnen.     das  weret  bis  man   den  nuwen 
baw   vor  der    Menzer  pforten  gemacht;     da  truge  man   das  heilige 

25  sacrament  wieder  herauB  nach  der  gewonheit.  ̂   6 
Anno    1467    ward    der   nuwe   buwe  vor   der  Meinzer  pforten    U67 

gemacht  und  ward  die  pforten  lange  zeit  mit  stein  verlagt,  dann  man 

forcht  sich,  weil  Menz  in  der  fahde  gewonnen  wart.6 

a)  Daruber  in   J:    Von   Glauburg    betr. :    Document.    L.  v.  G.      Ex   Bernhardi  do 
30  Rhorbachs    obsorvatioiiibus    referunt    familiae    a   Glauburg    documenta    fol.   67. 

b)  Z  u.  J  feria  2  et  4  dictao.  c)  ward  Z.  d)  stacheu  Z  J.  e)  Die  Klammer 
fehlt  Z  J.  f)  in  ehren  Z  J.  g)  Folgt  in  J  idem,  h)  F  daruber  Bewirthung  der 
reichsstfldtischcn  Gosandten  auf  A.  L.  i)  Anno  1472  den  23.  jan.  hatten  die 
gesellen  auff  Alten-Limpurg  alle  rath  und  gesandten  reichsstatten  Z.  k)  wegen 

35  des  zehenden  pfennings  Z.  1)  Alten-Limpurg  Z.  m)  und  zahlt  der  gesellen  einer  Z. 
n)  der   frembden   keiner  nichts  Z.    o)  dann   das  war  Z.    p)  Diese  Ueberschrift 
hat  F  und  darunier  v.  Lersn.  I  u.  II  §  Processionen.  q)  Folgt  Bernhard  Rorbach. 

1  VergL  oben  195.  Processionen  vergl.  im  AUgemeinen  Kriegk 
2  In    Z  folgt    unmiUelbar    auf    diese       Biirgerth.  i,  363  ff. 

io    Beschreibung  ein    Auszug  aus  derselben,  5  B.B.  1463  Fol.  59*:  Fer.  terc.  post 
welcher  den  beaclitenswerthen  Zusatz  hat:  Leonhardi  (Nov.  8)  :  item  die  processen 

dicBes  Orten  (z.  Jungen)    turnier-   und  als  of  Marie  Magdalene    tun  lassen  zu 
stechzeug,  so  er  damahlen   kauft,  kost  der  geistlichen  gelegenheit.  das  ine  fur- 
40  fl.,  item  dor  helm  11  fl.     L  J,  106  zugeben  ....       Fol.  54*.  Quinta  fer. 

45    fcniipft  an   dieses  Turnier  die  oben  213  ante  Martini  (Nov.  10) :    item  von  der 
y.  6  erwdhnte  Sage.  processen  wegen  zu  den  herren  stollen, 

*  VergL  dazu  Jans  sen  II  No.  442.  welche  zit  sie  angeen  wollen. 
4  Ueber  die  in  Frankfurt  abgehaltenen  fl   Vergl.  Note  1  der  folg.  Seite. 
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1467  Anno  1467  in  festo  beatae  Mariae  Magdalenae  trugen  in  solenni  J 
processione1  den  casten  uber  dem  sacrament  Georg  Breidenbach 
Echard  Martorf  Ort  zum  Jungen  und  Heinz  Frosch;  so  giengen  vor 
dem  sacrament  der  statt  drompter  Peter  mit  einer  gedempten  drompten 
und  sin  son  Hensle  mit  einer  luten  zu  discantiren  und  unser  dri  5 

mit  luten  zu  tenoriren  mit  namen  Peter  Marpurg  Henn  Cammerer 
und  ich  Bernhard  Rorbach. 

ex*.  2  Anno    1467  2  octobris    habebatur   valde   venerabilis  processio 
pro  pestilentia;  et  portabatur  corpus  Christi  sine  velamine  et  non 

reliquiae  sanctorum,  et  duxerunt  portantem  sacramentum  Wicerus*  io 
Frosch  senior  et  Heilman  Schildknecht  duo  seniores  scabini b  more 

solito  consulatus,  et  portaverunt  4  sedale  super  domino  wulgariterc 
die  balken  videlicet  Georg  Breidenbach  Echard  Martorf  Ort  zum 

Jungen  und  Heinz  Frosch,  et  portaverunt  4  ardentes  candelas  vul- 
gariter  fackeln  videlicet  Henn  Cammerer  Bernhard  Rorbach d  filius  is 
Philippus  Katzmann  et  Wilhelmus  a  Schonberg,  et  portavit  lignum, 

super  quo  requiescit  monstrantia  in  via,  Hans  vom  Rine. 2 

1468  Anno G  1468  in  festo   corporis  Christi  portaverunt  den  kasten  j  f 
jum  16  Qeorg^  Echart,  Ort  et  Heinz  supradicti. f   item  so  trugen  4  fackeln 

Philips  Katzmann  Henrich  Ergersheimer  Brant   von  Knobloch  und  ao 
Jacob  Schiltknecht.   item  so  trugen  die  liichten  und  die  schell  Wilhelm 
Caldenberg  zum  Affen,  item  das  holz,  da  die  monstranz  uf  ruhet,  trug 
Adolf  von  Knobloch,  item  mit  luten  zu  tenoriren  Peter  von  Marpurg 
Henn   Cammerer  und  Bernhard   Rorbach.     so  discantiret  ein  luten- 

a)  /  Wicerum.     b)  /  duos  senioree  scabinos.      c)  /  Dn*?  wrgart'.     d)  Bernhard  a    25 
Rorbach  J.    e)  Fehlt  F.    f)  Folgt  in  F  v.  Loren.  procefiiou  de  1467. 

»  B.B.  1467  Fol.  11  f ;  Quintain  cra- 
stino  divis.  apost.  (Juli  16) :  item  mogen 
die  buweineistere  die  Menzer  porten 
zugerusten  und  vertig  gemachen,  so  sal 
man  Marie  Magdalene  mit  dem  heiletum 
da  ufien  geen. 

*  Lersner  hat  27,  9  die  Nachrichten 
Uber  die  Proceeaionen  von  1463  und  1467 

aehr  frei  und  nachldssig  behandelt.  So 

gibt  er  f&UcJdich  aU  Datum  der  Pro- 
cession von  1463  in  die  B.  Brig.  & 

Damian  (unsinnig!)  an.  Die  beiden  von 

1467  »ind  zusammengeworfen  (.  . .  das  — 
daD  die  Maimer  pforle  mit  Stein  belegt 

war  —  wahrete  biB  auf  Maria  Mag- 
dalenae. des  1467.  jahrs  ...  da  truge 

man  das  heilige  sacrament  wiederum 
herum  und  hinaus  nach  altem  her- 

kommen,  es  ware  der  freitag  st. 

Leo  de  gar  —  d.  i.  Oct,  2  —).  —  Dock 
auch  unsere  Fassung  srheint  nicht  gam  der 

des  Orig.  zu  entsprechen.  Wenn  nun  anch 

die  Angabe  uber  den  Weg,  welehen  die  30 
Procession  von  1463  genommen,  nach  der 
Beschreibung  des  Latomus  gemacht  zu 
sein  scheint,  so  hat  doch  jcdenfalls  die 

Tagesbezeichnung  es  ware  der  freitag 
st.  Leodegar.  im  Orig.  gestanden;  ob  35 
auch  herr  Caspar  Heldenerius  (er  heisst 

Feldener)  canonicus  zu  st.  Bartholo- 
maoi,  wage  ich  zu  bezweifeln;  ich  ver~ 
muthe,  dass  er  diesen  aus  der  ihm  be- 
kannten  Beschreibung  des  Einzngs  Kaiser  40 

Friedi-icJCs  III  von  der  Hand  des  ge- 
nannten  G  e  tit  lichen  ,  abgedr.  oben  22  ff., 

(nach  welcher  der  letztere  das  Haupt 

des  h.  Bartholofneus  trug),  heriiber- 
genommen  hat.  45 
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schlager  mit  namen  Hans  Kapp  min  gevatter ;  so  hatt  Peter  der  statt   U68 
drompter  eino  dempte  drompeten. 

Eodem  in  festo  Mariae  Magdalenae  trug  den  casten  Adolf  Knobloch  •**/»  22 
Hans  Siegwein  zum  Schonstein  Ort  zum  Jungen  und  Heinz  Frosch. 

5  item  3  fackeln  Jacob  Schildknecht  Philips  Katzmann  und  Henrich 
Ergersheim.  item  das  holz  zu  der a  monstrantien  Jacob  Ntihus.  item 
mit  luten  zu  tenoriren  Henn  Cammerer  und  Bernhard  Rorbach,  zu 

discantiren  Hans  Kapp  min  gevatter.  und  gaben  min  hern  jeglichem 
dieser  vorgeschriebenen  ein  gros  bli  von  rats  wegen.  und  ginge  man 

10  us  der  Pfarr  die  Krame  ab  und  den  Hewmarkt  uf b  und  dann  wieder 
in    die    Pfarr   durch  die  TongesgaBen  und  SchiddegaBen. 

l  Eodem  anno  4 c  novembris  sexta  feria  hatte  man  eine  proceBion  aw.  / 
mit  dem  sacrament  durch  die  stadt  als   uf  corpus  Christi  mit  alien 
geistlichkeiten  pfaffen  und  miinchen,  unt  tet  das  also  alleweg  uf  den 

15  ersten  freitag  in  eines  iglichen  monats.  dazu  hat  der  pabst  Paulus 

der  2d  einem  iglichen  menschen  geben  hundert  tag  ablaB,  und  uf 
die  iibrige  freitage  in  dem  jar  musten  die  stifter  und  closter  igliche 
umb  sein  kirch  gehen.  das  tat  man  pro  Bohemis  hier  und  in  iglicher 

statt,  zu  Mainz  etc.6 

Und  wereten  diese  processiones  und  die  den  4  novembris 

jar  gehalten   wurde, f  nur   3  jar  lang ,  und  fieng  im   november  an 
und  endet  sich  darin.1 

25 

a)  /  den.  b)  FUgt  in  F:  |der  Heumarkt  scheint  die  jetzige  nene  Kr&rao  .  c)  L  1468 
in  festo  corporis  Christi  ist  eine  proceBion  gleich  die  1467.  gleichfals  die  Mariae 
Magdalenae  and  dann  den  4.  d)  der  2  aus  dem  in  der  Note  f  aus  F  und  J 
cmgegebenen  Stucke.  e)  gestatt  zu  MHyntz  L.  f)  Folgt  in  J  u.  F:  pabst  Paulas 
der  2  jedem  menschen  so  lang  das  sterben  werot,  100  tag  ablas  geben. 

1  J  u.  F  (sehr  wahrscheinlich  F  nur 
aus  J)   haben  das  hier  aus  L  gebrachte 

30  Stitch  wohl  aus  dem  Qrunde  Ubersehen, 
weil  es  im  Or.  nicht  direkt  an  dieser 

SteUe  stand,  sondern  nur  durch  ein  Ver- 

weisungszeichen  als  dahin  gehbrig  be- 
leichnet  war;    jedenfalls    ist    auch    das, 

35  was  in  Note  e  steht,  von  Beiden  durch 
unrichtiges  Deuten  der  Verweisungszeichen 
an  einen  falschen  Platz  gesefzt  worden. 
So  wie  die  Satze  hier  geordnet  sind, 
stimmen  ihre  Nachrichten  mit    den    vor- 

40  liegenden  Qucllen  Uberein:  B.B.  1468 
Fol.  48  v:  Item  VI  B  VI  heller  funf 

knechten  des  rates  im  kerzen  zu  tragen 
in  der  processen  wider  die  Beheimeu 
of     fritag     nach    omnium     sanctorum 

45  (Nov.  4).  Von  da  ab  finden  sich  fur 

jeden    Monat    Ausgaben  fiir    eine    'Pro- 

cession, jedesmal  am  ersten  Freitag  ge- 
halten, bis  1471  October.  FUr  den  fol- 

genden  November  steht  FoL  43  unter  in 
die  sancti  Andree  (Nov.  30)  die  Notiz: 
Item  XJUnh  VII  knechten  von  der 

stede  kirzen  in  einer  processen  vor  dem 

heiligen  sacrament  zu  tragen  und  bi  der 
messe  zu  warten  als  unser  heiliger 
vatter  babst  Sixtus  allenthalben  begert 
hatte  das  zu  tun  wider  den  Turken. 

Der  Ausdruck  so  lang  das  sterben 
weret  war  vermuthlich  im  Or,  getUgt 
und  durch  nur  3  jahr  lang  etc  ersetzt. 
Es  ist  anzunehmen,  dass  Bernhard,  als 

er  die  Beschreibung  aufsetzte,  dachte, 
die  Processionen  wiirden  des  dam  als 

herrschenden  Sterbens  wegen  gehalten, 
welchen  Irrthum  er  dann  spUter,  besser 

informirt,  berichtigte. 
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1469  Anno    1469  feria   6  post  judica  !  gieng  man  mit  dieser  bede-  J  f 

24a™)  fart  gen  Sassenhusen  zu  dem  Teutschen  hus,  wann  es  was  in  der 
mess,  da  man  die  grose  kerzen  sonsten  nicht  konte  durch  die 
gafien  tragen  vor  den   seilen  die   uber  die  gaBen  gespannet  waren. 

t\br.  3  Anno    1469  uf  den  freitag   sancti  Blasii   des    bischoffens   hat   L 
man  eine  procession  mit  alien  stiftern  und  ordensleut.  das  heilige 

sacrament  truge  hen*  Hermann  Anspurg  und  furten  in  Weiker  Frosch 
Heilmann  Schildknecht  das  seiden  tuch  iiber  dem  sacrament  ware 

getragen  von  Adolf  Knobelauch  Bernhard  Rorbach  Philips  Katzman 

uud  Heinrich  Ergersheim. 2  io 

147  *  Anno    1471    uf  corporis    Christi   trug  herr  Theodoricus  Cube  J  /•' Jttni      I '{ ordinis  Teutonicorum  ein  bischoff  zu  Samelant  in  PreuBen  und  hier 

meister  Hansen  von  Cube  der  statt  schniitt  und  urglockers  son  das 
heilige  sacrament  in  pontificalibus.  Zu  dieser  procession  schlugen 

Cammerer  obgedacht  und  ich  die  luten  und  mit  uns  zu  discante-  15 
riren  ein  schererknecht ;  und  trugen  den  kasten  fackeln  und  den  fu6 
da  die  monstrantien  uf  ruhet  ut  supra,  so  spielet  ich  ime  die  meB 

auf  dem  grosen  werk.  schenket  ime  der  rat  hierumb  6  virtel  weins3 
und  die  3  stift  auch  6  virtel  wins,  item  trugen  den  kasten  Georg 

Breidenbach  Echard  von  Martorf  Ort  zum  Jungen,  Heinz4.  Item  4  *> 
fackeln  an  den  4  orten  des  castens  Adolph  von  Knobloch  Philips 
Katzmann  Hans  Wis  Henrich  Ergersheim.  item  den  fus  da  die 
monstranz  uf  ruhet  Jacob  Nuhus,  item  fureten  den  bischoff  2  die 
altesten  schoffen  mit  namen  Weiker  Frosch  und  Heilmann  Schiltknecht. 

Anno  1473  9  augusti  was  eine  procession  vor  den  schnellen  w 

tod,  auch  vor  ein  regen  wegen  durrer  hitzigen  zit.  niemands  leben- 
diges  in  diesen  landen  gedacht  eine  solche  ubermesige  heise  zit, 

und  regnet  nicht,  also  daB  die  truben  an  den  stocken  fast  alle  ver- 
welket  und  verdorben;  auch  vor  einen  gemeinen  frieden,  wann  der 

herzog   von   Burgund    Nieraagen    und   andere  statte  gewann.5     und  »<> 

1473 

Aug.  9 

1  Wird  wohl  heissen  milssen  0  post 
reminiscere  (M&rz  3),  fUr  welchen  Tog 
die  beziiglichen  Ausgaben  im  R.B.  1468 
Fol.  51  aufgefiihrt  $ind.  Das  angegebene 
Datum  w&re  der  vorletzte  Freitag  im 
Monat. 

1  R.B.  1468  Fol  50*:  Item  VI  B 
VI  h  von  des  rates  kirzen  zu  tragen  in 

der  procession  of  fritag  nach  purifica- 
cionis  Marie  (146!*  Febr.  3). 

8  Von  einer  Weintchenkung  seilen 8 
des  Rothes  an  den  Bitch  of  findet  sich 
im  R.B.  von  1471  nichts;  wohl  aber 
steht  dort  Fol.  38  die  beaehtenstoerthe 

ft'otiz,  daB  man  ihm  50  Fl.  geschenkt 
ha  be  wegen  seiner  besonderen  Zuneigung 

gegeniiber  der  Stadt  und  weil  ev  der- 
selben  eine  Reliquie  und  andere  geweihte 
Sachen  vereltrt  hatte.  Gedruckt  Kriegh, 

Biirgerth.  I  Anm.  342.  Im  B.B.  des- 
selben  Jahres  finden  sich  noch  verschiedene 

Notizen  Uber  dieses  Geisllichen  An- 
wesenheit. 

*    Wohl  Heinz  Frosch;  vergl.  217  Z.  4. 
5  R.B.  1473  Fol.  40?  unter  sabb. 

post  fost.  ass.  Mario  (Aug.  21):  item 
mi  B  knochton  geben  von  dos  rates 
kerzen  zu  warton  bi  der  bedemcsse  in 

der  Pharrekirchen.  Uebrigens  hatte  der 

Herzog  von  Burgund  domah  die  Feind- 
seligkeiten  noch  gar  nicht  er  off  net. 
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weret  das  sterben  per  menses  julium  und  augustum,  und  starb  viel 
volks,  doch  mer  manner  den  frawen.tt 

l  j  Anno  1480  war  eine  procession  von  den  stiften b  clostern  dem   148° 
rat  und  genieind,  ein  erlichec  procession,  gott  zu  bitten  vor  das  grose    && 

5    gewafier,  wannd  solch  gros  wassersnot  noch  nie  von  diesen  landeneoj -  Anf; 
gehoret  was.  es  furet  die  Rinbrucken  zu  Strasburg  weg,  viel  dorfer 

und  menschen,  frucht  und  hew  im  feld  beschadiget,  und  f  gieng  man  « 
mit   dem   chorkreuz    und    keinen h  fanen ;     so    hatten   die  weltliche 
pfafheit *  alle  ire  schwarze  kappen  an,  so k  hatt  der  rat,  doctores  und 

10  amptleute  und1  alle  die  es  vermogten  ganz  schwarz  an.  itemm  man 
trug  kein  heiltumb  noch  sacrament  noch  keine11  stebekerzen,  sondern 
die  hantwerk0  trugen  schlecbte  wachskerzen  p,  und  gieng  man  und 
frawen  ganz  schlecht  und  ongeschmiikt.  i  item r  man  gieng  den  gang 
als  man  gehet  uf  corporis  Christi ;  und  hielten  station  zu  sanct  Leon- 

15  hard,  da  sang  man  ein  ganz  »salves  regina*  mit  einer  collecten, 
knieend ;  desgleichen  hatt  man  station  zu  unser  t  Frawen,  da  sungen 
2  knaben  dreimal  »audi  nos«  und  respondiret  chorus  >salva  nos«; 
und  darnach  »alman  redemptions*  mit  einer  collecten v,  alles  kniend, 
und  gieng  man  zu  7  ur  an  und  quam  da   es  9  geschlug  wieder  in 

*°  die  Pfarr,  und  sang  man,  ehe  man  angieng  mit  der  procession  und 
als  man  wieder  quam,  vor  der  hohen  mess  und  nach  der  hohen  mess, 
alwegen  kniend,  und  eine  collecten;  und  ward  auch  darnach  von 

stund  ganz  schon  und  drucken. w  l 

#a  Die  Kleidung  geschah  also: 
25  Anno    1464    uf   montag    nach    corporis    Christi    hatt   Henne   **64 Juni  3 

Cemmerer  hochzeit  und  hatten  wir  drei,  er,  Hert  Stralberg  und  ich 
Bernhard  Rorbach  uns  gleich  gekleidt;  hatten  korze  grawe  mentelgin 

mit  gestikten  schlossen 2  uf  den  achseln,  waB  ein  iglich  ein   wicken 
ast.  kosten  die  drei  schloB  an  silber  und  zu  sticken  24  gulden. 

i>  Anno   1464   auf  natalis  Christi   han  ich  diesen  arm  s  an    min  **»•  2& 
brun    kleit   angetan,   und    was    diB    liberei    von  ganzem  silber  alles 

# 
a;  Fblgt  in  F:  Lersner  lb  9  in  oxtenso.  b)  dem  stifft  L.  c)  ehrlicho  and&chtige  L. 

d)  dann  L.  e)  in  diesera  land   L.    f)  os  bis   hieher   fthXt  L.    g)  man  gionge  L. 
h)  kleinen  L.     i)  hatt©   die  pfaffheit  L.    k)  auch  L.    1)  Fthil  L.    m)  FehU  L. 

3ft  n)  FthXt  L.      o)  handworcks-teuth  L.      p)  kertzen  L.      q)  ohn    geschmuck    L. 
r)  Fehlt  L.    s)  So  L,  J  salva.    t)  unser  lict>en  L.    u)  L  arma.   v)  coUectur  L. 
w)  Folgt  in  J  Hactenus  B.  Rorbach. 

1  Nach  Joh.  Heise's  unten  abgedruckUn  Von  dieser  Ueberschwemtnung  berichtet 
Au/zeichnungen  soil  die  Ueberachwemmung  auch  die  Koelhoffiache  Chronik  in  Sfiidle- 

40    im    Juli   geweaen   aein.     Im  BM.  findet  achr.   XIV,    851,    doch    ohne    beatimmte 
aich  niehta   auf  aie    und    die  Proceaaion  Duten  anzugeben. 

BezVglichea.    Im  R.B.  nur  Fol.  37  *  die  «  Feaael,  Band. 
eine  kurze  Notiz  unter  sabb.    post   Lau-  s  Im    Or,    be/and   aich    von  ihm  eine 
rentii  (Aug.  12)  :     Item    XIII  6    III  h  Zeichnungf    welche    Leraner    I    zu    313 

45    VI  knechten   von  des    rates    kerzon  bi  wiedergegeben  iat.  In  J  (739)  findet  aich 
der  bedomesse  zu  warten.  auch  eine  kleine  Skixze  davon  mil  neben- 
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gemacht  sunder  der  berk,  der  was  gesticht  ertfarb  als  ein  brachacker 

pfleget  zu  sein;   und  weigt  das  silber  mamarg  und  J  b  quintel. 
Solchen  ermel  gestikt  hatt  Walter  Schwarzenberg  auch  getragen  •' 

als  er  breutgamer  gewesen. c 
uti6  Anno  1466  17  maji  kauft  mir  mein  vatter  ein  hornfeBel1   umbj^ 
Va*  n  Engeln  zum  Rebstock  vor  145  fl.  und  Heirt  Wise  was  ein  teidings- 

mann  dazwischen ;  und  ich  lies  mir  en  d  *  anders  machen,  das  kostet 
mich  70  fl.  • 

1 467  Anno    1467    im    sommer    kleideten  Wilhelm    Schonberg   undAi* 
ich  Bernhard  Rorbach   in   schwarz  mit  braunen  hosen  und  kugeln,   io 

weiBgro  barchet  wammes  und  weiBgro  bruckis8  mentelgin. 
aw.  ;:'  Item  1467  die  post  Martini  episcopi  macht  ich  ein  gedeilt  kleit  l 

morgins  f  4  farbe  und  rot  und  wiB  zu  ein  farbe  uf  der  linken  sitt  und 
mitten  uf  der  gasen   als  das  rot  und  wiB  zusammengenegt  itel  knop 

und  mit  gatteln  5  rot  und  wiB  und  oben  uf  iklichem  knop  ein  silbern   ia 
spang  gesteit  als  perlin,  und  also  auch  rock  koller  kogel  und  minem 
knaben. 

u7o  Anno  1470  uf  sontag  estomihi  taten  wir  4  Adolph  Knoblauch  xn 

Marx  4  ̂erv^ax^  Rorbach  Henrich  Ergersheira  und  Philips  Katzmann  ganze 
weiBe  kleider  hut  schuw  hosen  wammes  mentel  und  kugeln  an.         20 

J*™  21  Diese  4  und  noch  Hans  WeiB  kleideten  sich  1470  uf  corporis 
Christi  in  grime  hosen  und  kugeln  und  geschwarzt  barchen  wammes 
verhauwen  und  underfudert  mit  grtinem  daffet  und  korz  gra  mentelgin 
und  in  der  hosen  kugel  und  koller  ein  flemmegin*  rot  und  weiss, 
und  dies  kleid  machten  wir  Philips  Katzmann.6  *5 

Diese  funf  haben  weiter  sich  gekleidet  in  rock  hosen  kogeln, 
gar  ein  seltzam  tuch  als  ob  es  gra  grun  rot  und  gelb  were,  und  in 
der  rechten  hosen  kugel  und  koller  ein  farb  rot  und  weiB  und  in 
der  mitten  der  farbe  knopf  geschnitten  von  sundern  scheibgin  roit 
und  weiB  und   oben   uf  den  knopfen  groB  silbern  buckeln    und  rot  so 

a)  L  iil/f.  b)  L  Lucke.  c)  Fblgt  in  J  vid.  Docum.  L.  v.  Q.  L  hat  an  StelU  dieses 
Satxes :  Einer  von  Schwartzenberg  truge  gleichfalls  auf  seinem  hochzeit-taK  ©inen 
solchen  ermel.  d)  F  u.  J  ein.  e)  Fblgt  in  J  L.  v.  G.  f)  moepns  L.  g)  R 
flemmey  in. 

Hehender ,     nicht     von     Bernhard     her-  11 v  von  dieeem  Kaufe,  nach  eigener  Aum-    35 

riihrender  Bcschreibung,  welche  fUr  tins  sage  aus  den  Auf 'zeichnungen  seines  Voters, 
nur  insofem  von    Wichtigkeit  ist,   als  sie  berichtet, hat  eumque  reformare  fecit, 

nach  RorbacKs  Aufzeichnungen  das  Oe-  pro  qua  dedit  florenos  70. 
wieht     des     Silbers     an     dent      Aermel  *  Brokatt 

genauer   angiht   als  Lersner ,    da  in  ihr  4  Job   Rorbach  gibt   Fol.  4  morgens-    jo 
die    (romiseJien)    Ziffem  denen  des  Ori-  grauwe  als  Farbe  von  KUidern  an. 

ginales  nachgebildet  sind.  *  gatter,  carrierter  Besatz.  Lexer  /,  744. 
1  Riemen  wovan  das  Hi/thorn   hdngt.  8  Die    Stelle    ist    wohl    verderbt.      A. 

Lexer  1,  Col.  1342.  Vergl.N.F.V 111,88.  scheint    hier    eine    Zeile    des    Or.    iiber- 
*  Die  Hs.  haben  ein.     Es  muss   aber  schlagen    zu    habeny    welche   die    Namen    4f> 

en  im   Or.   gestanden   haben,    denn   Job  der    vier   ubrigen  Gesellen    noch  einmal 
Rorbach,   der  in   seinem  Tagebuch  Fol.  entiUelt. 
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und  weiB  abhangende  drodeln  an  den  knopfen.  und  waren  uf  ig- 
lichen  hosen  12  knopf,  uf  der  kogeln  3,  an  dem  koller  ein  und  uf 
dem  rock  uf  dem  rechten  arm  drei  fast  grose.  und  dies  kleid  taten 
wir  an  uf  montag  estomihi  1471.  un 

5  Item    machten   Philips   Katzman   und  Bernhard   Rorbach  rote F9bT'  20 
kleider  hosen  und  kugeln,  die  waren  mit  geschwerzet  barchet  ver- 
hauwen  und  rot  daffet  underfuttert ,  weifigro  mantel  und  uf  der 
rechten  hosen  gestikt  ein  silbern  scorpion  und  4  silbern  M  darumb 
und  uf  der  kugeln   auch  ein  silbern  scorpion  und  4  V  darauf ,  uf 

10  die  ort  und  bedeuten  »Mich  Mlihet  Mannich  Male  Vngliick  Vntrew 
vnd  Vnfall«  und  taten  es  an  estomihi  1472.  1472 Febr.  8 

Oeleit 

l  j  Anno    1463   4  septembris    da  reit  ich  zuerst   mit  dem  gelaid    N63 

unten  an  Hohenberg*  l  und  hatte  drei  pferd.   da  gab  man  mir  von  SepL  4 
15  rats  wegen  uf  jeglich  pferd  10  fi  heller,  und  was  auch  das  lezt  dafi 

man  gelt  zu  geleide  gab.  und  was  Hammann  Waltmann  hauptmann, 

und  hatten  XCI  pfert.b 
Und  anno  1464  dominica  palmarum  da  holten  wir    das   uber-   ue4 

hoeschc  *  gelaid  ;  da  wolt  Hamraan  Waltman  obgedacht  daB  wir  aUed3ftfr*25 
20  glich  kittel  musten  haben,  die  waren  von  wisem  zwilch  und  ge- 

schwerzt  unde  auf  dem  linken  arm  schwarz  rot  und  wis  dradeln. 

und  wir  f  hatten  111  pferd  und  ich&  hatt  drei  pferd,  und  wordenh 
Wicker  Frosch  und  ich  bescheiden  von  dem  *  hauptman,  diesen  haufen 
in  zwo  spitzen  zu  furen  zu  zwo  seiten,  und  gab  uns  jedem k  6  diener 

25  zu  und  drabten  wir  zu  beiden  seiten  ein  glan  lang  vor  dem  haufen  * 
her. l    und  fieng  man  nunmehr m  an  kein  gelt  mehr  zu  geben,  son- 
dern  wir  assen  alle  auf  dem  rathauBe.  da  schankten  uns  mine  hern 

10   virtel   wins;    so   gab    mir  insonderheit  Adolf  Wis   der  burger- 
meister11  2  der  grosten0  becher. 

30  Schieften. 

Anno  1462  in  profesto  11000  virginum  waren  unser  viel  nacher   U62 

Menz  zum  schiesen  erbeten.P  und*  was  das  beste  3  ochsenr  gelt  und 
cleinodien.  und  gewann  Scherer  Henn  alhier8  den  besten  ochsen,  war 
das  beste.* 
l  ?In   diesem    jar    seind   auch   zwei   schiessen   alhier   gehalten 

worden;   eines  auf  dem  Burggraben    und  eins  auf  dem  Gansgraben. 

a)  Anno   1463  den  4.  sept   habe   ich  Bernhard  von  Rohrbach,  mit  dem  gelait  ge- 
ritten  L.    b)  zum  geleit  gab.  damals  ware  der  stadt  haaptmann,  Herman  Walt- 
man,  der  hatte  XCI  pferd   onter  sich  L.    c)  uber  Hochster  L.    d)  dafi   alle  so 

40  mit  ritten  L.    e)  Fhhii  L.     t)  Fehlt  L.     g)  ich  von  Rorbach  L.     h)  wnrde  L. 
i)  vor  den  L.  k)  jedem  von  uns  L.  1)  heran  L.  m)  dieses  mahl  fing  man  an  L. 
n)  Weill  von  Limburg  damahls  alter  burgermeister  L.  o)  grossen  L.  p)  1462. 
auf  den  tag  der  11000  jungf.  wurde  zu  Mttyntz  ein  schiessen  gehalten  L. 
q)  FWt  L.      i)  Foigt  in  L  darneben.     s)  FbHU  L.    t)  war  das  beste  fehU  L. 

45  *  Hamburg   vor   der  Hoke.     *  Ueberhohiseh ,  d.   h.  Uber  den  Taunut,  nicht, 
trie  L  hoi,  uber  Hoehet. 

Oct.  20 
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U63  Anno*  1463  da  waren  unser  bviel  bei  hern  Dietem  von  Isen-Ji- 

burg  zu  Hochst  dem  bischoff.  uf  sein  begeren  zu  schiesen0,  undd 
was  das  beste  4  A. 

U64  Anno  1464  da  ritten  unser  X  nach  Hanaw  zum  schiesen   raitJ  F 
namen   Hamman  Waltmann    hauptuian    Gilbrecht    von    Holzhausen    5 
(gewann  die  sau  IJ  fl.),  Heinz  Wifi  zura  Kranch  Heirt  Stralnberger 

(gewann  3  fl.)°  Henn    Cammerer  Bernhard  Rorbach.     und  was   das 
beste  6  fl. f 

1468  Anno  &  1468  in  dem  sommer  hube  man  an  unser  nuwen  ziel-  J  z 
statt  zu  machen  her  vor  bi  meister  Peters  der  statt  armbrosters  hus  >° 

in  den  graben1  und  war  bauwmeister  Heirt  Wise  mein  schwager2,  und 
Aug.  io  uf  donnerstag  den  X  augusti  da  schossen  die  gesellen  am  allerersten 
i47i  darinnen  zu  dem  zile.  DiB  htitten  hatt  man  anno  1471  erweitert 

und  ergrosert.  zu  dieser  hiitten  han  unsere  hern  der  rat  den 

gesellen  etlich  geholze  zu  stewer  geben,  so  hat  unser  gesellen  ein  ,5 
jeglicher  1  fl.  dazu  geben ;  das  ubrige  so  die  schushutten  kostet,  das 
hat  genanter  Heirt  Wise  ganz  und  gar  allein  bezahlt  und  macht  zu 

meistern  forter  Wicker  Vroschh  Heirten  Stralnberger  und  Orten 

zum  Jungen. i 
i47i  Anno  1471  wark  ein  schiesen  zu  Eltviel,  und  was  ich  l  auchJ  l 

da.  undm  gewann  Heirt  Wis11  das  ander  beste,  ein  cleinod,  und 
Peter  Ugelheimer  das  dritte  und  was  ein  stuck  wins ,  und  °  gait 
ein?  fuder  wins  des**  besten  15  fl.  Im  heimfuhren  was  aberr  ein 
schiesen  zu  Hocheim,  und  lagt  einer  ein  halben  gulden  ein;  da 

.  gewann  aber  Heirt  Wise  das  ander 8  und  Scherer  Henn  das  dritte  25 
und  Heinz1  Wise  zum  Kranch u  die  saw. 

od.  28  Eodem  ufv  Simon  und  Judae  waren  wir  mit  unsern  schutzenwjLF 

zu  Bingen  x ;  da  schoB  man  umb  3  affen  >\  da z  gewann  Scherer  Henn 
den  andern,**  den  bekleidet  man  in  des  rats  farbe  des  jars,  brun 
und  schwarz,  und  brachten  in  also  herobb.  so 

a)  Fehlt  L.  b)  Fehlt  L.  c)  dem  bischoff  Diothor  von  Yseuburg,  die  auf  sein  bo- 
gehren  zura  schiosscn  kamen  L.  d)  Fehlt  L.  e)  Die  beiden  Klammern  fehlen  in 
den  ife.  f)  Diese  Xachrioht  nur  im  Ausxuge  bei  L,  «xw  auch  F  angemerkt  hat, 
g)  Voraus  geht  in  J  die  Bemerkung :  Bomhardus  Rorbach  in  obsorvationibus  suo 
temporo  schreibot.  h)  Wicker,  v.  Ich  J  Z.  i)  Folgt  in  J  Orii?.  L.  v.  O.  35 
k)  1471.  In  diesom  jahr  ist  L.  1)  L  setxt  Benihartl  von  Rohrbach  hinxu. 
m)  darbey  ,  da  L.  n)  L  setxt  von  Lyinbuiv  hinxu.  o)  damaln  L.  p)  das  L. 
q)  vom  L.  r)  aberroal  L.  s)  gewann  obtfedachter  Hert  WyB  abermal  das  nach- 
besto  L.  t)  Hans  L.  a)  L  sttxt  gewann  hinxu.  v)  Eod.  anno  aaf  den  tag  L.  w)  mit 
uns.  sch.  fehlt  L.  x)  waren  wir  zu  B.  auf  einom  schiessen  L.  y)  L  ochsen.  40 
z)  und  L.  aa)  andern  ochsen  L.  bb)  don  kleidot  man  in  braun  und  schwartz 
so  damals  eines    ohrbaren   raths    farb    ware,   also   brachte    man    ihn    anhoro  L. 

1    R.B.    1468    Fol.    45 v    unler    vig.  lich   Zutatz  FausVa  oder  zum  Jungen1*. 
pentec.  (Juni  4.) :  item  XX  it   als  der  Bernhard  wird  kaum  Hert  W.  mit  seinem 
rad  befolhen  hat  zu  sture  zu  geben  zum  echon  1461  verstorbenen  Schicager  Heinr.    45 
buwe  des   schiefiberges   und   huses    zu  W.  verweehteU  haben.    Bei  Lertner,  der 
buwen  hinder  armbroster  meister  Peter  die  Notiz  i,  505  eingefiochten,  dochfreier 
of  den  graben.  behandelt  hat,  fehlt  mein  schw. 

9  mein  schwager  ist  hochrt  wahnchein- 
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Naehtrage. 

j  Anno    1468    als   Henrich    Rorbach   burgemeister    was,   liesen   m* 
der  rat  den   graben ,  der    durch    die  statt  fleust,  uf  dem   boden  mit 
buchen  dielen  besetzen.1 
z  Anno   1476    Erwin  Dogel    von  Carben  juravit  super  officium   1470 
*    advocatus  in  Erlenbach.  conductus  ad  6  annos.* 

Anno    1477    uf   donnerstag   den  22    maji    einpfiengen  Arnold    u7i 

von  Holzhusen  schoff  und  Weiker  Frosch  der  jung  das   dorf  Born-  Mat  22 
heimb  mit  seiner  zugehorung  von  dem  reich  zu  lehen,  und  schworend 
Russen    von  Thungen    schultheiBen    zu    Frankfurt,    von   befel    und 

jo  anstatt  unsers  hern  des  keisers.  8 

Anno    1479  9   decembris    Jacobus   de  Kronenberg   electus  in  £/99 
capitaneum    civitatis    Francofortensis  et   juravit.4       Anno    1482  hie   J  482 
Jacobus  electus  in  advocatum  super  Bonamesa  cum   sua  pertinentia 

ad  sex  annos  et  juravit.6 
15  Annoa  1480  10  junii  ist  Caspar  von  Bouchenaw  in  advocatam   uso 

in  Bonames  erwelet  worden.6  (Juh  U) 

Eodem  anno  seind  in  einem  jar  30  personen  als  mahler  wis- 

bender  meurer  steindecker  zu  unterschiedlichen  ziten  zu  tode  gefallen.b 
lz  Annoc  1482  28  augusti  ward  der  poppenmahler d   durch  den    us2 

«o  stocker  in0  das  halseisen  ein  stund  gestelt  mit  einem  hut,  darumbf  ̂   2H 
stund  geschrieben: 

>Ich  han  gott  geflucht  gelastert  und  geschant 
Darum  mus  ich  stehn  diesen  stant« 

und  darnach  vom  halseisen  ubern*  Rein  geschworen.1 

z  ??Anno    1444  ist   der  stattgraben  fur  der  Eschenheimer  und    uu 

Bockenheimer  pforten  gemacht  worden.8 
??Anno  1480 h  ist  von    der  burgerschaft   das  spiel  vom  leiden   urn 

Christi  agiret  worden. 
??Anno    1482    pestilentia    epidemica    Francofordiam    graviter   U82 

so  afflixit.9 

a)  Cod.  Eod.  anno  xu  1480.  b)  Folgt  im  Cod.  Bernhard  Rohrbach.  c)  FekU  L. 
d)  L  poppenmacher.  o)  an  L.  f)  daranf  L.  g)  iiber  den  L.  h)  Eodem  anno 
auf  eiru  Notiz  xu  1480  folgend. 

1    Steht    vielleicht    mit    dem    KrUgk,  6  Setn  Dietutbrief  ist  datirt  von  1480 
85    Burgerzw.  274  Erwiihnten  in  Zusammen-  Juli  11. 

hange.  "  B.B.  1482  Fol.  30*:    Tercia   post 
*  Sein  Dienstbrief  ist  von  1476  Nov.  5.  Bartol.  ap.  (Aug.  27) :  item  den  boppen- 
s  Siehe  oben  187.  maler  in  das  halsisen  ein  stunde  slogen 
4  Er  erhitit  laid  B.B.   v.  1479  sabb.  und  die  stat  versweren  lassen. 

40    p.  epiph.  (Jan.  8)  zum  ersten  Male  seinen  8  Wohl  1344,  nach  Kriegk,  BUrgerzw. 
MonaUsold.  261. 

6  Dieter    Dienstbrief   ist    datirt    von  9  Ob  vorstehende  ??  Notizen  von  Boi'~ 
14S2  Apr.  25.  bach  herriihren  ist  zwei/elhaft. 
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XII.   Aufzeichnungen  des  Johann  Helse. 

Nach  einer  Abschrift  von  der  Hand  Joh.  Max.  zum  Jungen  in  Mscr.  Olauburg  55 

der  Frankf.  Sladtbibl,  iiber$chrieben:  Eine  verzeichniB  ettlicher  alten  beschehenen 

dinge  fast  ndtig  und  nutzlich  zu  wissen. 

1475  Anno*  1475  uf  freitag  nechst  naher  dem  sontag  oculi   das  ist    u 

Marx  5vor  mitfasten  ward  newe  ufgesazt,  das  furder  ein  fuder  weins  solte 
zween  gulden  zur  niederlag  geben,  das  damals  nit  mehr  den  einen 

gulden  hat  gegeben,  und  ein  achtel  korns  fiinf  engels1,  so  vonnals 
20  heller  hatt  gegeben.  mit  dem  wein  stund  es  2  jahr  und  ward 

wiederumb  abgetan.  die  zehen  heller  am  korn  worden  1481  abgetan   10 
u*1   uf  mitwoch  nach  Dionisii.* 
U75  Anno    1475  uf  sanct   Bartolomees  tag  in  der  nacht  umb  12 

Av° 24{?)  vih&TJi  war  in  unser  stad  Frankfurt  ein  erdbodem,  also  daB  sich  die 
stad  und  alle  heuser  schutten,  also  dass  die  leut  in  iren  betten  darvon 

erwachten,  und  tete  doch  mit  der  gnad  gottes  keinen  schaden.  die-  »s 
selbig  erdbobung  war  auch  zue  Speier,  Meinz,  darzwischen.  es 
dauchte  viel  leut,  die  da  wacheten,  als  wir  in  unsern  bettern  lagen, 

wie  sicher  alle  ding  und  sonderlich  die  better  einer  elen  hoch  er- 

htiben  und  schuttelt  sich  als  sich  ein  pferd  oderb  hund  schuttelt 
der  naB  gewesen  war,  und  senkt   sich   gemechlich  wider  hernieder.  20 

14  7 $  Item  im  jar  1476  war  neben  der  nidderlag  das  eigen  gewechs 

ersteigt  und  uf  das  fudermoB  12  schilling c  gesezt.    ist  in  diesemjar 
gewachsen  900  fuder  wein,  tetend  ftinfhundert  gulden. 

Zw.  Anno  1476  zwischen  ostern  und  pfingsten  erhub  sich  ein  groB 

ApunJ4  walfart  in  Franken  in  Graf  Hans    von  Wertheims   landen,  ein    tag-  25 
juni  2  re-g  von  nutenberg  genant  Nicloshausen ,  und  entstunt  von  einem 

buckheller4  einem  spielmann,  dem  solt  unser  liebe  frawe  haben 
begegnet  im  feld  und  im  gesagt  kiinftige  ding,  das  gemein  volk 
zoge  dar  wallen  in  groBer  schaar,  daB  man  achte  daB  zun  zeiten  in 
einem  tag  dahin  kommen  seien  fiinfzig  tausent  menschen.  endlichen  so 

aber  war  es  bueberei  und  war  der  buckeler  zu  Wirzburg  verbrant.5 
a)  Voraus  gehen  die  deutschen  Annalen ,  welehe  obm  4—6  abgedruckt  sind.    b)  Hs. 

order,    c)  Hs.  schue.    d)  Hs.  teihten. 

1  B.B.  1474  Fol.  58 :  1475  tercia  post  und   zwene    schriber   nemelich    Johan 
dominicam  letare  (Mdrz  7):    item  was  viserer  und  Johan  komschriber.               S5 

das  korne  gilt,  das  gewicht  II  B   hoer  8  Zorn,  Wormt.   Chron.  (ed.  Arnold) 
inlegen  nach  gelegenheit  als  das  ungelt  $ettt   (t89)   dieses    Erdbeben   auf   1476 
erhoet  ist  Barthol.  abend. 

*  B.B.  1481  Fol.  27^ :    Foria  tercia  4  D.  i.  Paukenschldger. 

in  die   sancti  Dionisii   ( Oct.  9)  :     Item  8   Ueber  diesen  Menschen,  Hans  Bb'hm  40 
die  frucht  durch  die  stat  besehen  lassen  von  Nicloshausen,  sein  Wirken  und  sein 

von  huse  zu  huse;    die  frunde    darzu:  Schicksal  siehe  die  Abhandlung  v.  K.  A. 
Conrat  Glauburg  Sifrit  Frosche  Merkeln  Barack    im   Arch,   des   hist.    Ver.    von 
Breidenbach  Craft  Stalberg  Jacob  von  Unterfranken  XIV  Heft  III. 

Diepach  Gas  Schelle,   zwene    mutter  46 
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darnach  hub  man  das  schloB  zue  Meinz  an  zu  bawen.1  viel  hieltens 

darfur,  es  wer  vom  selbigen  geld  gescheen.2  im  jar  1481  brand  das-   usi 

selbig  schloB  auB  zu  nachi8  (mrx2) 
Anno    1478  hat   man    erstmals    von   bapstlicher  heiligkeit  er-   tas 

s  laubnuB  erlangt,  butter  kaB  milch  und  eier  in  der  fasten  zu  essen, (Jan'  7) 
ausgenommen  die  karwochen,  und  im  nechsten  jar  darnach  eier  und 
kaaB  uf  benante  zeit  zu  essen  wiederuffen.4 

Anno  1480  im  monat  julio  war  der  Rein  so  groB,  daB  er  zue  **80 

Meinz    umb    die    statt   ging   bis   an   die  drapfen    vor  unserer  liben    Jul% 
io  Frawen  kirchen.5 

Anno  1478  verkauft  Hedderich  Wolf  Steinmetzen  eim  wein-  i*78 

schenken  ein  pferd ,  war  zwolf  gulden  werd ,  vor  erbesen ,  in  der 
gestalt  als  ob  das  pferd  hett  vier  hubeisen  und  jegliches  eisen  wer 
ufgenegelt  mit  acht  nageln,  das  weren  zween  und  dreiBig  nagel,  so 

15  solt  er  im  allein  die  nagel  bezalen  mit  erbsen,  also  daB  er  vor  den 
ersten  nagel  soJt  geben  ein  erbes,  vor  den  andern  nagel  zwo  erbesen, 
vor  den  dritten  vier,  vor  den  vierden  acht  und  also  fort  zu  dopliren 
so  lang  biB  er  hette  die  zwee  und  30  nagel  bezalt  und  namen 
darzu  gezeugen  deB  kaufs  und  dranken  dartiber  weinkauf.  da  sie 

20  nun  solten  rechen  die  erbeisen,  brachten  sie  meher  dann  fiinftausend 
achtel  und  seind  dartiber  vor  gericht  mit  einander  kommen,  und  was 

durch  des  ratsa  freunt  und  iren  doctor  verrichtet  und  gutlich  hin- 
gelegt,  also  daB  Hedderich  nam  vor  sein  pferd  achtzig  gulden  anstatt 
der  bezalung  der  erbeisen  und  hatt  Wolf  Steinmetz  weinschenk  mer 

25  dann  uber  20  gtilden  unkosten  und  geschenk  ufgewandt.  und  jeder- 
mann  gonnete  es  im  wol,  dann  er  war  ein  armer  steinmetz  gewesen 

und  durch  weinschenken  gelingen6  sehr  reich  worden. 
Anno  1482  uf  Marie  Magdalene  schlugen  sich   die  pfeifer  mit   U82 

einander   uf  dem    Galgentorn    als   die   proceBion   rait  dem   heilgen^*  22 
so  sacrament  solte  da  hindurch  gehen,  und  sie  hatten  ein  mordgeschrei; 

dariiber  man  dem  einen,  so  ein  wechter  uf  dem  Niclosturn  war,  die 

augen  ausstach.7 
Anno  1482  war  ein  proceBion  contra  pestem   uf  decollationis  Aug.  29 

Johannis,  darin  waren  101  schuler  von  unser  lieben  Frawen  schul, 
35  von  der  Leonhardsschul  81,  von  der  Pharschulen  136,  Barfiisermunch 

22,  Prediger  35,  Carmeliter  30,  alle  b  weltliche  pfaffen  und  der  ganz  rat8 
a)  H&.  parhs.   b)  Us.  alte. 

1   Vergl.  dazu  Joannis  I,  790.  6  Jdhlingt. 
*  So  auch  die    Koelhoffische  Chronik.  7  B.B.  1482  FoL   23*:     1482  tercia 

40   Stddtechr.  XIV,  858.  ante   Petri    ad    vine.    (Juli  30):    item 
8  feria  sexta   ante   dominicam  esto-  Dielman   die   augen  uBstechen  lassen. 

mihi  (Mdrz  2)  Joannis  a.  a.  0.  8  B.B.    1482   FoL    89.     Unter  Sabb. 
4  Die  Bulle  iti  von  1478  Jan.  7.   Die  post  decoll.  Joh.  (Aug.  31):  item  VI  B 

Widtrrufung  von  1478  Dec.  24.  sehs    knechten   des    rates  X  kerzen  in 

45       8  Vergl.  oben  219  Bernhard  Rorbach  zu  die  Pharre  zu  tragen  und  bi  der  bede- 
demeelben  Jahre.  m essen  zu  warten. 

Quellen  z.  Frankf.  Gesch.  I.  15 
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U82  Anno    eodem    umb    Laurentii   hubs  an    zu  sterben,  werd  bifi 

Aug'      fasten  strenglich.  storben  uber  tausent  menschen.1 
1485  Anno  1485.  uf  Georgii  verbranden  die  feind  das   dorf  Diirkel- 

AvrU28weil.ht      In  solchem  jar  war  der  groB  brant  bei  sanct  Peter,  brannen 
uber  die  acht  heuBer  ab.  & 

Mai  13  Anno  1485  feria  sexta  crastina  ascensionis  doinini  hora  prima 

nach  mittag  b  schlug  man  das  Gemperlin, c  sagt,  man  hett  zu  Sachsen- 
hausen  die  kuhe  genommen ;    waren  700    zu  fueB  und  50  pferd  uf, 
und  es  war  alles  erdicht 

Aug.  29  Anno  eodem  decollacionis  Johannis  sind  zue  radherren  worden   io 
Johann  zum  Jungen  Christian  Volker,  und  seind  schopfen  worden 

Walter  Schwarzenburg  der  jung,  Adolphus  Knobloch,  Daniel  Brumm,8 
und  ist  der  alt  Schwarzenburg  genant  Walter  von  der  schoffenbank 

geseBen  uf  der  junkerbank  und  nit  mehe  schoff  geweBen.4  In  solchem 
jar  galte  das  newe  korn  acht  B  und  erfror  der  wein  im  meien  in  is 
alien  landen,  im  Elsas,  im  Franken,  am  Rein,  in  Duringen  erfror 
wein  und  korn. 

U84  Anno  1484  im  sommer  goB   man  die   groB  glock,   darauf  der 

((U83ff!)  wwhteT  schlecht  uf  dem  Pfartura.5  in  solchem  1485  jar  nach  Michaelis 
ward  der  ober  glockenturn  von  newem  gebawet.6  *o 

i486  Anno  1485  im  sommer  ward  angefangen  das  newe  gewelb  zun 
Barfiisem  zu   machen,  und  im   abbrechen    des  alten   fiel   herab  ein 
zimmermann  tod. 

i486  Anno  1486  sontag  reminiscere  hora  prima  leutet  man  in  Pfar- 
kirchen  zur   vigilien  mit   alien  klocken   und  ist    dahin   gangen   der  25 
keiBer   schwarz   gekleidet   und  hatt  auf   seinem    haupt  ein   schwarz 
bindelhauben   mit   einer  guldenen  leisten   und  darumb  ein  schwarz 

kugelkapp.     furen  in   die  zween  herzogen  Ernst  und  Albrecht7  mit 
trawerkleidern,    nemlich    lang    schwarze   rocked    uf°  die    fiiBe    und 

a)  Hs.  Diinckelweil.      b)  feria  ....  mittag  aus  Lersner  (III,  400) ,  ivoselbst  diese    30 
Notix  auch  abgedruckt  ist.    c)  Hs.  Oemplin.    d)  Hs.  pOcke.    0)  Hs.   und. 

1  Lersner  IV,  86  itt  diese   Notiz  mit  jiingerer   Biirgermeister   des  Jahres,  war 
%wei  Fehlern  wiedergegegeben:  Es  soUm  text    Sept.    8.    krank   und    starb     noch 
3000  Menschen  gestorben  tein,    und   die  toWtrend  des  Amtsjahres. 

Pest    soli    von    Laurentii  bis    Laurentii  4     Walther     von     Schwarzenberg     dev    35 
gedauert  haben.     B tides  hat   Kriegk   in  alte  wird  a.  a.  0,  1485  noch  alt  Schoff, 
Biirgerth,    I,    28 ,    woselbst    sich    sonst  im  folgenden   Jahre   aber    als  Jungherr 
zwei  schlitzenswerthe  Nachrichten  finden,  aufgefiihrt. 

accepHrt.  6   Vergl.  oben  37. 
*  Von  dieser  Fehde  mit  Schloss  Lint-  fl  Schon    1483   war  der   Ban  wieder   40 

heim  und  dem  Abt  zu  Fulda  in  den  Bei-  energischer    auf  genommen     worden,     als 

lagen.  man    Hans    von    Ingelheim    zum    Werk- 
8  Diese   Angaben  stimmen    dem  Jahre  meister  angenommen  hatte.     Vergl.   oben 

nach    mit    dem   RathsUmteiverz.  iiberein  37  und  dazu  F*  A.  HI,  39  ff. 

bis  auf  die  uber  Adolf  KlobelaucJt.  Dieser,  7    Von  Sachsen.                                           45 
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dariiber   auch   so  lang  schwarz  glockenmantel  uf  die  fiifie  und  uf  i486 
iren    haupten   schwarze  htide,   darumb   ein  schwarz   kogelzipp  umb 
die    angesicht  verbanden.     und  gingen    vor  denselbigen   dreien  die 

zween  son  herzog  Ernst,1  auch  schwarz  gekleidet  mit  langen  rocken* 
5  und  manteln  und  zippen,  fuhren  zwischen  inen  den  marggraffen 

von  Baden.2  sein  zu  inen  in  die  kirch  kommen  die  3  erzbischoff 8, 
auch  schwarz  gekleidet,  alle  zu  begrabnuB  der  herzogen  von  Sachsen 
mutter.4  zulezt  ist  auch  kommen  des  keisers  son  Maximilianus 
erwelter  konig.     und  darnach  gingen  sie  allesampt  auB  der  kirchen 

io  mit  viel  bischoffen  fursten  und  herren  in  einer  proceBion,  alle  schwarz 
gekleidet,  und  der  keiser  ging  zwischen  den  zweien  bischoffen  Meinz 
und  Collen  und  vor  ira  Maximilianus  und  der  bischoff  von  Trier 

und  zur  linken  hant  Maximilianus,  und  was  zu  4l/2  uher  nach 
mittag. 

15  Anno  1486  uf  sambstag  nach  laetare  uf  sanct  Gregorien  abent   U86 

starb    Albrecht   markgraff   zu   Brandenburg   im   Predigerkloster  zu Marx  n 
Frankfurd  jechlingen  im  bad,  und  am  sontag  judica  trugen   in   viel  Marx  12 

edeler  m&nner  zu  schiff.6  und  der  leich  folgte  der  keiBer  und    sein 
son  Maximilianus  erwelter  konig  und  die  andern   churfiirsten  geist- 

*>  Hche  und  weltliche  mit  viel  herren  bischoffen  und  epten. 

Am  selben  sontag  abents  zu  vier  uern  reit  der  pfalzgraff6  wieder 
von  Frankfurt  gegen  Heidelberg,  am  freitag  nach  judica  seind  hinweg  Marx  17 
gefaren  der  bischof  von  Coin  und  der  bischoff  von  Trier  und  herzog 

Ernst  von  Sachsen.    item  uf  dinstag7  sind  hinweg  zu   schiff  gefarn  (M&rx28) 
tb  der  keiBer,  item  sein  son  der  konig  Maximilianus,  item  herzog 

Albrecht  herr  zu  Sachsen. 

Anno  1486  am  osterabend  hat   der  rat  und   die  ganz  gemein  Marx  25 
nach  mittag  zwischen  3  und  4  uhern  uf  unser  lieben  Frawen   berg 

zu  Frankfurt  dem  newen  konig  Maximiliano  geholdt.8 
so  Anno  eodem  in  der  nacht  des  abends  Johannis  baptistae  ist  ein  jum  23 

newer  bawe  zu  Aschaffenburg  uf  dem  schloB  ingefallen,  den  mein 
herr  von  Meinz  der  von  Hennenberg  Bertrandus  genand  hat  lassen 
machen. 

Anno    1486    erhing   sich    ein   ratherr   zu    Frankfurd   in  denifOc*.  e) 
55  Meinzer  turn  an  sein  zippen  so  von  arras  war,  und  er  hieB  Peter 

yon  Walstadb  ein  becker;  und  hatt  nit  uber  2  stund  darinnen  gelegen. 

a)  Ha.  bocken.    b)  Ha.  Wulstad. 

1  Friedrieh  und  Johann.  Friedfertigen  von  Sachsen  (geitorben  1486 

1  Albrecht,  Bruder  Chrutoph's  I.  Febr.  12). 
40 8   Berthold    von    Eenneberg    (Mainz)  6   Vergl.  data  oben   60   die  Nachrieht 

Hermann    IV    Landgraf    von     Heasen  Herpa  und  woa  dozu  bemerkt  iat, 

(K'dln)  Johann  II.  Markgraf  von  Baden  6  PhiUpp  der  Aufrichiige. 
(Trier).  7  D.  h.  Dienetag  nach  Oatern.     Vergl. 

4  Margarethe,  Schwester  Kaiaer  Fried-  oben  57.                       * 
riclta  III  und  Oemahlin  Friedrich'a  dea  8  Richtig  nach  Janeeen  No.  612. 

15* 
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i486  er  was  genant  Peter  Becker  ein  hubsch  man,  der  ging  in  rat  von  der 
becker  wegen  und  hatt  viel  dem  rat  uf  der  rechnung  und  Farpforten 

auB  der  kisten  gestolen,  darumb  ward  er  gefangen.1  er  hatt  3  son, 
der  ein  hieB  Eberhart,  ein  canonicus  uf  der  Pharr,  der  ander  Johann, 

ein  canonicus  uf  unser  lieben  Frawen,  der  dritte  ein  weltlicher  richter  & 
zu  Frankfurt. 

U87  Uf  sontag  nach  letare  anno  1487  schlug  man   einem  frommen 

Apr' m  mann  seinen  kopf  uf  der  schudt  zwischen  der  Galgen-  und  Bocken- 
heimer  pforten  ab  umb  a  daB  er  in  dummer  unbesonnener  unvernunf- 
tiger  weis  mutwillig  geredt  hatt :  »es  weren  etlich  mer  dieb  im  rat  dann   io 
der  obgenant  Peter  Beckert ;  und  bestimpt  Weiker  Frosch  der  jung  und 

Henn  Glauburg,  das  doch  erlogen  war;    darumb  must  er  sterben.8 
Anno  eodem  wurden  zue  schopfen  zu  Frankfurt  Weiker  Frosch 

der  jung,  Weigand  von  Haringen,  Jacob  Geich ,  und  wurden  in  rat 

gekorn  Jorg  Frosch  und  Carlen  Hinspurg  und  Heiln  Joannes  becker. 8  15 
juni  26  Anno  1487  uf  dinstag  nach  Joannis  baptistae  fielen  viel  kiBeln 

und  sonderiich  zu  Basel,  und  waren  derselben  kiBel  viel  so  groB, 

daB  eine  2ljt  pfund  wog.  erschlugen  zu  Basel  viel  dach  und  glas- 
fenster  und  teten  in  derselben  statt  mer  dan  uber  vierzig  alias  LX 

tausend  gulden  schadenb  in  einer  halben  stunt  zu  vesperzeit.4  to 
in  einem  stattlein  genant  Kirchburg  in  der  Hohe  bei  Walsdorf 

uf 5  warfs0  die  turn  hernieder  und  fart  die  glocken  aus  dem  glocken- 
turn  uber  die  stattmauer  in  das  felt. 

Anno    1487   nach    der   herbstmeBd  ward  newe  gemacht  und 
ufgeschlagen  die  eichen  stiiel  in  der  Pfarkirchen  under  der   groBen  » 

orgeln. 
U88  Anno  1488  waren  indulgentiae  jubileae  das  ist  ablaB  vom  bapst 

22*bu  zu  ̂ om  des   gulden  jars  zu  Frankfurt,   und  wurden  angefangen  zu 
Apr-  2)  mittfasten  und  weret  biB  palmtag.       Notandum :  fiel e  von  dem  ablaB 

in  die  kisten  1400  flL;  vor  die  beichtbrief  7  7,00  f  fl.6  30 
F&r.  Anno    eodem    im   februario   wart   der   Romisch    konig    Maxi- 

milianus  in  der  statt  Brack  in  Flandern  behalten.7 

a)  Hs.  und.  b)  Hs.  tehten  mohr  dan  ubor  viortzig  A.  LX.  in  derselben  statt  tausond 
gulton  schaden.  c)  Hs.  warff.  d)  Hs.  herbmoB.  e)  Hs.  pal.  f)  Im  Or.  irird  gcstatuien 
haben  Viljc.  35 

1   Vergl.    oben     60    Herpes    Nachricht  von  OmstcUi  ist  wohl  mil  Heiln  Joannes 
dariiber  und  was  dazu  bemerkt  ist.  becker  identisch. 

*  B.B.  1486  Fol.  87*:     Tercia    post  «   Vergl.  dazu  Baseler  Chroniken  f,  330. 
letare    (Mdrz    27) :     item    Hennen    uf  *  Kirbevg  oberhalb  (nordw.  von)  WaU- 
dem  Heissenstein    richten    lassen    mit  dorf  im  Taunus  bei  Idstein.  40 

demswerte  vorderBockenheimer  porten  6    Genaueres    und    auch     Hichtigeres 
und  zun  guden  Luden  begraben  lassen.  dariiber    oben   46   aus    dem     Protokoll- 

Ob  sontag  nach  letare  nicht  verschrieben  buche  des  Barth.-St. 

istt  "'    Vergl.   dazu   Lichnowsky ,   Oesch.  d. 
8    Bichtig     nacli     Raths&mterverz.     I,  Haxises  Habsburg  VIII,  96  ff.  45 

90 — 92.     Der    dort    angeftihrte    Johann 
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Anno    1488   uf  sontags   Petri  et  Pauli   waB   kirb1   zu  sanct   U88 

NicloB  zu  Frankfurt  und  abends  schlug  der  donner  in  die  kirch.      ***m  29 
Anno  1488  uf  montag  nach  Laurentii  sezt  der  rat  zu  Frank-  Aug.  u 

furt:  daB  ein    fuder  weins   solt  geben    Vj9  fl.    niderlag*  und    ein 
5  achtel  korns   25  <$   und  ein   futter  bier   ein  fl.  und   ein  ton  kott  * 

uber  alle  niederlag  visiergelt  und  eichtmaBgeltb  sol  sie    noch  geben 
vier  B.8 

Anno  1486  uf  sanct  Andreas  tag  abends  war  ein  meister  zu   i486 

Frankfurt  der  goB  ein  buchs  wigt  mer  dan  30  centener  und  schmelzt Nov'  30 
10   die  speiB  in  einem  windtopf,  darzu  braucht  er  keinen  blaBbalg  oder 

kolen.  er  verbrand  neherlich  2'/^  fl.  scheit  holz.  den  offen  und  ander 
abentewer  hat  er   unser   statt  Frankfort  herren  und  buchsenmeister 

ieren  machen.  er  war  genant  Georg  und  geborn  von  Niirnberg0  und 

a)  Hs.  in  der  lag.      b)  Hs.  ein  mafigelt      c)  Ha.  Neaborg,   nach  dem  R.B.  (aiehe 
15  Note  1  der  folg.  Seiie)  v&rbessert. 

1  Kirchweihe. 

*  Bine  AH   WeiBbier. 

*  Gesetzbuch  No.  3  (von  Eider  in  F. 
A.   VII,  118  f.  beaprochen)  Fol.  18: 

to  Allerraeniglich  soil  wissen :  als  lange 
zit  her  in  mancherlei  keiserlichen  zogen 
und  kriegsleufen  vor  Lin  Be  Nufi  und 
inne  Oisterich  auch  andern  anslegen  der 
rat  zu  mer  main  mit  volk  und  auch  mit 

26  gelde,  daran  sie  angeslagen  und  gesezt 
sin,  gereiset  und  dann  itzunt  abermals 
ein  folke  zu  rosso  und  zu  fufle  zu 

retunge  unsers  gnedigisten  herren  des 
Romischen  konigs  und  zu  einer  straife 

30  der  ubelteter  inne  Flandern  geschikte 
und  defihalber  ein  merglich  somme 
geltis  uflgegeben  und  danif  gewant 
haben,  darufi  entpfunden  das  solichs 
alles   gemeiner  stadt  zu  ubertreflichen 

35  schulden  soheden  und  abnemen  reichen 
und  dienen  will,  dem  nach  und  umb 
witern  unradt,  so  darufi  flieBen  und 
erwaohsen  mag,  zu  furkommen,  den 
minsten   schaden   dem   gemeinen   man 

40  am  lidelichsten  gewelt  und  einen  kleinen 
ufslag  biB  uf  witer  bedenkens  uf  frucht 
win  malvasier  und  bier  hinfur  zu  geben 
getan  in  maiBen  hernach  volgt. 

Die  uber  der  stede  rentkisten  gesazt 
sin,  sollen  es  halten  heben  und  nemen 
als  hernach  geschrieben  steet: 

Item  vom  korne  weiB  erbeiBen  wicken 

und  linsen  oin  iglich  achtel  zu  ungelde 
XXV  heller. 

Von  eim  achtel  habbern  XHI  heller. 

45 

50 

Item  der  rate  ist  uberkommen  das 
hinfur  biB  zu  witerm  bescheit  von 
frembdem  wine  der  herre  inne  gefurt  und 
hie  niddergelegt  wirt,  von  jedem  fuder 
anderhalber  gulden  zu  nidderlage  ge- 
geben  werden  und  das  eigen  geweohs, 
auch  waB  hinuB  fur  die  stat  verhandelt, 
bi  altem  herkommen  bliben  solle. 

(DiB  artickel  vom  korne  und  win 
sint  abgestelt  und  wider  uf  die  alt 
ordenung  gesezt  2  post  pentecosten 
anno  XC  primo  —  1491  Mai  23). 

Item  von  frembdem  und  heimischem 
bier  sol  man  von  iglichem  fuder  ein 
gulden  zu  nidderlage  geben. 

Item  von  jedem  fuder  koete  sol  man 
auch  ein  gulden  zu  nidderlage  geben 
und  dan  von  iglicher  tonne  uber  den 
gulden  noch  1111  schillinge  heller  mehe. 
derselben  vier  schilling  mag  der  bier- 
bruer  die  tonne  hoher  dan  biBher  ver- 
keufen  und  sal  dan  dem  rate  die  nil  B  . 
zustellen  und  ubergeben. 

(Nota:  difie  artickel  haben  unser  hern 
uf  im  selbst  beruhen  laiBen). 

DIB  vorgeschrieben  ist  duroh  des 
rats  frunde  gemeinem  folke  auch 
von  stuben  zu  stoben  verkunt  uf 
montag  nach  Laurenti  anno  domini 
MccccLXXX  octavo. 

Die  beiden  in  Klammern  einge$chlo$$enen 
S'dtzt  stehen  am  Rande  und  rilhren  von 
ein  und  derselben  Hand  (aus  dem  letoten 
Jahrzehnt  des  15.  Jahrh.)  her. 
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hat  die  und    viel  groBer   kiinst  gelemt    in  Diirkeien   und    war  viel 

jar  des  Dtirkischen  keifiers  buchsenraeister  gewest.1 
U87  Anno   domini   1487  war  der  keiBer  und  alle  churfiirsten  und 

(  w?    andere  fiirsten  und  auch  die  reichstadt  bei  einander  zu   Niirnburg.* 
Aug.  3  Anno  domini  1487  am  freitag  nach  vincula  Petri  post  meridiem     h 

hora  quinta  ward  Philips  Ganz  gefangen  bei  Rad a  in  einem  nachen, 
war  von  Frankfort  hinaufgefarn. 

M&rx  9  Anno  domini  1487  uf  freitag  zu  najht  post  invocavit  hub  ein 
richter    zu   Frankfurt   genant  Ewalt   Rabandisch   einen   pfaffen   mit 
namen  Quirinus  vicarius  zur  Phar  uf  bi  nachtb  von  einer  huren  und   io 
legt  sie  bede  ins  Leimathaufi.  darnach  kam  der  fiscal  meines c  herren 

Marx  is  von   Meinz  mit  namen   Conradus  Kuhorn d  uf  mitwoch  nach   remi- 
Marx  io  niscere  und  mein  herr  der  rat  hat  in  am  sambstag  ausgelassen  und 

liefi  in  wieder  greifen  die  burgermeisterknecht   und  in  liefern   dem 
fiscali   in  die  herberg  zu  der  alten  Wogen  und   der  furt  in  in  dem   i5 

markschiff  gegen  Hochst  und  sezt  in  in  einen  turn.8 
sept.  19  Anno  domini  1487  nach  der  herbstmeB  uf  mitwochen   in   der 

sept,  ssfronfasten  hing  man  zu  Frankfurt  4  mann4  und  darnach  zu  dinstag 
zu  nacht  wurden  derselbigen  dieb  zween  am  galgen  nachts  nakt 
ausgezogen.  *> 

a)  Ha.  raht.    b)  FVhli  in  der  Ha.    c)  Ha.  raoiner.    d)  Ha.  Rahorn. 

1  R.B.  1486  Fol.  44v  unier  1487 
sabb.  post  pur.  Mar.  (Febr.  3):  item 
CXCVI  fl.  V  Blffl  h  han  wir  van 

befelhe  des  rates  ufigeben  meister  Jorgen 
Zenner  von  Nuremberg  als  der  salb 
dritte  VII  wochen  hie  zu  Frankfurt 

gewest  ist  und  dem  rade  zu  dinste  und 
fruntschaft  etliche  formen  gemacht 

gegeben  und  etliche  des  rates  under- 
wiesen  hat  wie  man  die  bruchen  sal, 
nemelich:  ein  monster  (Muster)  von 
eim  zoge  damit  man  heben  sal  wie 
swere  man  wil,  item  ein  monster  damit 
man  erterich  ufifuret  wohinne  man  daz 

han  will ;  item  II  bollewerg  mit  schar- 
pen  (Eacarpen)  zuslage  und  einer 
buchsen  darinne  damit  man  schuBet; 
item  stige  leitern  die  man  richt  wie 
man  die  siecht ;  item  ein  smelzeoffen ; 
item  ein  fuerwerg  zu  machen  das 
niemantes  daruber  komen  konne;  item 
ein  boxsen  dem  rade  gemacht  die 
in  dem  kerne  darufi  zu  tun  zubrochcn 
ist.  Und  darumb  hat  ime  der  rat 

geschankt  umb  sine  muwe  und  arbeit 
C  fl.  und  darzu  XXXVI  fl.  VII  B  ime 

und    sinen    knechten    dabi    inne    fur 

coste  und   zerunge   und  darzu  LIX  fl. 
XXJ1   B   II  h  nemelich  XXV  fl.  V  B 
fur  II  centener  und  XLIT  U  zins  den    25 
centener  fur  XI  fl.  VI B  und  das  uberige 
8chrinera  dresselern  und   andern,  auch 

fur  leitorn  brede  bussenformen  bussen- 
clutzer,  fur  seile  liechte    unslit  schero 
hare  linenduche  leimen,  wine   zu  ver-    so 
drinken  und  zu  badegelt  darzu  komen. 
das  alles  macht  die  somme   wie   oben 

geschrieben  steet  und    die  verzeichenis 

davon  lieget  im  gowelbe  in  der  schuz- 
meister  laden  also  (folgi  Zeiciitn  A  mit   35 
3  Durehatr.)  gezeichent 

1   Vergl.  dazu  Janaaen  II  No.  621  ff. 

8   Vergl.    dazu   die    auafUhrlichen    Be- 
ricltte  aua  dem  Protokollb.  dea  Barth.  St.    AQ 
oben  42 — 45.  ~ 

4  Nach  B.B.  1487  Fol.  41  wird  secunda 

post,  exalt,  cruc.  (Sept.  17)  beacldoaaen, 
Hans  Koppersmit  von  Koteuburg,  Eborlin 
RuB  von  Winterhusen ,  Erhart  Bccke  45 
und  Simon  Beder  von  Buchenbach  als 
Diebe  richten  zu  laaaen. 
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Anno  1487  uf  donnerstag  nach  Udalrici a  starb  Wilhelm  Schon-   U87 

berg   oberster   richter1  und    an   sein    statt   ward   erwelt    Friederich  Jult  5 
Schappach,2  und  darnach  starb  Winsperg8  richter  und  an  sein  stadt 
erwelt  Harmut4  simul  cum  Schappach. 

Anno    1487   nach   der   herbstmeB   erfror   der  wein  mehr  dan 

halber  an  den  stocken  und  war  doch  noch  nit  zeitig. 

Anno  domini    1487    uf  sontag   anteb  Thome   apostoli  abends    ***>• 16  (91 

zwischen  6   und  7  uhern   ward   zu   Meinz  und  zu  Oppenheim  und 
darzwischen  ein  erdbebung. 

Anno  1488  dominica  quasimodogeniti  fuhr  der  keiser  von  Oppen-  u?8 

heim  gegen  Bacharach  und  fort  gen  Collen.5 
Anno  1488  uf  sambstags  nach  cantate  schikten  die  statt c  Frankfurt  Mm  io 

zwanzig  reisigen  und  120  fuBknecht  gegen  Collen   zum  keiser  und 

forder  in's  Niederlant  zu  hoff,  zu  entledigen  den  konig  zu  Bruck.6 
is  Anno  1488  uf  donnerstag  nach  nativitatis  sancti  Joannis  bap-    (Vor 

tistae  waren  ausgezogen  die  von  Bruck  sampt  denen  von  Damm  und     * 15) 
der  SchluBe  mit  6000  mann  vor  ein  schloB  das  sie  gewonnen  genant 

Kochse  bei  Mittelburg 7,  und  der  keiserischen  200  reisigen  und  900 
fuBknecht  fielen  zu  in  das  heer  und  schlugen  irer  mer  dann   2000 

*o   und  brachten  gefangen  in  das  keiserische  her  700  und  40  und  der 

keiBer  ritt  inen  entgegen  und  schlug  die  deter  zu  ritter.8 

a)  Hs.  Uldarii.    b)  Hs.  €>  mit  grosssm  nach  reehts  gehmden  Hoken  und  dahinter 
n  mit  Ueberstrich.    c)  FshU  in  d.  Hs. 

1   Ueber  ihn  oben  193. 

2b  *  B.B.  1487  Fol.  31:  Quinta  in  crast 
festi  ass.  Marie  (Aug.  16) :  item  Swa- 
pachen  geben  zum  obersten  richterampt 
die  gofelle  des  amptes  und  uswendig 
des  amptes   X  B   X  achtel  kornes   so 

so  lange  dem  rade  eben  ist.  Der  Dierut- 
brief  lautel  von  HE  post  ass.  Marie 
(Aug.  21).  Er  hUD  ubrigens  Conrad 
v.  Schwappach. 

*  Ueber  ihn  oben  196. 

s.s  *  B.B.  a.  a.  0.:  Hartmann  zum 
Wabeln  an  Winsperg  selgen  stat  nemen 
zu  eim  richter. 

5  Apr.  12  urkundet  er  in  Oppenheim, 
Mai    7    in    Koln.     Chmel.,    Reg.    Frid. 

40    tfo.  8276. 

*  Die  Koelhoffische  Chronik  (Stddteehv. 
XIV,  872),  welche  tehr  genaue  Nach- 
richten  Uber  die  Contingente  der  einzelnen 

Reichs&tUnde  bringl,  gibt  dasjenige  Frank- 
45  furU  auf  26  zu  Pferde,  130  zu  Fuss 

und  3  Wagen  an.  Nach  den  bei  Lersner 

Illy  401  ff.  abgedrucklen  Urkunden  ver- 
pflichteten  eich  der  Hauptmann  Heinrich 

von   FelH   (auch    FUsch    oder    FeiUch) 
selb    vierde   und    ein    knaben, 

ferner  zwUf  Reisige  (a.  a.  0.  403)  — 
dazu  die  Notiz  B.B.  1488  Fol.  4 

Quinta  post  cantate  (Mai  8):  item 
sollen  aichtzehen  reisigen  zu  dieser  zit 

hinabe  gefertiget  werden  —  und,  wenn 
ich  richtig  gezUhlt  habe,  121  FuBknechte 
{Lersner  402)  zu  dem  Zuge  in  die 
Niederlande.  Die  auf  das  Ausrilcken 

dieses  Trupps  beziiglichen  Notizen  des 
R.B.,  welche  andeuien,  doss  um  die  Zeit 

des  von  Heise  angegebenen  Datums  der 

Auszug  erfolgt  ist,  finden  sich  Lersner 
a.  a.  0.  400  u.  401. 

7  Nicht  Mittelburg  auf  Walchern,  son- 
dem  die  Stadt  gleichen  Namens  nord- 
ostlich  von  Brligge. 

8  Die  hier  berichtete  Niederlage  muss 
vor  Viti  und  Modesti  (Juni  15) 

geschehen  sein,  da  sie  schon  in  einem 

Brief e  der  im  Felde  befindlichen  Frank- 
furter Hauptleute  von  ditsem  Tage  ge- 

meldet  wird.  Dieser  Brief  war  einem 

andern,  datirt  suntag  Petri  und  Pauli 
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U89  Anno  domini  1489  uf  dinstag  nach  praesentationis  beatae  Mariae 

Nov'  24  ertrank  ein  magt  im  Mein  zu  Frankfurt,  dinet  bei  Ruprecht  Monis. 
U88  Anno  1488  im  sommer  ward  das  jungfrawencloster  zue  sanct 

Chatarinen  zu  Frankfurt  reformirt 

U90  Anno  domini  1490  ward  ir  korb  transferirt  vom  pfingstdinstag    * 
forter  zu  sein  dominica  trinitatis. 

U88  Anno   domini   1488    uf  donnerstag  nach  der  11000  moid  tag 

0et-  2B  hat  der  rat  zu  Frankfurt  geordnet  mit  den  weinschenken  also :  umb 
was  gelt  einer  zum  zapfen  zu  schenken  erstmals  ansticht,  dafl  er 

dasselbig  faB  im  selbigen  gelt  also  hoch  auch  ganz  soil  verungelten  10 
und  die  visier  sollen  im  kein  begeba  oder  auch  keinen  abschlag 
darinnen  machen,  auch  die  wein  die  die  uf  die  zeit  wolten  umb 
16  heller  die  maas  verschenken,  solten  vorhin  die  rechenmeister  ver- 
suchen  ob  sie  des  gelts  wert  weren.1 

Anno  quo  supra  ward  wenig  weins  und  ward  ubersawer  und  ** 
ward  dannoch  in  alien  landen  ser  tewer,  die  leichten  vor  12  fl.  ein 
fuder,  die  guten  firnen  uber  30  fl.,  ElseBer  umb  40  fl.  oder  druber. 
das  korn  gait  uber  winter  16  fl. 

1489  Anno  1489  das  korn  20  fl,  der  leichtest  wein  18  fl.  und  etlich 
26  fl.  et  ultra  und  war  dannoch  sawer.  *o 

?  Anno  domini  Johannes  apotecarius  vicinus  mens  habuit  secundas 
Dec' 1  nuptias  scilicet  1  die  decembris. 
U90  Anno  domini  1488  potius  90  verbrand  die  statt  Pinguia  heist 

mm  30  gjng  uf  (jen  pgnggfog  uber  halb,  und  das  beste  teil  der  statt  verbrand. 2 
1490  Anno  1490  ward  Fischerheinz  von  Frankfurt  gebrand  zue  Meinz.  25 

a)  Ha.  begob. 

(Juni   29),    welcher   die    Erztihlung  des  zu  tun,  auch  heuptbussen  schlangen  und 
erateren    toorUich    wiederholt   und  einige  kardon    gewunden,    vil    plunders    von 
Zua&tze  maeht,  eingelegt.     Die   auf  daa  harnisch    und    anders    in    unser     here 
Gefecht  beziiglichen  S&tze  lauten:  ....  bracht  und  das  beuten.     also   hat  sich    :m> 
Auch   so  wissent   daB  die  von  Pruck,  die  keiserlich  majestat  erhaben  und  in 
die  vom  Dam  und  die  von  der  Schleusch  eingegen  gezogen,    dieselbigen  woltetor 
fur  ein  schlofi  geheissen  Kochsehe  mit  vom  adel  und  auch  von    stetten   rittor 
herskraff  gezogen   sein   mit   VIM  man  geschlagen  .  .  .  Reichaaachen  LXXXXI, 
nit  weit  von  Mittelburk  gelegen,  das-  /  No.  71.  35 
selbig  schloB  uns  angewunden.    indem  l  B.B.  1488  Fd.  61:  Tercia  p.  Galli 
ist   botschaft    kumen    in    unser    here.  (Oct.  21) :    item    so  die  rechenmeister 

alsbalt  hot  man   sich  in    unsern   here  wine  versucht  und  gesehen  haben:  be- 
ufgemacht  mit  IXC  zu  fufi  und  EEC  zu  dunkt   sie  der  wine  nach   gelegeuheit 
pfert  der  meist  deil   von  stetten    und  dieser  zit  XVI  h  wert  sin,  mogen  sie   40 
si    fur    domselbigen    schloB  uberfallen,  erleuben  umb  XVI  h  zu  schenken  und 
mit  der  hilf  gottes  in  angesikt  und  ir  X1LL1  und  XII  nach  gelegenheit. 

ob  IP1  erschlagen  verbrant und  erdrenkt  *  Geachah    149  0    Pfinyaten.    Annate* 
und  VII^XL  gefenglich  in   unser    here  Bingenaea  dea  Joannea  Seholliua,  heraua- 
brocht,  mit  solchem  klein  volk  wol  ein  geg.  v.   E.   Sander  (Mainz  1853) ,  208.    45 
freud  ist  zu  horen  solch  mendlich  dat 
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Anno  1489  ward  die  stub  uf  der  Farpforten  newe  gebawet  und   us9 
ich  Johann  Heise  ward  bawemeister  daran  zuezurichten. l 

Anno    1490   circa  festum   sancti  Yiti  war  in  Beiern  ein  grofl   uso 
ungewitter  und  fiel  fewer  von  hirarael  und  verbrand  fiinf   dorf  und 

5    fiel  ein  waBerbrust  bei  Rinberg*  und  erschlug  der  hagel  alle  friichte 
und  wein  umb  Regenspurg. 

Anno  1489  uf  sanct  Johannis  abent  machte  der  Romisch  konig   i489 
ein  schon  Johansfewer  zu  Frankfurt.8 

Anno  1490  uf  freitag  ante a  Kiliani  ward  ein  weinstech  genand  j™*° 
io  Hans  Hud    erstochen  im    schenkhaus    zum  Kolben,    und    tets   einer 

wart  genand  Eschersheim. 

Anno    domini  1490    am   freitag    nach  Laurentii    den    13   tag^*.  13 
augusti  wurden  in  die  ehe  vertrawet  Johannes  Blarock  ratschreiber 
zu  Frankfurt4  und  Veronica  Johans  Fiirster  tochter.  actum  in  medio 

15  horarum  3  et  4  post  meridiem,  und  hatten  darnach  hochzeit  uf  den 
tag  sancti  Francisci.  Oct.  4 

Anno  domini  ut  supra  am  palmtag  starb  der  konig  zu  Hungern.5^^ 
Anno  domini  1490  am  freitag  nach  assumptions  Mariae  ward  Aug.  20 

erkand  im  rechten  daB  das  gaBgen  neben  Wolkenberg  uf  dem  Kraut- 
80  mark  wer  ein  almei.6 

Anno    domini   1489   ward    die   stub    uf  der   Farpforten  newe   U89 
gebawet,  daran   ich  Johann    Heise    war   bawmeister;    und  war   an- 
gefangen   uf  tag   sancti  Viti   und    vollend   uf  tag  sancti  Michaelis,  •***».  15 
und   darauf    componirt  ich  6    metra    hexametra    also    geheiBen  utsept.  29 

«5   sequitur : 
Est  anno  domini  M  C  quater  octageno 
Nonob  constructa  sic  tabulata  stuba. 
Est  opus  extructum:  fuit  ilico  principiatum 
Yiti,  sed  Michaell  fine  laboris  erat. 

30  Ductor  ejus  operis  Johann  cognominec  Heiso 
Ista  sede  sedit.  scriba  quiesce  modo. 

Mein  schwester  Gihl  starb  zu  Weilnawd  7  anno  1490  am  mittwoch    1490 

der  ander  tag  nach  Andreae  das  war  1  die  mensis  decembris  und  lieB  Dt0-  1 
10  lebendiger  kinder,  sind  fiinf  son  und  fiinf  tochter. 

3*  Anno    domini  1490   uf  dinstag  nach  dem  sontag  laetare  YeT-M&r%22 
brand  der  herr  von  Meinz  her  Bertolz  von  Hennenberg  einen  torn 

a)  lis.  ein  ateilsUhendes  2  mil  fotgcndem  mit  Ueberstrich  versehcncm  n.  b)  Hs. 
novo.  c)  Ha.  g  mit  Schnorkel  (teohl  nach  der  Abkurxung  con  des  Or.)  mit 
folgendem  dni.    d)  Hs.  Weilnaro. 

♦0      i  Vergl.  dazu  die  Notiz  unten  Z.  21  ff.  6  Mathias  Corvinus.  Er  atarb  Dinslag 
1  Ob  RindbergbeiDeggendorf  in  Ndbay.f  nach  Palmaonntag.     Orote,  Stamtnt.  420. 

3  Vergl.dazuoben6lHerp>8NachHcht.  6  almende  =  Oeaammteigenihum. 
4  Rathsachreiber  aeit  1487.  7  Alt-  oder  Neu-Weilnau  im  Taunua. 
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zu  Rat,1  war   eines   burgers  genand  Henn  Kohl  sein  eiden,  Gipeln 
Snorn  sonst  genand  von  Ofenbach  seeligen. 

U89  Anno  domini  1489  war  der  winter  anfanglich  bis  ostern  endlich 
U90   anno  1490  also   warm,  dafi  nie  kein  eis  in  dem  Mein  gefror,  auch 

nie  kein  schnee  gefallen  zu  Frankfurt  * 

Dec.  26  Anno    1490    uf  tag   sancti    Stephani  das   war  am  26  tag  des 
decembris    des    vorgeschriebenen   jars    ward    geborn   Hans,  Johans 
Giildenschafs  son,  als  mein  son  zu  Guldenschafs  dinst  war  zu  Venedig; 

und  war  in  derselbigen  nacht  und  in  dem  feiertag  ein  grofler  schnee 

und  darzu  hartgefrorn  und  kalter  dan  noch  je  darvor  in  zehen  jarn.   10 
i49i  Anno   domini    1491   nam    der   konig  von  Frankreich    unserm 

Romischen  konig  Maximiliano  sein   vertrawete   eheliche  gemahl   ein 

herzogin  von  Britanien*  und  vermahlet  sie  imeaund  anno  1492  lieB 
er  sie  kronen  zu  einer  konigin  aus  Frankreich.8 

1492  Anno  1492  versamlet  der  Romisch  keiser  die  fiirsten  und  die  u 

reichsstatte   uf  dem    Lechfelt  wider   seinen  eiden  den  herzogen  von 

Monchen  Albrechten  und  wider  die  statt  Regensburg.     lis  fuit  con- 

cordata.4 
um  Anno  domini  1492  in  den  pfingstfeiertagen  ward  zu  Frankfurt 

Juni  w  e[n  paflion  gespielt.6  so 
Item    darvor  im  winter   hatt  man   ein   spiel   uf  unser  lieben 

Frawen  berg  von  den  sieben  weisen  und  den  sieben  torichten  jung- 
frawen. 

Oct.  is  Anno  1492  uf  donnerstag  nach  Galli  gingen  etliche  fischer  bei 

X  von  Frankfurt  durch  den  Mein  gen  Sachsenhausen   ins   badt  mit  25 
einer  pfeifen  und  bauken,  was  tag  sanct  Lucas. 

1/91  Anno    domini    1491   uf  aller   seelen   tag  starb  MatheB  MebeB 
schusseler  bei  der  Pfarr. 

i49o  Anno  domini  1490  feria  secunda  post  octavam  epiphaniae  sind 

an'  18  meine  herren  der  rat  uberkommen:  daB  die  schroter,  so  sie  wein  am  ho 
krahen  b  arbeiten,  sollen  iren  Ion  nemen  nach  eichen  die  uf  den  fassen 
gerissen  stehen,  es  were  dann  daB  die  faB  hie  zu  Frankfurt  wurden 
vorhin  uf  die  Frankfurter  eiche  hie  verkauft  und  visirt 

i49i  Anno    domini  1491  in  januario  war    es  so  kalt,  daB  viel  leut 
in  feldern  wurden  funden  die  tod  erfroren  waren,  auch  viel  leut  an  x> 

a)  Ha.  zur.    b)  Hs.  traben. 

1  Die  Fletchenburg  zivischen  Oberrad  schenkt  der  geselleschaft  in  gemein  die 

und  Ofenbach.      Vergl.   oben  61  Herp'e  das  spiel  von  der  passion  unsers  hern 
Notiz  daruber.  hatten  helfen  vollenbrengen,  und  waren 

*  Anna  Herzogin  von  Bretagne.  darinne  bi  den  11^  personen  ungeverlich    40 
8  Siehe  Lichnowtky  VIII,  168  ff.  wole    erzugt.     darzu    schankt    der   rat 
4  A.   a.    0.   113  ff.    Janeten  II  No.  auch  XX    ftrtel  wines  als   sie  die  per- 

6*97  ff.  sonen  des  ganzen  rades  zu  mittagimps 
ft  R.B.  1492  Fol.  16  unier  sab.    post  geladen    hatten,    die   auch    den    merer 

trinit.  (Juni  23);    item    20  gulden  ge-  teiln  daselbsten  erschienen,  45 

Jan 
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henden  und  an  fiiBen,  daB  man  etlichen  sie  must  abhawen ;  und  son-  U9i 
derlich  der  sanct  Antonii  tag  und  der  tag  sanct  Sebastiani  waren  ̂ 20 
sehr  kalt  und  darvor  der  mitwochen  in  christfeiertagen,  wiewol  zur  1490 

selben  zeit  auch  viel  und  groBer  schnee  fiel.1  Dm-  28 

5  Anno  1491  gait  ein  achtel  korn  1  fl.2  1491 
Anno  1491  und  anno  1492  zwischen  den  2  jaren8  im  winter  1491-92 

fand  man  kein  meisen  hi  a  und  dieselbigen    vogel ,  beide  kolmeisen 
und  melmeisen,  halt  ich  weren  allesampt  in  dem  vergangenen  winter 
erfroren  in  den  holen  bajvmen. 

10  Anno  domini  1491  obiit  Johann  Zinkgraveb  dominica  miseri-   1491 

cordia  domini.  April  17 

Anno  1492  uf  raontag  zu  abend   nach  dem  tag  unserer  liben   1492 

frawen  geburt  ist  unser  herr  Maximilianus  Rdmischer  konig  kommen  Sept-  10 
gen  Frankfurt4  und  uber  acht  tag  gefaren  gen  Coblenz,  da  kamen 

15  die  fiirsten  zusammen.  rsept.24 

Anno    1492    uf  freitag   nach   Galli   wart   einer  zu   Frankfurt  0^% 
gevierteilt  genant  Gerlach    Kurzlich;     im   selbigen   sommer   darvor 

zween  morder  gereddert.6 
Anno   1492  ward   viel   weins,  gait  das   fuder  11,  12,  13,  14, 

ao   15  fl.  ungefarlich  zwischen  Martini  und  weinachten. 
Anno  domini  1492  uf  samstag  nach  Martini  ward  von  unsern  Nw.  17 

herren  den  rechenmeistern  nemlichen  hern  Daniel  Brommen,  junker 
Heinrich  von  Rein,  hern  Johann  von  Kebel,  als  vorhin  das  inen  vom 

rat  bevolen  was  in  der  andern  wochen  davorc,  uns  viesirn  zu  sagen 
25  gesagt,  daB  wir  den  geistlichen  keinen  urlaub  geben  solten  ire  wein 

niederzulegen,  in  auch  kein  zeichen  an  die  schroter  oder  den  wagen- 
leuten  geben,  sondern  sie  solten  ire  zeichen  holen  von  den  herren 

uf  der  Farpforten,  die  haben  zeichen  inen  zu  geben  die  darzu  vord 
die  geistlichen  geordnet  seint.6 

30  Anno  domini  1491  am  mitwochen  nach  Catharinae  starb  Hengen    1491 

zum  schwarzen  Herman  uf  dem  Krautmark.  Nw'  30 

a)  Hs.  meiser  by.    b)  Hs.  Zinckgroune.    c)  Hs.  davon.    d)  Hs.  von. 

1     Vergl.     hierzu      die     Koelhoffische  nachten  und  Neujahr  und  ist   herzuleiten 
Ckronik  in  Stddtechr.  XIV,  879  (SchluD-  von  dem  im  spdteren  Mittelalter  zwischen 

'5    notiz  zu  1490  u.  die  erate  zu  1491)  und  Weihnachten  und  Neujahr  tchwankenden 
die    dori    citirten  Quellen.      Vergl.    auch  Gebrauch,  das  Jahr  zu  beginnen. 

Heinr.  Deichtler  in  Stddtechr.  XI,  561.  *  Die   Ausgaben,    welche    dem    Rathe 

*  Es  herr8chte  in  diesem  Jahre  grosse  diese  Anwesenheit  des  Konig 8  verursachte, 
Theuerung.        Vergl.     Heinr.     Deichsler  sind  Janssen   II  No.  704  abgedruckt. 

40    Stadfechr.    XI,  569 ,    die     Koelhoffische  B   Vergl.  Ursner  III,  685  u.  86. 
Chr.    Stddtechr.    XIV,   880,  die    Kerk-  6  B.B.    1492   Fol.    51*:     Tercia    p. 

hoerde'sche    Reimchr.    in    Zeitschr.    des  omn.  sanct.  (Nov.  6):  item  die  visirer 
Bergischen  Oesch.-  Ver.  X,  4.  beschicken  uad  ine  sagen :  keinem  geist- 

3  Der  noch  jetzt   in    Frankfurt  ganz  lichen  nit  zu  erleuben,  sunder  sie  sollen 
45   gewbhnliche     Ausdruck     zwischen     den  ire  zeichen  lassen  holen  wie  von  alter. 

Jahren  bezeichnet  die  Zeit  zwischen  Weih-  sollen  die  rechenmeister  inen  sagen. 
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U92  Anno    domini    1492   uf  freitag  den  tag  8anct  Clementis  ward 
geweihet  die  capel  sanct  Sebastiani  im  Predigercloster  zu  Frankfurt. 

Jost   Freunt  ist    der  statt  Frankfurt  feind  worden  mit  seinen 
helfern    helfershelfern   und   hat    den  feindsbrief  dem  burgermeister 
lassen    einen    knaben  liefern   zu   pfert  am   samstag   vigilia  sanctae    5 

N<»-  ̂ Catarinae  scilicet  1492. » 
Ich  Johann  HeiB  visirer  und  mein  son  Heise  han  unser  lang 

gemefien,  und  mein  lang  was  sechs  schue  werkschue  und  ein  halber 
zoll  vollichen,  so  war  meins  sons  HeiBen  lang  auch  sechs  schue 
weniger  IJ  zoll,  also  daB  ich  Johann  langer  war  zweier  zoll  dann  io 

Dec.  23  mein  son  Heise.  actum  anno  domini  1492  dominica  post  Thomae 

apostoli. 
nos  Anno  domini  1493  uf  samstag  conversions  sancti  Pauli*  erhing 
26%)  sich  einer,  ein  bruckentiirner,  im  gefangnuB,  genant  Kriill. 

Anno  domini  ut  supra  schlug  man  das   Gemperlin  und  liefen   is 
mer  dann  1500  man  in  den  buchwalt,  was  Jost  Freund  feint.  a<?tum 

Marx  .9  am  samstag  nach  reminiscere. 
Marx  m  Anno  1493  uf  montag  nach  letare  sazt  man  fiinf  ̂   uf  das  korn 

zu  ungelt,  ein  achtel  25  h.  zu  geben. 

Anno  ut  supra  ein  vicarius  zu  unser  lieben  Frawen  zu  Frank-  to 
furt   genant   Simon    Feist   erstach   ein   andern   vicarium  desselbigen 
stiftes,  ward    genand   Nicolaus   von    Buchen.     actum   in  die  septem 

jnni  I'zdormientium  de  sero  post  horam  nonam  in  plateis.  s 
U93  Anno   domini    1493   am  montag  crastina   sancti  Mauritii  ward 

&pt.  -^gebait  Rabendisch   dem  richter   die   link  hand   abgehawen    und  tets  25 
ein  becker  genand  Hartmut  in  der  Sandgassen.4 

Anno  1493  am  obgenanten  montag  fiel  Herman,  Johann  Blarocks 
sept.  2:*  stifson,  von  einem  baum  in  einen  pfal.       Darnach  am  mitwochen  fiel 

Ufetenners  magt  auch  von  einem  baum  in  einen  pfal. 

izoi  Item  1501  adi  14  januarii  was  uf  ein  donnerstag  zu  abent  ist  .w 

an  ̂ gelobt  worden  frawe  Ursula  Melheim  Walter  von  Schwarzen bergs 
seeligen  wittibe  Bernhard  Rorbach  unsers  vettern  Bernhard  Rorbach 
seeligen  und  Eilchin  Holzhausen  son.  gott  gebe  daB  es  zu  einer 

seeligen  stund  gescheen  sei.     amen.5 

1  DarUber  in  den  BeUagen.  4  Der  ThUter  floh  zu  den  Karmelitem.    35 

*  Conv.  PauXifiel  1493 auftinen  Freitaq.  '*  ̂L '      J? .      '     '       /     ..      ,         ,  , B  Da%    Datum    stimmt    mU    dem    Job 

8    Was  der  Anonymu*  oben  146  dariiber  Rorbach' 8  ilberein. 
berichtet  und  ivae  dort  dazu  bemerkt  wurde,  Diese    Notiz  kann   nicht   von    Johann 

ist  hiernacli  zu  verbessern.    Von  den  beiden  Heise  A«r?*tf/*r«n,  da  er  schon  1495  als  ver~    40 
Erld&rungen  des  dominicos  ante  oculos  storbengemeldetwird.  Beedb.  1495  Fol.6v: 

ist  also  jedenf 'alls  die  erste  richtig ;  vigilia  Am   Rodenstem   widder  an:   Johannes 
Potri  et  Pauli  (Juni  28)  sind  die  Beiden  Heifien  witwe.  (In  ders.  Wohnung  Beedb. 

wohl  aufgefunden  worden.  1484  Fol.  7 »  Johannes  Heise  viserer). 

Digitized  by Google 



Job  Rorbach's  Tagebuch.  237 

XIII.   Job  Rorbach's  Tagebuch. 
Nach  dem  Original  der  Frankfurter  Stadtbibliothek  in  12°,  bezeichnet  Ff.  MSS.  261. 

Herausgegeben  und  eingeleitet  von  O.  E.  Steitz  in  N.  F.  ///,  48  ff.  (S).1 

<Anno  1493  octava  aprilis  abiit  primum  Conradus  frater  meus   U93 
s    de    Frankfurdia  ad  Augustam,   de  Augusta  Venetias;     de  Venetiis 

rediit  Frankfurdiam  in  anno  1498  in  mense  martii.   ibidem   duravit  J498 
usque  diem  octavam  junii  anni  jam  dicti ;  ea  die  adduxit  eum  secum 
Ludwicus  Martroff  ad  Alemaniam  Bassam>. a 
i  <Prima  die  junii  sponsalia  contraxerunt  Scheffer  Henn  junior   1494 
io  et  Anna  de  Hanauwe  relicta  Konstens  Henhin  b,  que  morartur  in  domo 

vocata  zu  der  Winreben  sita  ex  opposito  a  latere  domui  zu  Spangen- 
berg  juxta  ecclesiam  beate  Virginis. 

Anno    1494   in   die  sancti  Bonifacii  que  est  dies  quinta  junii 
primam  peregi  zecham  in  stuba  nostra  zu  Lebenstein  et  solvi  VI  h>. 

15  <Anno   1493   secunda  maji    Hamandus   Hulzhusen  et  Sifridus   U93 

Klobelach  assumpti  sunt  in  consilium  Frankfordense>. 2 

ANNO  DOMINI  1494  PRIMA  DIE  JUNE  ETC. c 

<Anno    1493  vicesima  sexta   marcii    abiit    Bernhardus  frater  1493 
meus.      Eodem   anno  postea  octava   die  aprilis   abiit    frater  meus 

*o  Conradus;  et  erat  prima  sua  abitio>. 
<Rediit   Bernhardus   anno    1495   die    26    maji    et    Ludwicus   1495 

Hulzhusen  cum  eo  una>. 
<Rursusque  Bernhardus  sexta  maji  abiit  ad  Italiam  anno  96>.   u96 

<Rediit  Bernhardus  septima  octobris  anno  96>. d 
iv  <Anno  1494  post  pasca  donavit  mihi  Johannes  Kropp  mediam   U94 

quartam  malmaseti  ea  condicione  ut,  cum  ducerem  uxorem  legittimam, 
solverem  quartam  integram.  actum  Frankfordie  in  domo  Johannis 
de  Molnheim>. 

<Anno    1473    die   13  junii   que   erat  tunc  temporis  dominica   1473 
ao  trinitatis,  natus  est  Ludwicus  Hulzhusen>. 

<Anno  1494  in  die  Petri  et  Pauli  apostolorum  hatt  der  toner   1494 

in  Bockenheimer   torn  geschlagen   und    man   und   frawe   die   daruf/,m*  29 
wonten  gelecziget,  doch  storben  sie  nit  darvon,  und  das  gebewe  zur- 
bruchen   und   vorbrent.     difl   ist  geschehen  des  morgens  zur  sexten 

jg  a)  Auf  einem  niciii  nvmmrten  Vorsatxblatte.    b)  S  Hontzen.     c)  Diese  Ueberschrift 
ist  mil  Schnorkdn  umgeben,  in  welche  die  vorhergehende   Notix  hineingeschrieben 
ist.    d)  Im  Cod.  folgt  noch  abiit  Bernhardus  6  maji  anno  96. 

1  JoV 8  eigtnt  Aenderungen  tind  bezeichnet:  <(  ̂   Nachtr&ge;  |*  *\Aus$treichungen; 

<*  *y  auMgestriehene  Nachtriige.  *  Das  stimml  nach  RathtUmterverzeichnus  I% 
Fol.  112  «\ 
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U94   stund.1    Uf  dieselbige  zit  war  Kringin  Hulzhuserin  und  Gilbricht  ir 
Jun%   sun  und  min  mutter  Eilchin   Rorbechen  und  ich  Job   zu  Emps  im 

jnni  28  bad  und   uf  sant  Petter   und    Paulus  obent  war  ein  mechtig  groB 

ongewitter  des  obenz  und  fillen  kissel  die  grosten  als  zillich2  huner- 
eier,  die  kleinen  alle  als  dubeneier>.  6 

Secunda  die  junii  in  anno  1494  equitavimus  ad  BonmeB,  et  2 
in  societate  erant  videlicet  mater  mea,  soror,  Jacobus  et  Udalricus 
Nuhusen  et  Heinricus  de  Andcrnach  et  ego  cum  duobus  soldatis. 
cenavimus  in  castro.  tenebat  enim  locum  officialis  Johann  Holzheimer 

in  dicta  civilate  et  castro.  Tercia  autem  die  junii  omnes  rediebamus.  io 
supervenerunt  autem  Gorg  ReiB  et  Gorg  Matroff,  qui  eadem  die 

mane  equitarunt  usque  ad  BonmeB  et  in  redeundo  tenuerunt  socie- 
tatem  nobis. 

Item    secunda   die  junii    celebrabatur   hie    missa   in   omnibus 

ecclesiis   pro  conservatione  fructuum  et  communitatis a  et  pro  defen-  15 
sione  hostium  anno  1494. 

<G  e  o  r  g  i  u  s  F 1  a  c  h>.  <Anno  1494  in  mense  junii  vel  paulo  ante 
electus  est  Georgius  Flach  in  officialem  zum  Goltstein  per  dominos 

de  consulatu  Frankfordensi>.*   <obiit  de  quo  vide  infra  charta  169>. 
<Walter  Fischborn>.  <Anno  1494  in  mense  augusti  electus  20 

per  dominos  de  consilio   Frankfordensi  Walterus  Fischborn  in   offi- 
sept.  29cialem  zu  BonmeB  ingressusque  est  officium  circa  festum   Michaelis 

eodem  anno>.4 

<Gilbertus  Hulzhusen>.  <Anno  1494  in  die  sancti  Marci  ̂  
ewangeliste  que  est  25  aprilis  obiit  cognatus  meus  Gilbertus  Hulz-  *$ 
husen>. 

|*Anno  1494  die  junii  undecima  equitavi  cum  nobili  Nicolao  de    .? 
Babenhusen  ad  castrum  zum  Goltstein,  nee  ego  in  dicto  castro  antea 

fui  (tenebat  enim  locum   officialis   in  dicto   castro,  quia  pater  suus 
Henn  de   Babenhusen  longo   tempore  in  eo  fuit  officialis  et  mortuo  so 
patre   prefatus  Nicolaus  ad  tempus  vicem    officialis  fungebatur) ,  et 
ibidem  noctem  in  gaudio  peregi.  altera  die  que  erat  dies   XII  junii 
redii  cum  prefato  Nicolao  et  Anna  ....  matre  sua   et  pransi  sunt 
cum   matre.     prandio  peracto    in   navicula  parva  omnes  infrascripti 
descendimus   cum  Anna  et  filio    ejus   Nicolao    de    Babenhusen   ad  55 
dictum  castrum  zum  Goltstein  videlicet  Eilchin  Rorbecherin    et   ego 
Job  et  soror  mea  Martha  et  llerg  uxor  Junghens  vicini  nostri.    et 

consumpsimus  noctem  ibidem  in  gaudio. 

a)  oonclvitatifl  S. 

1    Dasselbe    Ereignia*    wird    Fol    4  donrstag  nach  s.  Jacobs   des  h.  zwolf-   40 
noch  einmal  berichtet.  botten  tag  (Juli  31). 

f  Mittclmlissig,  klein.  4  Scin  Dicnstbrief  ist  von  1494  Micha- 
1  Sein  DitMtbricf  ist  datirt  von  1494  helis  datirt  (Sept.  29). 
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Tredecima   autem  die  junii  omnes  supranominati  redibamus  et  1494 

addnximus  Luckeln  a  de  Hazstein  uxorem  Heinz  Kriegen  et  mansimus    Jwn 
in   orto1  nocte  ilia   et   altera  die  usque  post    sextam   horam   post 
meridiem,    quia  tunc  reversi  sunt  Nicolaus   cum  matre   ad  castrum 

5    zum  Goltstein  et  nos  alii  ad  domum*|. 

<Anno  1494  duodecima  julii  natus  Udalricus  Hensperg  ex 
Karolo  Hensperg  et  Agnete  Neuhuserin.  hanc  nativitatem  retulit 
mihi  Udalricus  Neuhusen  dicti  infantis  compater>. 

3v  |*Niclafl    Armbruster.     Anno  1494  die  junii  XV  tradidit 
io  mater  binas  sigillatas  literas  Nicolao  Armbruster,  unas  super  IIH 

morgen  et  XXXVII  ruden  bratarum2,  secundas  impignoratas  pro 
VI  fl.,  licet  canantb  de  XII  achtel  vel  malder  siliginis,  sed  sunt 
impignorate  quousque  de  Uteris  aliis  canentesc  de  sechs  fl.  mater 
provideatur.      Item  habuit  etantea  diu  literas  canentes  desuper  ID  fl.*|. 

15  <Anna   Ganzen.     Anno    1494    tredecima  julii    obiit  Anna 
Ganzen  uxor  Bechtoldi  Hellers  junioris>. 

|* Anno  1494  die  junii  14  Wormatienses  jurarunt  fidelitatem 
serenissimo  regi  Maximiliano  etc.  solutique  sunt  a  dictione  palatini, 

si  est  ut  fertur*|.8 

»  <Walterus  Schwarzenberg>.     <Anno  1494  die  25  julii 
obiit  Walterus  de  Swarzenburg  hora  undecima  diei.  reliquit  uxorem 
Ursulam  de  Molnheim  cum  filia>  <Ursula  nomine>. 

<Georgius  Klobellach>.  Anno  1494  prima augusti  mane 
natus  est  Georgius  Clobellach  filius  Sifridi  Clobellach  et  Cecilie  uxoris 

25  sue,  et  compater  ejus  erat  Georgius  Plach>. 

4  <Anno  domini   1494  mesis  omnium   frugum  est  collecta  et  in 
horreum  traducta  videlicet  siliginis  tritici  et  pars  avene  etc.  ante  mensem 
augusti>. 

<*Anno  1494  in  die  sancti  Jacobi  habebantur  racemi  adeo  quod  Mi  25 
jo  vendebantur  aliqui*>. 

<Anno  1494  in  die  Petri  et  Pauli  apostolorum  hat  der  tonner/«m  29 

in   Bockenheimer  torn  geschalagen    und   die  frauwe    heftiglig  vor- 
brent  und  den  man  auch.  doch  sin  sie  mit  dem  leben  darvon  komen 

und  hait   das  gebeuwe   was  von   holzwerg  gemacht   als  zurbrochen 

96  und  zur8palten>.4 

a)  luchelin  S.     b)    S  videlicet  caveant.      c)  S  caventes,  aueh  das  folgenda  Mai. 

1  JedenfalU  der  Rarbaeh'sche  Garten  *  Zu  berichtigen  nach  Zorn,   Wormier 
auf  dem  Bleiehgarlen,  auf  dem  ja  aueh  Chronik  199. 

tin  Qarttnhaus  stand.     Vergl,  oben  163.  4  Daeeelbe  i*t  sehon  Fol.  1*  (oben  237) 
40       *  =  pratorum.  beriehtet. 
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U94  (Anna.   Afra>.      Anno    1494  sexta   augusti  velamina  sunt 

Avg'   imposita   religiosis   sponsis   Christia  Anne  et  Afre   sororibus   meis. 
actum  zu  den  Wissenfrauwen  in  der  kirchen. ' 

|*Anno  1494  tredecima  augusti  rotatus  est  unus  et  alius  suspensus 

in  justicia.2  5 
Aug.  io  Anno    domini    1494    in    die   sancti   Laurencii    indui   primum 

lambasiura   factum b  wulgariter  de   thobin 8   coloris    morgensgrauwe 
una  cum  caligis  ejusdem  coloris  *j. 

Anno  1494  die  22  augusti  suspensus  est  hie  unus.4  4v 
<Anno   1494   venerunt  Sophia  et  Barbara  de  Marpurg  22  die   l0 

augusti  et  manserunt  penes   Katherinam   Hulzhuserin  zum  Goltstein 
VIII  ebdomedis  unoque  die>. 

Aug.  23  <Obitus  s  or  oris  Anne).  Anno  1494  in  vigilia  Bartolomei 
apostoli   que  est   23   dies   augusti  mane  circa  horam   terciam  Anna 

Rorbecherin  virgo  soror  mea  obdormivit  in  domino  Frankfurdie  apud  15 
virgines  zun  wissen  Frauwen,  de  quorum  numero  et  ipsa  erat;  cujus 
anime   propiciare   dignetur   misericordissimus  deus.     exequie,  quoad 

Aug.  24  diem  primum,  celebrate  sunt  die  Bartolomei  cum  vigiliis,  altera  die 

missa.  actum  zun  wissen  Frauwen.  <dies  septimus c  exequiarum  cum 
vigiliis  XXVIII  augusti  et  cum  missa  XXIX  peractus  est  in  prefata  20 
ecclesia>. 

Aug.  24  |*Anno  1494  in  die  Bartolomei  apostoli  Katherina  coqua  matris    5 
et  Margreta  alia  famula  sorte  elegerunt  apostolos,  me  sortem  ponente, 

et  obtinuit  Katherina  Mathiam,  alia  Thomam*|. 

a)  S  XVI.    b)  S  pictum.    c)  S  repetitionis. 

25 

1  1488  Dinstags  vor  s.  Bonifacii  (Juni  3) 

bekennt  Eilchen,  Bernhard  Rorbach's 
Kathmann8  zu  Frankfurt  seeligenWittwe, 
daB  Anna  Ruckern  Priorin  zu  den 
Wei  Ben  Frauen  ihren  Tochtern  Anna 

und  Affra  jeder  eine  Pfriinde  in  ihrem 
Kloster  verliehen  und  findet  sich  fiir 

deren  Erbschaft  iiberhaupt  mit  250  fl. 

fur  jede  ab.  Sollten  sie  sterben,  ehe  sie 

ProfeB  gethan ,  so  zahlt  sie  fiir  jede 
jahrlich  15  fl.  Kostgeld.  F. 

Beide  Schw ester n  werden  achon  auf  dem 

von  1488  Miirz  30  datirten  vom  Car- 
dined  Raimund  dem  WeUefrauenkloater 

auegeeteWen  Ablaetbriefe  ( Weisafrauen 
XIII,  9)  als  Klotterfrauen  angefiihrt. 

(Vergl.  Lertner  II,  79  u.  IV,  96). 
1490  feria  4  proxima  post  oeuli 

(M&rz  17)  leitlei  das  KloiUr  nacJt 

Empfang  der  Abfindung  fiir  Anna  Ver- 
zicht  auf  deren  Erbechafl;  deagl.  1492 

auf  die  Affra' 9.     Fiir  Utztere  werden  in 

der  Qnittung  des  Kloatere  aueser  der 

Abfindungetumme  noch  10  fl.  pro  vestibus 
erwiihnt.  Naeh  F.  S  64  i*t  hiernach 

zu  bericldiyen  und  uu  vervoUst&ndiyen. 

*  B.B.  1494  Fol.  38*:  Tercia  p. 
Laurentii  (Aug.  12):  item  zu  Paulus 
Hofoecker  mezler  von  Wezflar  noch  ein 

male  gene  und,  wo  er  uf  siner  erkentniB 
blibt,  ine  morgen  uBsleufen  und  uf  ein 
rat  legen,  darzu  einen  galgen  uf  das 
rat  machen  etc.  Item  Heinrichen 

smidt  von  Assenhoim  mit  dem  strange 

richten  morgon,  so  ferr  der  meister  sie 
beide  gerichton  kann  eins  tags. 

*  tobin,  schwerer  gewiisserter  Seiden- 
stoff.    Lexer  II  Col.  1454. 

*  B.B.  1494  Fol.  4lv:  Quinta  p. 
assumpt.  (Aug.  21):  item  als  Hans  von 
Odekem  zu  sloB  komen  ist  miBhandelung 
halber  und  erkontlich  ist  sins  diepstals, 

ime  sin  recht  mit  dem  strange  widder- 
faren  laiBen. 

35 

40 

45 
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Anno  1494  decima  nona  augusti   baptizata   est  hie   Judea  ex   U94 

partibus  Swevie,  que  ut  ait  ex  instinetu  Marie  virginis  proprio  motu   A^t' baptizari    petiit,  et    nomen  ipsi    est    impositum   Katherina.     et  inter 
plures   compatrices   duxerunt  earn    due  virgines   Anna  Blumin  filia 

%  Wolfgangi  Blums  affinis  mei  et  Cristina  Froschin  filia  Johannis 

Frosch.  que  prefate  virgines  steterunt  in  latere  supra a  machinam 
quando  baptizabatur.  erat  enim  raachina  constructa  ante  aram  paro- 
chialem  et  pelvis  supraposita  in  quo  steterat  baptizanda.  cetere 
autem  compatrices  non  ascenderunt  machinam,  et  ea  baptizata  cecinit 

10  populus  »nun  biden  wir  den b  helgen  geist«,  et  postea  eduxerunt  earn 
prefate  virgines  in  processione  (sicuti  et  intraverat  ecclesiam)  ad 
domum  plebani. 

5v  |*Anno    1494    XXVIII  augusti  locavit   mater  celaria  in  domo 
Ernfels  duo  ilia  contigua  Wolf  Brente  pro  V  fl.  ad  annum  tantum- 

i5  modo c.  incipiet   autem    annus    currere   ipso    die   Michaelis    proximi  sept.  29 
venturi.  locavit  autem  certis  condicionibus  quasd  ipsa  novit.*| 

<Anno  1494  die  3  augusti  solvi  ego  Job  Rorbach  Conrado 
Biescher  famulo  doctoris  Johannis  Glauburgers  ex  parte  matris 
XVII  fl.    auri   IX   albos   in   ecclesia  sancti  Bartoiomei   ante   horo- 

90  logium,  quos  ipse  acceptavit  ex  parte  domini  Petri  Queich  propositi 
in  Mockstat1.  qui  Queich  mutuavit  eosdem  fratri  Bernhardo  Senis 
juxta  condicionem  quitancie  quam  dictus  Conradus  Biescher  etc. 
matri  ex  parte  Queich  presentavit.  actum  die  trecessima  augusti.  si 

erres  vide  obligacionem  fratris  quam  ipsi e  pro  eisdem  Queich  dedit, 
26  que  plane  informabit  te.> 

<Agnes  Neuhusern)  <Anno  1494  septima  septembris 
obiit  Agnes  Nuhusen  uxor  Karoli  Henspergs.> 

6  J* Anno    1494    die   XXX   augusti  hora  quinta   post  merediem 
Margreta  uxor  Joannis  Stork  Maguncie  geminas  peperit  filias  quarum 

30  una  Fronica  alia  Clara  nuncupata.*|     <mortue  sunt.> 

<Anno  1494  die  26  septembris  decapitatus  est  unus  ob  sedi- 
cionem  factam  in  nundinis  noctu  portis  clausis  circa  Moganum, 
sepultusque  in  ecclesia  sancti  Spiritus  ob  honorem  parentum  suorum. 

erat  de  Babenberg.* 
36  Anno    1494    XIX    septembris    donavit    mihi    mater   loricam, 

colerium  lorice,  balistam  und  ein  issen  brust,  cum  aliquibus  telis  et 
instrumento  quo  balista  tenditur,  presentibus  Qilberto  Hulzhusen 
et  sorore  mea  Martha. 

a)  5  super,  auch  ZeiU  8.    b)  Cod.  de.   c)  5  iiiium.    d)  8  de  quibus.    e)  S  ipee. 

40  l   Vam   Martineetifl  in    Obermockstadt  (bei  Biidingen).     *  Hans   Flogel  von 
Babenberg.    Die  Notizen  dee  B.B.  iiber  ihn  sind  Lerener  III,  687  abgedruckt. 

Quellen  z.  Frankf.  Oesoh.  I.  16 
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1494  Anno  1494  ruperunt  muros  turns  aeialis  juxta  portam  Magun- 

^;"  tinam  usque  ad  carcerem1  et  de  novo  inciperunt  edificare  earn 
incipiendo  supra a  carcerem  et  redigerunt  earn  in  forraam  in  qua 
nunc  est,  et  perfecta  est  in  mense  septembri  et  dealbata  depost.    * 

Eodem    anno   et  mense  erecta   est  ara  et  tabula  sancte  Anne    5 
ad  Carmelitas  et  tabula  sancti  Rochi  ad  Minores  Prankfurdienses. 

|*Anno  1494  prima  octobris  suspensus  est  rusticus  hie  de 
Prunheim.*) * 

|*Anno  1494  secunda  octobris  donavit  Ambrosius  Glauburg  tres  6v 
lepores  societati  stube  nostre,  et  ob  hoc  facta  est  convocacio  virorum  io 
et  mulierum,  tenueruntque  convivium  et  concenarunt  et  coreas  duxe- 
runt.  actum  hie  zu  Lebenstein.*! 

<*Anno  1494  quarta  septembris  indui  nigras  caligas  ad  anti- 
quum lambasium  nigrum.*> 
|*Anno  1494  undecima  octobris  Martha  Rorbecherin  soror  mea   " 

e  sacro  fonte  baptismatis  levavit  infantem  Gissenhenn,  quam  nomine 

suo  videlicet  Martha  nuncupavit.*i     <*mortua  est  infans.*>     <non  eo 
minus  verum  est  eo  quod  deletum  sit.> 

<Martinus  de  Husestheim>  Anno  1494  nobilis  Martinus  7v 
de  Hussestheim  eques  auratus   celebravit  nuptias  cum   <Elsen   von  20 

"    Brendeln,   filia  Eberhardi    de   Brendell,>    tercia   die   novembris,  et 
eodem   die  agebatur   in   ecclesia   commemoratio  animarum   fidelium, 
que  commemoratio  translata  est  in  terciam  diem  novembris  eo  quod 
dominica  dies  secunda  erat. 

|*Anno  1494  nona  novembris  tett  ich  an  ein  schwarz  gefirnest  2*> 
barchen  wameB  zu  minen  rotten  hassen.*| 

I* Anno    1494   duodecima   novembris   post   meridiem   in   domo   s 
zum   Goltstein   donavit  mihi    Gilbertus   Hulzhusen   imagines   pictas 
duas,   quarum    quelibet   habet  formam   vite  et    mortis,     mas  caput 
tenet  vite  et  corpus  mortuum  e  contrario  imago  femine,  et  sunt  picta  so 

supra  pannum,  pannus  autem  bittuminatus  et  affixus  est  ad  asserulas.* 
<donum  comitisse  de  Stolberg.> 

Anno  1494  duodecima  novembris  in  nocte  in  vicu  Institorum 

omnia  manubria  pedes  vel  ligna  pendentia  ante  hostia8,  per  que 
pulsare  solent  volentes  ingredi,  abscisa  sunt  et  projecta  supra  cimi-  35 

a)  5  super. 

1  Der  Maimer  Thurm  wurde  im  15.  etlich  ballen  ufzusniden  betreten  worden 
Jahrh.  mehrmals  alt  Gef Unguis*  benutzt.  und  sust  anders  diepstals  erkentlich  ist, 
Der  schon  zweimal  genannte  (60  u.  227),  ime  sin  rocht  am  galgen  gedihen  laifion 

I486  wegen  Unttrtclilagung  fettgeselzte  bifi  necht  mitwochen  (Oct.  1),  doch  *0 
Haththerr  Peter  Becker  erhing  tick  in  sollen  der  oberstrichter  und  Melchior 

ihm.    Vergl.  BaUonn  I,  66.  schribor  bi  den  gefangen  geen  obo   sic; 

2  B.B.  1494  FoJ.  53:  Item  als  Hoilcliin  i«*htes  witors  orkonden  mogen. 
von  Prumheim  naehtes  In  eiiiem  karron  3  =  ostia  =   Thiiren. 
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teriuni  Predicatorum,  et  rupte  sunt  alique  fenestra  jaculis  in  ecclesia   U94 

Predicatorum,  nee  seitur  quis  fecerit.  Nj£.' 
<Gilbrecht>  *Item  hat  min  mutter  Gilbrichte  die  schnid- 

bank  geluwen.*| 

**  |* Anno  1494  decima  quarta  novembris  for  ich    zu    nacht   mit 
Ulrich  Nuhussen  uf  sim  schleden.*| 

l*Anno  1494  sedeciraa  novembris  arripuerunt  iter  versus  Italiam 
Loi  Jostenhoffer,  senior  filius  Johannis  Bin  nomine  Johannes a  *, 
magister  Wolfgangus  Heller  etc.,  cui  tradidi  literas  maternas,  et  ipsis 

to  colligata  erat   obligatio   Alexandri   Pellendorfs    que  simul  ipsi   com- 

misi  ut  fratri  differret*| 
9  <BlasiusHulzhusen>   Anno  1494  decima  octava  novem- 

bris in  navi  descendimus  Gilbertus  Hulzhusen  et  ego  Job.  adduximus 
nobiscum  Blasium  de  Hulzhusen  ad  Maguntiam  ad  domum  Georgii 

is  Helle   sigilliferi   episcopi   Maguntini2,   ubi   gratia   studii   est    et  est 
primus  exitus  sui  de  Frankfurdia. 

*Anno  1494  vicesima  secunda  novembris  gab  mir  min  schwester 
Afra  zun  wissen  Frauwen  ein  zweig  gemacht  von  siden,  hat  dri 

wiB  gefolt  ackelleien3,  dri  eichlin  und  sust  zwo  roit  gefolt  blumen  mit 
«o  fill  anderen  kleinen  blummelin  b.*| 
9v  <*Anno  1494  die   27  decembris  donavit  Ambrosius    Gleuburg 

duos  lepores  societati  nostre  in  Lebenstein,  ideoque  convocate  sunt 
et  viri  et  mulieres  ad  cenam.  et  ego  tunc  primo  cenavi  in  dicta 

societate.*> 
28  <Margretha    Schwarzenbergerin>    <Anno  a  nativitate Dee.  27 

Christi  1495  in  die  Johannis  ewangeliste*  ut  opinor  nata  est  Margreta 
filia  Arnoldi  Schwarzenburgs  <et  Kathrine  Bittern  c>  de  Oppenheim5. 
Anno  1496  in  die  Johannis  evangeliste  est  baptizata  et  modo  certo   use 
scio  credoque  etiam  eo  die  natam  fuisse  Beatrix  prefatorum  etiam  filia.> 

jo  <*Anno    1466   vicesima   prima  januarii  sponsalia  contraherunt  U66 
pater  meus  Bernhardus  Rorbach  et  Eilchin  mater  mea  filia  Conradi 

Hulzhusens  et  Anne  Sachsen.  deinde  decima  nona  septembris  bene- 
dictionem  matrimonii  in  facie  ecclesie  receperunt.  depost  vicesima 

secunda  septembris  consumarunt  matrimonium  in  nuptiis  et  thoro*.> 
35  <Nativitates  nostras  in  quodam  alio  libro  scripsi.>8 

iov  <Anno   domini    1464  in  die  Dorothee  virginis  desponsati  Hen   ww 

Kemerer  und  Elsgin.  nuptias  habuerunt  4  junii  zum  jungen  Frosch  Febr'  6 eodem  anno. 

a)  Im  Cod.  dafur  Lucks,    b)  8  blumchin.    c)  Fehli  im  Cod.,  woselbst  dafur  Lucke. 

40        *  Er  wurde  spdler  Qeisllicher.  Weihnachfen  begonnen,  da  die  Notit  mit 

'    Wird  wohl  Oeorg  Heilmann  gemeint  derselben  Tinte  trie  diejenigen    aus   dem 
»ein.     N.  F.   VIII,  296.  Anfang  dea  Jahrei  1495  geschrieben  ist. 

s  ageleie  =  Pflanze  von  hat.  aquilegia.  5  Ihre  EUern   war  en :    Johann  Bitter 
Lexer  i,   Col.  27.  Setoff  zu  Oppenheim  und  EUa  Becker.  F. 

45        4  Job    hat    hier    wohl    das    Jahr   mit  fl  Dieset  Buchialnochnichtaufgefunden. 

16* 
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u64  Anno    1464    Jacobus    Nuhusen    et    Kongundis    filia    Walteri 

Aug'  6  Schwarzenbergs  senioris  desponsati  sunt  in  die  beati   Sixtia.    nuptie 
oa.  15  secute  in  profesto  Galli  eodem  anno. 

Anno  1464  die  tricesima  januarii  Johann  Hulzhusen  secundam 
duxit   uxorem   videlicet   Katherinam    filiam    Johan  Schwarzenbergs.    5 
dehinc  nuptie  acte  sunt  die  quo  supra. 

1409  Anno  1469  dominica  ante  assumptions  beate  Marie   sponsalia 

Aug.  ̂ 3  contraxerunt   Gilbertus   Hulzhusen    et    Katherina   Froschin.     nuptie 
i47i   dehinc  celebrate  die  undecima  februarii  anno  1471.   proprias  deinde 

inceperunt  expensas  in  domo  zum  Spangenberg  quarta   post  Urbani  10 
14  78  anno  1478. 

'  Tin  Anno  1471  decima  januarii  contracta  sunt  sponsalia  inter  Henn 
Sassen  et  Katherinam  filiam  Johan  Brunen.    nuptie  autem  habite  in 

Fet>r.  4  crastina  sancti  Blasii  eodem  anno. 

1474  Anno    1474   penultima  februarii   desponsati    Georg   Frosch  et  »* 
Anna  filia  Conradi  Hulzhusens.  nuptias  dein  peregerunt  feria  secunda 

Oct.  31  post  Simonis  et  Jude  apostolorum  eodem  anno. 
1474  Anno  1474  23  octobris  Georgius  de  Hele   alias  Peffer   doctor 

juris1  sponsalia  contraxit  cum  Elizabeth  filia  Engel  Froschen.  nuptias 
Nw.  14  habuerunt  feria  secunda  et  crastina  sancti  Bricii  episcopi.        Eodem  *> 

die  fuit  sponsatus  Hans  vom  Rin. 
U76  Anno    1476   in   die  Barnabe    apostoli    desponsatus   Heinricus  u 

jum  "Ergeschheimer  cum   Margretha   filia   Johannis  Hulzhusen   de  prima 
U77  sua  uxore.2  nuptie  exinde  secute  in  die  sancti  Blasii  anno  1477. 

eu76  Anno  1476  die  28  novembris  contraxerunt  sponsalia  Wolf  Blum  *5 
et  Lisa  filia  Conradi  Hulzhusens.  nuptias  habuerunt  in  die  Scolastice 

U77  virginis  anno  1477.> 

<Hec  de  manu  patns.>  nv 

<Emit  avus  mens  den  harnfessel,  quern  mater  mea  dedit  Marthe, 

pro  145  fl.,  eumque  reforraare  fecit  pro  qua  dedit  fl.  70  K  emit  autem  ab  Engel   *> 
1466    Froschen  anno  1466  die  17  maji.y 

i49i  <*Anno    1491   die  27  aprilis  obiit  Anna  uxor  Georgii  Frosch 
et  soror  genitricis  mee.       |*begraben  bi  dem  ewigen  liecht*j 

*Anno  1491   vicesima   secunda  maji   eratque   dies  pentecostes 
obiit  Anna  relicta  Conradi  Hulzhusens,  avia  mea  et  mater  genetricis.  35 

|*begraben  bi  dem  ewigen  licht.*| 
1493  Anno  1493  die  prima  maji  obiit  Wickerus  Frosch  frater  Georgii 

et  Johannis  Frosch.  fundavit  duas  missas  celebrandas  die  Martis   et 

a)  S  Xysti.    b)  S  7. 

1   Ueber  ihn  N.  F.  VIII,  290  ff.  und  8  Am  dem  Liber  geetorum  entnommen   40 
oben  62.  (oben  220). 

8  Margaretha,  Jo$C$  im  Steinhue  Tochter. 
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Jovis  singulis  hebdomadis,  ut  finite  sint  antequam  domini  de  con- 
silio  ingrediantur  consilium,  in  ecclesia  beati  Nicolai,  et  »salve«  omni 
nocte  decantandum  in  eadem  ecclesia. 

Anno  1493  decima  octava  augusti  obiit  Fridericus  Romanorura    1493 
t    imperator  in  castro  opidi  Hucz.  sepultus  in  ecclesia  beati  Stephani  Viene. 

Anno    1494    undecima  februarii    uf    aller  man    faBnacht  obiit   mm 

Heirtwinus  Irgescheimer  illius  progeniei  ultimus.>8 

12  *Anno    1494 !    decimanona   maji    cecidebat   dedicatio    ecclesie    U9S 
fratrum  Minorum  Frankfurdie.    semper  enim  secundum  cursura  tem- 

io  porum*  in  dominica  exaudi  que  est  sexta  post  pasca  agitur  dedi- 
catio in  prefata  ecclesia.  et  tunc  ante  inchoationem  summe  misse 

defertur  venerabile  corpus  Christi  extra  ad  plateas  circuendo  mona- 
8terium,  et  omnes  fratres  ferunt  reliquias  etc.  Et  modo  b  fundavit 
pater  juxta  literas  hec  clare   fantes,2   et  fratribus   meis  ac  mihi  in- 

15  cumbit  ductio  sacerdotis  diferentis  sacramentum c.  et  ego  Job  pre&to 
anno  et  die,  ut  hie  supra  in  initio d  habetur,  duxi  et  Hamandum 
Hulzhusen  in  sodalem  assumpsi;  et  post  mortem  patris  ego  primus 
fui  qui  ex  fratribus  meis  duxerit.  tempore  enim  intermedio  videlicet 
post  mortem  patris  usque   ad  tempus   pubertatis  nostre  et  presentie 

20  mater  nostra  substituit  duos  qui  vicem  nostrorum  adimplerent.      Et 
in  anno  1494  dedicatio  fratrum  Minorum  cecidebat  in  XVIII   diem   1494 

maji4,  et    duxi  ego   sacerdotem   et  Jacobus  Nuhusen  quern  mihi  in 
sotium  assumpsi;  nee  enim  tunc  affuerunt  fratres.*| 

13  ANNO    DOMINI 
sb  1495. 

J4  Anno  1495  tonitruit  die  decima  et  undecima  januarii.  U95 
Anno  1495  decima  octava  januarii  succenderunt  hostes  horreum    Jan. 

in  Kad  sagittando  ignea  tela. 

<Philippus    Dirmstein>     |*Anno    1495    die    18  januarii 
so  Philippus    Dirmstein    celebravit   nuptias    cum    Gretta   filia   Gofferde 

Beckers.*| 
<Eberhardus   Hussetheim>   Anno  1495  Eberhardus  de 

Hussetheim    nobilista    nuptias    consumavit   cum  Gutigin  im   Salhoflf 
filia  Steffens  Henn,  relicta  quondam  Wickeri  Froschen.    acte  20  die 

35  januarii.  <et  jam  dictus  Wicker  Frosch  dispondit  earn  in  die  Johannis 

evangeliste  anno  1466,  nuptias  celebravit  in  die  Nicodemidis  martiris  ̂ e627 
anno  1467>.  uh 

ax  <Margreta  Katherina   et   Dorothea   Hulzhuserin> 

Anno  1495   vicesima   secunda  januarii  nata   est  Katherina  secunda- 

40  a)  S  temporis.    b)  Cod.  kier  und  haufiger  et°         et   modo ,    wdlehss    S  steis    blots 
—  et  aetxt.    c)  S  sacrum,    d)  5  supra  mentio.    e)  S  Gofferen. 

1  Mu*9  1493  heissen  nach  Fol.  26.  *  Siehe  oben  160.  *  Man  mu$*  tcheidem  zwitchen 
aller  man  faBnacht  Dinstag  vor  Invocavit  und  aller  man  vasten  Invoeavil  tdbst. 

*  1494  fid  Exaudi  auf  Mai  11. 
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U95  genita  JHamandi  Hulzhusens  et  Margrete  (filie  Georgii  Hell  alias 

J££r~  Peffer  cancellarii  episcopi  Maguntini),  et  e  sacro  fonte  levavit  earn Katherina  relicta  Gilberti  Hulzhusens.  nata  est  autera  infra  decimam 

et  undecimam  horam  diei  eo  die  quo  supra,  et  hora  vesperarum 
baptizata  ilia  eodem  die  quo  supra,  et  habet  sororern  que  est  primo-  ft 
genita  predicti  Hamandi  nomine  Margretam,  que  paulo  ultra  annum 
Katherinam  exsuperat  in  etate. 

H96  <*Anno   1496  quarta   augusti  nata  est  Dorothea  tercia  genita 
prefati  Hammandi  etc>  <*mortua  Dorothea  intra  annum*.>  <etsi  deletum 

U98  tamen    verum   est>.     <Anno    1498    natus  Georgius    videlicet    prima   io 
augusti,  de  quo  infra  charta  119.> 

<Katherina  Glauburgerin>  Anno  1495  vicesima  quintal 
januarii  Katherina  Gleuburgerin  relicta  Jacobi  Brun,  mater  Katherine 
uxoris   Henn    Sassen,    obiit.    reliquit    dictam    filiam    Katherinam    et 
nepotem  Jacobum  Brun  ex  filio  suo  Jacobo  ante  earn  olim  defuncto.   is 
sepulta  hie  ad  Minores. 

<Reinhardus    Schmitt>      Anno    1495    secunda   februarii /5r 
natus  est  Beinhardus  Schmid  ex  Johanne  Schmid  et  <Agnete>  Wissen 
ejus  uxore. 

Anno    1495    decima   februarii    doctor   Ludwicus    de   Paradiso  «> 
scultetus  hujus  opidi  donavit  societati  nostre  zu  Lebenstein   cervum 

et  precipue  mulieribus;     ideoque  facta   convocatio   esta   virorum  et 
mulierum  ad  cenam.  pro  simbolo  solvit  unus  IIII  B. 

<Johannes  Blarock>.  <Anno  1495  <in  februario>  Johannes 
Blarock    nuptias  celebravit    cum    Beatrice  de  Oppenheim.   soror  est  *5 
ibidem  hospitis  zur  Kannen  et  soror  uxoris  Arnoldi  Schwarzenbergs. 

|*Anno  1495  decima  nona  februarii  tett  ich  ein  neuwen 
leberfarben  mantel  umb  und  ein  neuwen  girtel  und  ein  neuwen 

Welsch  seklin  hing  ich  bi  mich.*| 
Anno    1495   decima  nona   februarii   convocata   est  societas  zu  w 

Lebenstein  etiam  mulierum  ad  cenam,  et  solvit  unus  VI  albos;  et  tunc 
primum  trepudiavi  cum  tedis  etc. 

<*Anno  1495  die  26  februarii  natus  est  Conradus  WiB  ex 
Philippo  WiB  et  Elgin b  ejus  uxore,  et  eum  de  sacro  fonte  levavit 
Conradus  WiB  frater  Philippi.*>     <mortuus  est>  35 

<Societas>  Anno  1495  die  24  februarii  hat  Johan  Holz- 
heimer  mir  umb  die  geselschaft  zu  Lebenstein  gebetten,  das  sie  mir 
wolten  vorgunden  die  fasnacht  min  phening  mit  in  zu  verzeren. 
also  haben  sie  mirs  vorgundet  mit  solichem  underscheit :  wol  ich 
furters  andere  faBnacht  geselschaft  halten,  so  sol  ich  gesell  werden ;  *o 
das  erstmall  haben  sie  mir  und  Conrat  zum  Jungeu  diBmall  nach- 
gelassen.  und  darnach  uf  den  26  tag  februarii  hat  zum  nachtmall 
die  geselschaft  angefangen. 

a)  S  et.    b)  FWt  im  Cod.,  wo  fur  buck*. 
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Darnacb  uf  den  sontag  zu  nacht,  mondag  zu  nacht,  das  ist  der   1495 

erst    und    der    zweit  dag   im  merz,  ossent  man   und  frawen  uf  der  JJj^" 
i&  stoben,  und  darnach  uf  den  HI  und  nil  tag  des  merzes  ossent  beid 

man  und    frawen    morgens    und    obenz   uf  der   stoben,  und  uf  den 

5    dinstag    uf   aller    man    fasnacht    stochen    mit   kronlin1    Gorg   ReiBifSr*  3 
NiclaB  von  Babenhusen,  und  behilt  Gorg ;  und  uf  den  escherraitwoch 

stocben    1III    reisigen   mit   kolben2,   zwen   mit   namen   Martins  und 
Eberharz  von  Hussesteim  knecht  und  zwen  unser  soldner  mit  namen 

Wisbroit  und  Rutlinger,  und  behilten  die  soldner,  also  das  Wisbroit 
10  die  Hussestheimer  knecht  zum  dickermall  felt  und  er  doch  hart 

blib  siczen ;  und  das  geschach  nochdem  die  frawen  widderkamen  uJJ 

Gleuburgs  garten.  item  do  disse  ufgehorten,  stochen  mit  kronlin 
Conrat  zum  Jungen  und  Conrat  Mones.  darnach  uf  den  donerstag 
zu  mittag  ossent  die  gesellen  allein  uf  der  stoben  und  rechenten  die 

15  kochenmeister  ClaB  von  Rockingen  und  Urich  NuhuB  und  die  win- 
raeister  Johan  von  Holzheimer  Philips  WiB,  und  beczalt  der  man 
III  gulden,     und   uf  den    donerstag  zu  nacht  das  ist  der  V  tag  im 

n  merz  ossent  man  und  frawen  uf  der  stoben,  und  wart  dasselb  obent- 
mall  in  die  forderigen  mal  gerechnet,  und  warent  XLIII  geselen  so 

jo  edel  und  andere  die  bezalten.  frawen  und  juufrawen  die  gelten  nichz 
den  uf  den  eschermitwoch  zum  underen  gait  ein  1  albus,  und  vor 
dri  huner  gabent  die  witfrauwen  IIII  B  und  mogent  huner  darvor 
geben  noch  irem  willen.  junfrawen  gebent  gar  nichz;  und  waren 
frawen    und  junfrawen    die  geselschaft   hilten  XXVIII.     darnach  uf 

K  invocavit  das  ist  der  eicht  tag  im  merz  ossent  wir  zu  nacht  uf  der 
stoben.  gult  der  man  III  B. 

i7v  |*Anno  1496  tercia  marcii  indui  caligas  vulgo  roset  una   cum 
lambasio.*! 

18  <Katherina   Froschin>   Anno    1495   die    5    aprilis    que 
so  erat  dominica  judica  sepulta  est  apud  Carmelitas  Katherina  uxor 

Johannis  Frosch  zum  Aflfen ;  et  habuit  ante  jamdictum  Johannem  in 
maritum  Wilhelmum  vulgo  zum  Aflfen  cognominatum. 

<Johan   Molnheim.     Jacobus   Nuhusen>     Anno  1495 

III  aprilis  reverserunt  de  peregrinationi  Jacobus  Nuhusen  Johannes 
35  Molnheim  et  famulus  eorum  Heinricus  de  Andernach,  qui  antea  itter 

peregrinationis   arripuerunt   in    anno    1494  die  XXIII  junii  que  est   1494 
vigilia  nativitatis  Johannis  baptiste. 

*Anno  1495  decima  die  aprillis  unus  hie  combustus*  de  nostris 

adversariis.*|8 

40  a)  Folgt  im  Cod.  noch  qui  et  latro  et  von  Job  selbst  quer  durchatrichen. 

1  Der  Ausdruck  mit   kronlin  stechen  *  Diese  Kolben  waren  von  Holz.  A.  a.  0. 
bedeutet   mit    stumpfen,    oben  an    der 

Spitze  mit  Kronen   versehenen  Lanzen  s  Stimmt-nach  Lersner  III,  687. 
turnieren.     Steitz  65. 

Digitized  by Google 



248  Job  Rorbach's  Tagebuch. 

1405  Anno    1495  in    der  fastenmeB    hab  ich  mir   kauft    ein   esser1^* 

A$£i'  vor  VEI   albus.  item   hat   mir  min  wa8  Clar*  ein  brostuch  gestikt 
mit  golt   und   ein   guldin   wolkicht  schnor  daruf  geschenkt,  kost  II 

gulden  minus  I  ort  item  min  waB  Margret8  geschenkt  ein  gel  samet 
brostuch.     item  Erben  Togel  hat   mir  geschenkt   ein    langen    tegen,    s 
item  VI  beiner  kem. 

1494  <Anno  1494  in  nundinis  quadragesimalibus  emi  cultrum  longum 

sandalie  manubro4  pro  1  fl.  Ill  albis.    item  clavam  ferream  ein  fust- 
hammer  pro  XJa  albis.  item  duos  pileos  nigrum  et  rubeum  pro  quin- 
decim  albis.  item  duo  bin-eta  a  Philippo  Ogelnheimer,  rubeum  vide-   io 
licet  et  sanguineum,  emi  pro  XL  B  Frankfordensibus.> 

<Michel    Schwarzenberg>      Anno    1495    ultima    aprilis  io 
electus  est  in  consularem  Frankfurdensem  Michel  Schwarzenberg.5 

<ZolhuB>    Anno    1495  in   aprili  haben   die  herren  vom    rad  m 
das  zolhuB  ufgeschlagen,  darin  man  furters  sail  den  zol  von  pherden   is 
nemen  und  ufheben,  und  stet  dasselb  huB  uf  dem  RoBmarkt  uf  dem 

Hirzgraben  bi  <Hans>  Schmiden  huB.6 
Anno    1495   prima    maji    sunt    de    consilio   Frankfurdensi    in  20 

magistros  civium  Johann    Glauburg  tamquam  scabinus   et  senior  et 
ClaB  Rockingen  tamquam  junior,  et  precedenti  anno   fuerunt  Daniel   20 

Brom  tamquam  scabinus  et  Johann  zum  Jungen.7  <*quorum8  offiti^o 
durante    integro    illo    anno  juditium   sanguinis  indormivit   eo  quod 
parum  curarunt  delicta  maleficiorum  punire,  maleficia  potius  celabant 
ac  mitibusb  verbis  colorabant  (bene  necne   factum  aliis  judicandum 
relinquo).*>  <*Adeo  autem  durabat  ut  nemo  capitalem  sententiam  passus  » 

U96  fuerat  usque  ad  16  septembris  anni  1496.*>c 
|*Anno  1495  secunda  maji  Katherina  Hulzhuserin  et  mater  mea 

iverunt  ad  Wisbaden.  dehinc  5  maji  Gilbertus  et  ego  descendimus 
Maguntiam,  et  convenerunt  prefate  ad  nos  in  domo  domini  Heinrici 
de  Silberberg,  ubi  omnes  hospitati  eramus  6  maji.  mater  intravit  30 

Maguntiam  et  ego  una  etc.,  et  emit  mihi  VI d  ulnas  panni  leberfarb 
pro  VJ  fl.,  7  maji  redivimus  omnes  simul.*j  <*Ex  jamdicto  panno 
confecta  vestis  est  que  vulgari  nostro  hasack*  appellatur,  subducta 
pellibus e  vulgo  merderkeln10  dictis,  quam  vestem  indui  die  nativitatis 
Christi  anno  1495,  annum  ab  initio  januarii  inchoando.*>  35 

a)  S  XI.  b)  Cod.  mit  mit  Schlusshaken.  c)  Vm  quorum  officio  ab  am  Rande, 
von  Job  selbst  vielfach  durciistrichm ,  so  doss  es  schiver  xu  Usen  ist.  Fehlt  S. 

d)  S  pelliculis. 

1  eser  =  Speisesack  zum  Unihiingen,  Micbahel   Swarzenberg   electus   V  ante 
Tasche.  Lexer  /,  Col  710.  Walpurgis  (Apr.  30). 

*  Qemahlin  GUbreMa  von  Holzhausen  6   Yergl.  Steitz  85.  40 
zum  Goldifein.                                                           1  Richtig  naeh  Kriegk,  Burgertit.  I,  48!). 

*  Qemahlin  Hammaris  von  Holzhausen  8  Quorum  beziehl  sick  auf  die  beiden 
zum  Trier.  Hof.  Erstgenannten. 

4  Ein   langes   Me»ser  mit  Sandelholz-  •  Ob  mit  dem  Franz,  casaque  =  iceil- 

gi'iff.  armiger    Reiserock,  Reitrotk   zusammen-    45 
6  Rathiamterverz.  I,  Fol.  119  zu  1495  hUngendf 

wU.tr     von    der     gemeine    am  Schluss :  l"  Marderkehlen. 
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i*Anno  1495  prima  maji  nee  postea  hat  man  keiner  jungfrawen    um 
odor  witfrawen    oder    frawen    uf  unser  stoben    oder   derglichen    mei 

lioch  briff  gestekt  nach  alter  gewonheit.*| l 
20v  Anno    1495    octava    maji    fama    de    hostibus    seu    latrunculis 
5  <videlicet  die  Hutteschen  und  Jost  Frunt  etc.  cum  coherentibus> 

orta  est  qualiterR  adessent  et  damnum  seu  predam  ampere  preten- 

derent.  ideoque  pulsata  est  campana  que  vulgo  est  Gemperlin  nun- 
cupata,  ad  cujus  sonitum  omnes  ad  hostes  fugandos  et  se  defendendos 

cumint  et  cucurerunt.  et  tamen  de  gratia  dei  nihil  lucri  habere  latrones 

io  poterant  nee  a  nostris  aliquis  adversariorum  captus  vel  visus  nisi  a 

paucis.       Item  in  anno  antea  93  pulsata  est  prefata  campana  Gem-    U93 

perlin  in  marcio  |*eo  quod  ribaldi  spoliarunt  quendam  pastorem  sua 

grege  ovium,   licet  pastor  necc  oves  ut   fama  fuit  ad  jurisdictionem 
Frankfurdensium  pertinebant.    nihilominus  tamen  oves  retinebant  et 

15   vendebant.*] c  a 
21  <Anno  1495  die  undecima  maji  in  dem  Klappergarten  Katherine 

relicte  Johannis  Hulzhusen  concluserunt  et  consenserunt  mater  et 

Karolus  Henspurg,  ut  videlicet  Karolus  duceret  in  uxorem  Martham 

sororem  nieam,  presentibus  ibidem  Jacobo  Neuheuser  Gilberto  Hulz- 
so  husen  et  me.) 

Anno  1495  die  16  maji  eratque  dies  Saturni  sint  vorsieglet 

worden  zwen  elichs  brief  glichludent,  antreffen  Karlen  Henspurg 

und  Martha  Rorbecherin  miner  schwester,  und  von  Karles  wegen 

hat   vorsieglet  doctor  Ludwig  zum  ParadiB  schultheiB  etc.  mit  sines 

%  ambz  siegel,  Ort  zum  Jungen  und  Conrat  NuhuB;  von  Martha  wegen 

haben  vorsiglet  Gorg  Frosch  Haman  Hulzhusen  und  ich  Job  Ror- 
bach  ir  bruder.  Und  ist  das  erstmall  das  ich  gesiglet  hab;  den 

miner  schwester  zu  lieb  lieB  ich  das  siegel  graben. 

2iv  <Karlen    Henspurg.     Martha    Rorbecherin>      Anno 

30  1495  die  18  mensis  maji  <eratque  dies  Lune>  hat  man  von  beider 
sitten  frund  geladen  zu  follenbringen  und  zu  beschliessen  die  ehe 

zvuschen  Karlen  Henspurg  und  Martha  Rorbecherin  miner  schwester, 
und  hat  Karlen  sin  frunt  durch  sin  knecht  lassen  laden  und  min 

mutter   ir   frund    von    Martha    wegin    lassen   laden    durch    meister 

35  Niclassen  <Schorrebrant  den  man  nent>  den  Armbruster.  die  jung- 
frawen die  nit  zugehoren  die  ledt  man  durch  ein  meit  des  morgents. 

und  sint  die  frund  geladen  worden  von  beiden  sitten  des  morgenz, 

also  das  man  die  man  von  beiden  sitten  hat  gepetten  zu  komen 

zvuschen  Xn  und  einer  uwer  zun  Barfussen,  die  frawen  und  jung- 
40  frawen    in    das  huB    miner  mutter,     also  ist  ens  auch  follengangen. 

a)  S  quod,  b)  S  turn,  c)  Folgt  im  Cod.  ad.  d)  |*  *|  von  Jobselbst  xeilmweise  durchstrickm. 

1  Vergl.  oben  210  Hernharda  Naclirichten  tiber  diesen  Branch .  *  Darttber 
in  den   Btihujen. 
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U95   und  so   die  man    von  beiden  sitten  zun  Barfussen  koment,  schikten 
sie  ein  knecht  zu  den  frawen  ins  huB,  liessend  fragen :  wer  ens  den  22 
frawen  gelegent,  woltent  sie  komen.  entbottent  inon  die  frawen :  ens 
wer  en  gelegen.     da  tet  Gorg  Frosch  ein  abred  also  luttent:  in  der 
meinung   als  beredt  und   beteidingt  wer  zvuschen  Karlen  Henspurg    & 
und  jungfrawe  Marthen  ein  ehe  mit  beider   sitten  frund    rat  wissen 
und  willen,  die  also  zu  beschlissen  pett  er  sie  darbi  zu  sin.  des  sie 
al  gutwilig  waren  und  gingen  von   den  Barfusser  in  rainner  mutter 
huB  zu  der  brut  und  den  frawen  und  jungfrawen.     da  im  huB  tett 

Gorg  aber  wie  vor  ein  abred,  nach  der  nam  her  Johann  Brun  jung-   10 
fraw  Marthen  und  Karlen  und  gab  sie  zusamen  zu  der  heiligen  ehe ; 

und  war  ein  folich*  firtelerstund  nach  einer  uwer  nach  mittag. 

DiB  hienach  geschrieben  sint  die  frund   die  von  Karlen  Hens-22t 
purgs  und  Martha  Rorbecherin  wegen  gebeden  woren  zu  komen  zu 
dem  wenkauf  oder  hantschlag,  und  wo  ein  solich  o  bistett,  die  koment   is 
nit,  und  zum  ersten  von  Karlens  sitten  : 

Gutgin  Heringen  Karles  mutter. 
Karlen  der  brudgamer  \ 

o  Wigrint,  non  erat  in  civitate      1  Henspurg  gebruder. 

Johan  j  *> 
doctor  Ludwig  zum  ParadiB  schultheis. 
Elsin  <Heringen>  sin  husfrawe. 
Ort  zum  Jungen. 

Kringin  <Heringen>  sin  husfrawe. 

Anna  Wiganden  Heringen  seligen  husfrawe, b  Karles  anfrawe.   25 

Conrat  NuhuB  j  23 
Margret  sin  husfrawe    |  gebruder. 
Urich  NuhuB  I 

Von  Martha  wegen  wurden  gebetten  : 
Eilchin  Rorbecherin  Marthes  mutter.  30 
Martha  Rorbecherin. 
Job  Rorbach. 

I  Rorbach,  wurden  nit  gebetten,  den  sie  waren  nit 
p  I  zu;  Frankfurt   <erat  namque   Bernhardus  in    via 

J  exeundi  Italiam,  Conradus  vero  erat  Venetiis.)       35 
Katherin  Hulzhuserin  zum  Goltstein 
Haman 

Margret  sin  husfrawe 
Gilbrecht 

0  Kringin  zum  Spangenberg,  infirma  erat 
0  Eilchin  ir  tochter 

Margret  zum  Torn 

a)  5  sollich.  b)  Anna  .  .  .  husfr.  fehli  im  Cod.,  wo  fur  Luck*  gdassm ;  nach  Steitx  203 

(Benchtigungen)  ergdnxt. 

Hulzhuser. 

40 
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24 

20 

85 

Gorg 
Gorg 

o  Wicker 
Enchin 

Margret 
Wolf 
Enchin 

Agnes 
LiB 

o  Milchar 

sin  sun 

ward  nitgebettenden  erwar  nit  in  derstat 

sin  dochter 

sin  dochter 

1495 

Mai 

Fr&sch. 

Blum. 

Sachs,    hii    non    veniebant, 

allegabant    causam    luctus, 
sed   causa  ilia  non  excusat 

plene. 

jungfrawen 

1©  o  anicnar   sin   sun,  ward   nit  gebetten   den    er    war 
auch  nit  hie. 

o  Hen 

o  Kringin  sin  husfrawe 
o  Lisgin 
o  Kringin 

o  Ludwig  sin  sun,  war  nit  geladen 
den   er   war    auch    nit   zu 
Frankfurt, 

o  doctor  Johann  Glauburg,  non  erat  in  civitate. 
Johann  von  Holzheimer. 
Katherin  die  alt  Rorbecherin. 

Die  jungfrawen  die  nit  zugehorten  und  doch  geladen   warent: 

Cristin  Froschin  zum  Burgreffen. 
Kringin  Stralnbergerin. 
Kringin  Dirmeirin. 
Kringin  Humbrechten. 

Die  jungen   gesellen   die    lud   Karlen    alle,  nachdem  der  hant- 
schlag  geschehen  war,  welche  anders  uf  der  stoben   denselbigen  tag 

24v  waren,  und  koment  zum  nachtmall  die  hernach  geschrieben : a 

Gorg  J  Nuhufi  geb
ruder- 

Gorg  Martroflf. 
Johann  Han. 

Ambrosius  Glauburg. 

35  Conrat  zum  Jungen. 
Conrat  Mones. 

Philips  Ogelnheimer. 
Bernhart  Wifi. 

Philipps   von   Stockem  nobilis,  invitatus   per   matrem.   <et  ille 
40  legittimus  est> 

Her  Johann  Brun,  invitatus  quia   despondit  <iste  sacerdos.> 

a)  Job  hat  die  Vornamm  der  beiden  folgendm  Personen  noch  auf  diest  Seits  gesehrieb&n, 
Hnnn  aber,  icohl  nur  aus  Vcrsehen,  bless  den  ersteren  ausgestrichen  und  die 
Aufxdhlung  auf  der  naehsten  SHU  von  Neurnn  begonnen. 
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1495  Anno  1495  die  vicesima  maji  itter  arripimus  una  siniul  versus  25 

M  Wormatiam  doctor  Ludwicus  scultetus,  Karolus  Hensperg  affinis 
meus,  Udalricus  Nuhusen  et  ego,  et  die  21  maji  Wormatiam  venimus 
et  ingressu  civitatis  inveni  fratrem  meum  Bernhardura  et  Ludwicum 

<Hulzhusen>,  qui  noviter  venerunt  Italia,  in  quadriga  vulgo  que  5 
dicitur  rolwage,  volentes  ire  Frankfurdiam.  qui  ob  complacentiam 
mei  de  quadriga  descenderunt  et  mansenint  mecum  Wormatie  usque 
ad  24  diem  mensis  maji;  eo  enim  die  prandio  peracto  conduximus 
quadrigam  que  rolwagen  vulgo  dicitur,  et  in  ea  sederunt  quindecim 
nostre  civitatis  Frankfordensis  incole  vel  filii:  doctor  Adam  Heim-  1° 

bach1  Johan  zum  Jungen  Karolus  Henspurg  Bernhardus  Rorbach 
Job  Rorbach  Ludwicus  Hulzhusen  Bechtoldus  Heller  junior  Udal- 

ricus Nuhufi  Gerhardus  zur  Kan  ....  Morsfelt  Wolf  Blum  et  quatuor 
famuli,  et  in  quadriga  ivimus  usque  ad  Oppenheim  de  Wormatia. 

25  die  mane  navigavimus  in  navi  de  Oppenheim  usque  ad  Magun-i^» 
tiam,  et  cum  pervenimus  Maguntiam,  invenimus  navem  forensem, 
quam  ingressi  Frankfurdiam  navigavimus. 

1493  <Anno  1493  decinia  nona  maji  et  in  dedicatione  templi  Minorum 
duxi  primum  ego  sacerdotem  defferentem  corpus  Christi  in  processione 
que  habetur  ante  missam  summam.  assumpsi  mihi  in  sodalem  qui  *> 

mecum  duxit  Hamandum  Hulzhusen.  processio  quod  a  fit  iu  dedicatione 
ecclesie  fratrum  Minorum  et  maxime  quod  differtur  corpus  dominicum, 
fundator  fuit  pater  meus  Bernhardus  Rorbach.  ipse  namque  suis 

pecuniis  impetravit  a  papa  fratribus  ut  possint  difiFerre  domini  cor- 
pus b  per  circuitum,  inque  memoriam  hujus  preservavit  sibi  dum  vixit  ts 

nobisque  filiis  suis  ut  jus  ducendi  haberemus.  sed  quia  post  obitum 
patris  omnes  nos  etate  ad  earn  rem  minores  eramus,  ac  etiam  cum 
etas  nos  ablitavit  absentes  eramus,  ideoque  mater  nostra  semper  duos 

quos  voluit  nomine  nostro  elegit  qui  officium  in  hoc  nostrum  ex- 
pleverunt,  et  die  et  anno  prefato  ego  primus  inter  fratres  duxi,  eo  so 
quod  Bernhardus  existebat  in  Italia  eo  tunc,  Conradus  vero  frater 
minorennis  erat.  competit  autem  jus  ducendi  duobus  senioribus  ex 
nobis  juxta  litteras. 

1494  Anno  1494  decima  octava  maji  in  dedicatione  fratrum  Minorum  26 

(Max  u)  egQ  pariter  cum  jacobo  Neuhusen  duxi  sacerdotem   ferentera  corpus  » 
rederaptoris.>* 

Anno  1495  dominica  exaudi  que  tunc  fuit  ultima  maji  erat 
dedicatio  ecclesie  Minorum,  et  tunc  duxit  Bernhardus  frater  meus  (et  pro 

adjuvanti c  assumpsit  Karolum  Henspurg  affinem  nostrum)  sacerdotem 
qui  defert   domini  corpus,  et  hoc  ex  jured  quod  nobis  incumbit.  et  40 

a)  Cod.  quo.     b)  Fehlt  im   Cod.,  dock  strht  dort  hinier  dem  xieeitniicJisten  Work  ein 
durchstricheixts  domini  corpus,    c)  5  ot  adjuvantem.    d)  S  raoro. 

1  Doctor  Adam  Schonwetter  von  Ileimbach,  sell  1493  Stadlsyndicut.  *  Vergl. 
dcnselben  Bericht  oben  245. 
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primura  fuit  quod  frater  duxerit;  ego  tamen  antea  duxi,  ipso  semper   U96 
absente.  ^ 

<Anno  1496  ego  Job  unacum  prefato Karolo  duxiroussacerdotem.>    U96 
<Anno    1497   Bernhardus   frater  meus  cum  Karolo   Henspurg   U97 

s    duxit  sacerdotem  in  dedieatione  Minorum.>  (Mm  7) 
<Anno  1498  maji  27  erat  dedicatio  fratrum  Minorum,  et  duxe-   U98 

runt  frater  Bernhardus  et  Karolus  tunc  magister  civium  sacerdotem 
juxta  morem.> 

<Anno    1499   XII   maji  et    dominica   exaudi  ego  cum  Jacobo   1499 

10  NeuhuB  magistro  civium  pro  tunc  duximus  sacerdotem  deferentem 
eucharistiam.> 

<Anno    1500    ultima   maji    Bernhardus   frater  meus   una  cum    iooo 
Georgio  Neuhusen  duxerunt  sacerdotem,  de  quo  infra  152.> 

26v  <Albertus    Brolin>    Anno  1495  penultima   maji  descendi 

»*  Maguntiam  ex  parte  nostre  familie  ad  primitias  domini  Alberti  <Brollin> ; 
invitaverat  enim  omnes  nos ;  sed  nee  mater  frater  nee  soror  interesse 

poterant,  descenditque  mecum  Katherina  Hulzhuserin  Agnes  Irgesch- 
samerin  Gilbertus  Hulzhusen  filius  Katherine,  qui  omnes  aderant 
primitiis.  et  cantavit  primitias  die  ultima  maji  que  tunc  erat  dominica 

«o  exaudi  in  choro  ferreo  in  ecclesia  majori  Maguntie,  et  propinavi 
ipsi  duos  florenos  ex  parte  matris  fratris  et  mei.  dehinc  secunda 
junii  mane  Katherina  Hulzhuserin  et  Agnes  Irgeschsamerin  mane 
de  Maguntia  iverunt  ad  Wisbaden  et  ego  redii  Frankfurdiara. 
<redierunt  autem  domina  Katherina  relicta  Johannis   Hulzhusens  et 

25  Agnes  Irgeschamerin  de  tennis  Wisbaden  Frankfurdiam  ultima  die 
junii.> 

27  Anno    1495   tercia   junii    solatii   causa    ivimus    piscatum    ad 
Husen  videlicet    mater  mea,   Bernhardus  frater  meus,  Martha  soror 
mea,  ego  Job,  Katherina  Hulzhuserin  relicta  Gilberti,  Ludwicus  filius 

so  ejus,  Hammandus  Hulzhusen,  Margreta  uxor  sua,  Jacobus  Nuhusen 
et  Margreta  uxor  Frederici  Faut,  et  ibi  peregimus  diem  in  gaudio 
et  nocte  redimus  circa  horam  sextam.  et  tunc*  febres  terciane  arri- 
puerunt  me  et  semper  altero  die  frigora  et  calores  sustinui  septies 

usque,   destruxeruntque    ac   exhauserunt    vires    meas    omnimodob. 
35  tamen  de  gratia  dei  dereliquerunt  me  febres  die  decima  sexta  junii. 

<sed  rehabui  et  durarunt  itterum  usque  .  .  .  .> 
Anno  1495  sexta  junii  descenderunt  in  navi  mater  mea,  frater 

meus  Bernhardus,  Martha  soror  mea,  Katherina  relicta  Gilberti 
Hulzhusens,  Ludwicus    filius    suus,   Margreta   Hamandi   Hulzhusens 

40  uxor,  Karolus  Henspurg  sic:  namque  mulieres  iverunt  ad  Wisbaden 
pro   solatio    Katherine  Hulzhuserin,  viri   vero   expectarunt  mulieres 

27%  Maguntiam.  Duodecima  die  junii  redierunt  mater  frater  soror  et 
Karolus  Henspurg  eo  quod  ego  infirmabar,  et  Ludowicus  Hulzhusen 

a)  S  nee.    b)  Cod.  omniomodo. 
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U95   venit  cum   ipsis  sed   rursus   descendit.     ceteri    manserunt   Maguntia 

j^  penes  cancellariain. 

<Adia  XI  del  detto  mese  io  Bernardo  cascai  a  Maganza  a 
santo  Victore  in  tal  modo  che  non  credette  tornare  alia  pristina 

sanita,  e  fu  in  casa  del  decano  cio  e  di  miser  Arigo b  de  Silberberg.>    5 
<Anno  1495  die  tredecima  junii  sumpsi  primam  clisteriam  ex 

persuasione  doctoris  Jodoci  de  Etlingen c  medici  !  et  dedit  mihi 
earn  Johannes  appotecarius.  antea  nullam  habui  nee  recepi  temporibus 
vite  mee.> 

Anno  1495  septima  junii  (erat  dies  penthecostes)  undecima  bora  io 
ante  merediem  pulsabatur  campana  vulgo  Gemperlin,  eo  quod  latrones 
nostre  civitatis  <videlicet  die  Hutteschen  et  Jost  Frund  etc.>  centum 

rapuerunt    vaccas   que  fuerunt  rusticorum   in  Niderrad.     sed  tarde 

nimis  rescitum  est  et  tarde  nimis  prosecuti  sunt  nostri  latrones.2 
Anno  1495  in  mense  junii  vel  paulo  ante  hat  der  rat  die  28 

krem  von  der  woberKaufhuB  bifl  henfurdan  das  eck  der  Barfusser 
lassen  von  neuweui  anfahen  ufizuschlagen  und  dieselbige  gasse  witter 
gemacht  und  zugegeben  also  das  sie  vor  denselbigen  kremen  umb 
funf  werkschuh  witter  ist  den  sie  for  war,  und  hat  zum  ersten  feil 

gehabt  in  denselbigen  newen  kremen  in  der  herbstmeB  anno  95. 3       *o 
<Solemnizatio    matrimonii    Karoli   et  Marthe>     Anno  28 

1495  prima  die  julii  que  est  vigilia  visitationis  beate  Marie  post  horam 
octavam  mane  in  facie  ecclesie  solemnizatum  est  matrimonium  Karoli 

Henspurgs  et  Marthe  germane  mee,  et  cum  Karolo  ad  ecclesiam  ivimus 

frater  meus  Bernhardus  et  ego  et  non  alius,  cum  sorore  mater  nostra  «s 
socrus  sua  una  cum  Anna  et  Agnete  filiabus  Wolf  Blumes.       Deinde 
sexta  julii    eodem  anno  quo  supra    nuptie   acte    sunt   ita  videlicet : 
vocati  ad  nuptias  ederunt  biberunt  ac  trepudiarunt  in  curia   domini 

archipresulis  Treverensis  vulgo  Monzhoff.4    dicta  sponsa  vero  sponso 
est  apposita  in   domo  Wixhuserhoff  publice   nuncupata,    in    camera  so 
picta  sita  supra  testudinem.   ego  autem  nuptiis   penitus  non  interfui 

febribus  prepeditus.  sed  cum  sponsa  apponebatur  sponso,  ego  occul- 

tatus  supra  lectum®  extraxi  dextrum  calceum,  Jacobus  Nuhusen  me  29 
prevenit   extrahendo    sinistrum,  et  ille  rectius    me  egit  cum  tamenG 
dedit  Gilberto  Hulzhusen.  w 

<Anno  1495  decima  nona  julii  Martha  Rorbecherin  soror  nostra 
traducta  est  ad  curiam  Karoli  Henspurgs  mariti  sui  <der  Fodenhoff 
nuncupata.> 

a)  Diese  NoHx  von  dm  Hd.  Bernhardt,  des  Brudcrs  Job's,  b)  S  cive  di  Miflwigo.  c)  de 
Etlingen  fehlt   im    Cod. ;    dafur   ist  dart   Hue   Lucke.    dj  S  herfur.    o)  5  sub    40 
lectu.   f)  S  turn. 

1  Er  war  seit   1493—1500  Stadtarzt.  *  Den  Trierischen  oder  Miinzhof  hatle 
Kriegk,  Btirgerthum  /,  61.                              der  kurmainzische  Kanzler  Oorg  von  Hell 

2  Da  von  in  den  Beilagen.  gen.  Pfeffer  tteit   14 SS  In  Erhleilie.   N.  F. 
8  DieneueKrUme.  Vergl.dazu  Steitz86.        VIII,  292.  45 
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3iv  <Baltazar   Blum>     Anno  1495  prima  die  julii   post   meri-   U95 

diem  obiit  Baltazar  Blum  frater  Milchari*  et  affinis  mei  Wolf  Blum1.   ̂ " reliquit  uxorem  suam  Katherinam  Bodnerin  absque  liberis.  sepultus 
autem  apud  Carmelitas.  <Deinde  eodem  anno  nona  novembris  nuptias 

5    consumavit  cum  Johanne  Han.> 

|*Anno  1495  die  tredecima  julii  domini  de  consilio  commederunt 
cervum  in  domo  Johannis  Gleuburg  juxta  morem  eorum  uti  singulis 

annis  faciunt.*|2 
32  |*Anno   1495  in  die  beate  Marie  Magdalene  Johannes   Griffen- 
io  stein  decanus  sancti  Bartolomei  detulit  corpus  dominicum.  Johann 

Glauburg  et  Ort  zum  Jungen  in  locum  Johannis  von  Rin8  duxerunt 
decanum.  Bernhart  WiB  Gorg  Nuhufi  Philippus  Ogelnheimer  Jacob 

WiB  portarunt  struem  vulgob  den  casten.  Udalricus  Nuhusen  Gorg 
Matroff  Gilbertus  Hulzhusen  Heinricus  WiB  faces  gestabant.*| 

15  j*Anno  1495  in  die  beati  Jacobi  apostoli  que  est  25  dies  julii 
natus  est  ex  Jacobo  WiB  et  Fronica  .  .  .  .4  de  Monchen  ejus  uxore 
Georgius  WiB  eorum  primogenitus,  et  levavit  de  fonte  sacro  eum 

Georgius  NuhuB.*|  <*mortuus  est.*>  <etsi  deletum  non  tamen  eo 
minus  verum.> 

32v  |*Anno  1495  die  23  julii  latrones,  Jost  Frund  und  die  Hutte- 
schen  cum  reliquis,  miseris  modis  et  multiplicibus  vulneribus  ne- 
carunt  duos  piscatores  circa  Rumpenheim:  unum  tot  vulneribus 

repleverunt  ut  mortuus  ad  civitatem  traductus  est,  alter  semivivusc 
in    nocte    spiritum    traddidit.       Dehinc    videlicet  25  julii   supradicti 

25  rapuerunt  19  vaccas  27  equos  et  equas  una  cum  eorum  jumentis 

zu  Durkelwill.  <*Item  deinde  26  augusti  prefati  latrones  vaccas 

porcos  (equos  paueos)  et  quingentos  oves  rapuerunt  zu  Durkelwill*.> 
<*Item  ultima  septembris  combusserunt  tecta  octo  in  BonmeB  sagit- 
tando  tela  ignea,  et  hii  qui  sagittas  emiserunt,  die  sequeuti  per  literas 

so  hostilitatem  indixerunt.  actum  anno  1495.> 

33v  Anno    1495    die    duodecima   mensis    augusti    prandio    peracto 
mater  donavit  Bernhardo  germano  meo  et  mihi  omnes  expensas  quas 

a)  S  Milchart.     b)  struem  vulgo  fehli  im  Cod.,  wofur  Lucke;   ergdnxt  nach  Fbl.  90. 
c)  semianimis. 

85        l  affinis  in  so/ern,  aU  er  der  Oemahl  dienern  einen  tag  in  Johan  von  Glau- 
Lisa'i,    der  Schw ester  der  Mutter  Job's  burgs   garten  uf  montag  nach  Kiliani 
war.  (Juli  13)  verzert :  uber  VI  firtel  drup- 

1  Vergl.  Uber  das  Hirscliessen  im  AU-  wine  zum   peffer  und  dafi  gesinde  ge- 
gemeinen  Kriegk,    Bilrgerth.    I,    405  ff.  drunken,    item   11}   ome   wins   u8    des 

40    B.B.  1495.  Fol  107 v  unfer  Uflgeben  zu  rates  keller  komen  und  umb  die  XIEU 
zerunge:     Item  TiTTT  lb.    II   B    VIJ  h.  oder    XV    firtel    Einbecks    biers    umb 
haben  des  rates  frunde  mitsampt  dem  Arn6lten  Swarzenberg  genommen. 

schultheiflen      hauptmann      advoeaten  3  Als  des  zweitultesten  Schbffen. 
erzten    amptluden     schribern     rich  tern  *  lhr  Hausname  ist  bis  jetzt  noeh  nicht 

45    viserern  fursprechon   und  andern    iron  zu  ermiUeln  gewesen.    Vergl.  SteitM  199, 
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U95  consumpsimus  in  partibus  alienis  et  studiis,  item  et  libros;  eaque 

A££  condicione  donavit  ut  precipue  hec  habearaus  adeo  quod  in  divisione 
bonorum  post  mortem  matris  (quam  deus  sua  gratia  cum  salute 

longea  velit  preservare)  expense  et  libri  predicti  non  veniant  im- 
ponenda  cum  aliis  rebus,  sed  precipue  hec  capere  debemus,  dehinc  5 
ad  equales  portioues  cum  aliis  admitti.  et  ut  valeat  donatio  sua, 
manu  inscripsit  in  librum  reddituum  patris  hanc  donationem. 

Anno  1495  die  17  augusti  latrones  Jost  Frunt  cum  suis  com-  34 
buserunt  sepes  et  hostia  uf  dem  Knobellachshoff,  que  curia  est  Wolf 
Blumens  filii  quondam  Georgii  Blumens.  actum  in  nocte.  i0 

<Bernhardus  WiB>  Anno  1495  die  18  augusti  Bernhardus 
WiB  frater  Hert  Wissen  contraxit  sponsalia  cum  Margreta  filia  Hein- 
rici  de  Artenberg  scriptoris  civitatis  et .  .  .  ,l  et  per  famulum  invitarunt 
hostiatim  adolescentes  ad  cenam,  quod  alias  non  est  solitum.  sed 
solitum  est:  cum  sponsus  accedit  stubam,  hos  quos  tunc  vidit  ibidem  is 
ipse  in  persona  invitat;  sic  fecit  Karolus  affinis  meus.  et  trepu- 
diarunt  supra  pretorium  vulgariter  uf  dem  Rommer.  die  sequent! 
videlicet  die  19  sponsus  invitavit  juvenes  qui  erant  in  stuba  ad 
cenam,  et  similiter  virgines  itterum  ad  cenam  vocate  sunt,  et  trepu- 
diarunt  ac  in  gaudio  diem  istum  peregerunt.  <et  matrimonium  depost  34v 
die  octava  octobris  in  facie  ecclesie  solemnizatum  est.  b>  <Demum 
nuptiarum  solemnitas  secuta  die  12  octobris.  acte  uf  dem  Romer  anno c 
1495,  und  hat  kein  undern  frawen  geladen.  <Heinricus  WiB  primo- 

U96  genitus  eorum  natus  est  24  julii  anno  1496.>  <mortuus  est> 
<Wolf  Heller>     Anno    1495  die   25   augusti  exequie  Wolf  25 

Hellers  (filii  Bechtoldi  Hellers  ac  frater  Jacobi   Bechtoldi  et  Caspari 
Hellers)  celebrati  sunt  in  ecclesia  sancti  Bartolomei.     qui  Wolf  una 
cum  Ottoni  Cronberger  comiti  suo  misere  necatus  est  in  terra  Senen- 
sium.  tendebant  ire  de  Italia  ad  Alemanniam. 

Anno  1495  in  mense  augusti  hat  die  mutter  die  zwen  herd  so 
zu  Ernfels  mit  schifferstein  lassen  beseczen  und  ganz  neuwe  machen, 
auch  ein  neuwe  blank  lassen  machen  im  Eschheimerhoff  uf  der 
linkten  sitten  als  man  zum  hoff  ingett,  fahet  daselbst  neben  dem 
stall  an  und  stost  an  Rekklessen  scheuwer.  auch  hat  sie  die  spicher 
im  hoff  lassen  binden  wo  ens  noit  ist  gewest.  35 

<Eodem  anno  die  16  mensis  novembris  hat  min  mutter  zwen 
neuwe  steinstock  vor  den  keller  zu  Ernfels  lassen  machen.> 

Anno    1495  die  3   septembris  ist   ein  ganz   neuwer   offe  uB-  35 
gemacht  und  bereidt  worden  in  der  grossen  stoben. 

<Hartman    Scherrer>    Anno  1495  quarta  septembris  hat  40 
Hartman  .  .  .  der  scherrer  Elsen  .  .  .  der  kochmeitzum  Goltstein  dieehe 

a)  S  longa.  b)  5  et.  c)  S  fugt  supradicto  xu,  wohl  veranlasst  durch  ein  von  spaterer 
Hand  Mnxvgefugtes  s. 

1  Margaret  ha1 9  Mutter  war,  trie  F  vermtUhel,  sine  geborne  Ugelnheim. 
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gelobet  und  verheissen  und  den  wenkauf  gedrunken.  <dehinc  nuptie  i*95 

habite  sunt  zu  Limpurg  19  octobris,  et  interfuere  genitrix  mea,  soror  Sept' 
Martha  et  frater  Bernhardus  et  ego.  Anno  quo  supra.> 

<Hamen    Hulzhusen>     Anno   1495  die  quarta  septembris 
s  hat  Haman  Hulzhusen  mitsampt  Margretten  Froschen  siner  hus- 

frawen !  zum  ersten  als  einer  der  eigen  huB  halten  will  im  Monzhoff, 
den  man  auch  den  Triersen  hoff  nennet,  gessen,  und  darnach  uf 
den  funften  dag  des  Septembers  haben  sie  zum  ersten  drin  geschlaffen. 

35*  also  sint  sie  ganz  zu  huB  gezogen.       Item  darnach  uf  den  XIII  tag 
io  des  Septembers  habent  min  mutter  und  Kringin  Hulzhuserin  zu 

Spangenberg  gekocht  und  die  kost  in  Monzhoff  getragen  und  haben 
den  newen  huBlutten  geschenkt  das  mittagombs,  und  hat  min  mutter 
geschenkt  ein  schon  kopferen  kessel  da  man  glesser  in  weschet,  kost 
I  fl.  im  B  vel  albus,  und  ich   ein  schindellad   da  in  stunden   klein 

15  hulzerin  bochslin  VTI,  das  sie  species  darin  tun  sollen  die  in  die 
kochen  gehoren;  Kringin  zu  Spangenberg  schankt  ein  schleier,  Ludwig 

Hulzhusen  ir  sun  schankt  ein  instrument  von  missen a  2  gemacht 
da  man  die  phan  ufseczet,  kost  XV  albus ;  Eilchin  ir  dochter  ein  groB 
holzerin  hofschussel   da  man  deller  uber  diesch  in  worft  wen  man 

20  ein  essen    uf  will   heben ;    und  des  mittags  was  mir  ossent  schankt 
min  mutter  und  Kringin  zu  Spangenberg ;  und  assent  da  min  mutter, 

•  min  bruder  Bernhart  und  ich,  Katherin  zu  Spangenberg,  Ludwig  ir 
36  sun,  Eilchin  ir  tochter,  her  Johan  Brun.  des  nachtes  lud  uns  alsampt 

herwidder  Haman  uf  sin  kosten.        Et  sic  solitum  est  fieri  hiis  qui 
«6  primum  proprias  incipiunt  facere  in  domo  expensas,  et  modo  cum  et 

maritus  et  uxor  ambo  vel  alter  ex  eis  antea  non    fuerintb  copulate. 
<0rt   ReiB>     Anno    1495   die  14  septembris   obiit  Ort  ReiB 

pater  Johannis    Georgii   etc.    et   Margrette   Reisen   <et  aliorum  con- 
fratrum.> 

36v     Empta  et  donata  in  nundinis  autumnalibus  anno  1495: 
Ein  schwarzen  hutt  kauft  ich  vor  VH  albus. 

<Ein  vocabularium  catholicon  pro  1  fl.  IHI  albis. 
Item  formulare  advocatorum  et  procuratorum  et    oration  ale  in 

forma  minima  pro  .  .  fl.> 

35  <Unum c  orationale  dentibus  laniendo  rupit  canis  noster  Furst> 
57  <Milchar   Blum>     Anno    1495   die    21   septembris    mane 

inventus  in   curia  habitacionis   Milchar  Blum  frater  Wolfen   morte 

subitanea  mortuus,  cujus  anime  deus  propicietur.  res  horribilis  humanis. 
e 

a)  Cod.   myssen.    b)  S  fuerunt.    c)  Im  Cod.  stand  ursprunglich  uno  xu  dem  vorher- 
40  gehenden  fl.  gehbrig.    Es  ist  mit  derselben  TinU  in  unura   corrigirt,  mit  ictlchtr 

die  Notix,  der  es  jetxt  angehdrt,  eingetragen  ist. 

1  Margaretha   war    die    Tochter  des   Mainzischen  Karulers  Gtorg  von  Hell; 
Katherina  zum  Spangenberg  war  eine  geborene  Froech.     Steitz  56.     *  Messing. 

Qaellen  z.  Frankf.  Qesch.  I.  1? 
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U96  <Wickerus   Kloblach>      Anno    1495    die    24   septerabris 

^2"  natus  est  Wickerus  Klobellach  filius  Sifridi  Klobellach  et  Cecilie 
Zeche  a  uxoris  sue.  compater  infantis  est  Wickerus  Klobellach  maritus 
Rile  Froschen. 

<Johan   Han>    Anno    1495   die  27   septembris  hat  Johann    5 
Han  und  Katherin  Bodenern,  etwan  BaltaBar  Blumen  husfrawe  was, 
zu  der  heiligen  ee  gegriffen  und  einander  gelobt,  und    hat  sie  ClaB 
von  Rockingen   zusamen  geben.    <und   darnach  9  novembris  haben 
sie  hochzitt  gehabt.> 

Anno  1495  im  September  und  im  October  haben   die   haugen-  37v 
dorn  widder  gebluwet,  also  das  man  funden  hat  roit  und  wiB  gefolt 

und  ongefolt  haunrossen1,  item  mergendroppen-blumlin*,  item  haben 
fill  baum  widder  blut  gehabt,  item  vil  kornblumen  und  ander. 

Anno  1495  die  4  octobris  pulsata  est  campana  Gemperlin  vulgo 

dicta,  eo  quod  visus  est  exercitus  videlicet  Tomhan  Rud  magister  « 

curie  archiepiscopi  Maguntinensis8  cum  multisb  equestribus,  ideoque 
sunt  arbitrati  homines  esse  de  latronibus  qui  predare  cuperent  oves, 
et  armati  exierunt  sed,  cum  sentiebant  eosnon  fuisse,  reversi  sunt 
cum  pace. 

Anno    1495    die   octava    octobris  Cristianus  Folker  perdonavit  38 
duos  lepores  societati  nostre,  ideoque    et   viri  et   mulieres  convocate 
sunt  ad  cenam ;  et  pauce  aderant  mulieres,  virgo  vero  nulla. 

Anno4  1495  in  mense  septembre  consules  Frankfurdenses  aulam  s$r 
cum  camera0  in  domo   zu  Brunfels    conduxerunt  quatuor  annis,  ea 
lege  ut  pro  quolibet  anno  30  fl.  exsolverent  pro  mercede  et,  si  intra  *s 
prefatos  annos  renuntiarent  conductioni,  tunc  edificata  manebunt  dominis 

domus  et  censura   pro  temporis  rata  solvere  tenentur.     hac  conven- 
tione  habita  modo  machina   et   sedes  cum    scamnis    construitur  pro 

judice  camere  regalis  et  assessoribus  ;    statio  etiam  propria  pro  pro- 
curatoribus   seu   oratoribus   causaruni  ordinatur  et  fenestris  ornatur.  so 

deinde  judicis  tribunal  et  assessorum  et  tabellionum    scamna  pannis 
decorantur,  novus  ascensus  ad  aulam  per  gradus  struitur.    hec  aula 

sic  expedita  judicid   regalis   judicii    camere  et   suis   assessoribus  est 
deputata,  in  qua  audit  causas  et  sententias  profert. 

Anna  1495  ultima  septembris  ascendit  serenissimus  Maximillianus  39 

Romanorum   rex    aulam5   et  juramenta  a  generoso   domino  domino 
Ittel   Friederich   de  Zole<rt>   comite   tanquam  judice   accepit  et   ab 
omnibus  assessoribus  advocatis  procuratoribus  et  tabellionibus,  sicque 

a)  F'ehlt  im  Cod. ;  dafur  Lucke.  b)  5  militibus.  c)  5  ad  cameram.   d)  Cod.  judice. 

1   Heckenro$en.  Harprecht,  Reichtarchiv  II,   48  ff.   und   40 
*  Marientropfen.    Ob  BeUis  perenni*  f       213  ff.,  Lertner  III,  44. 
s  Kommt  in  den  Aden  iiber  die  Fehde  fl  Die  Geschenke,  welche  ihm  der  Bath 

mil  Jo*t  Frunt  mehrmals  vor.  bei    dieser    leiner    Anwesenheit    machtey 

*  Vergl.dazuDaU,depacepubl.  70  Iff.,      Jannen  II,  No.  742. 
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prefati  omnes  regi  in  propria  persona  assistenti  jurarunt,  et  modo  U95 

verum  in  hiis  qui  tunc  aderant;  hii  vero  qui  neglexerunt  vel  non  Nov' 
aderant  depost  judici  juramenta  prestiterunt 

Deinde  tercia  die  novembris  anno  quo  supra  generosus  dominus 

&  comes  de  Zole<rt>  judex  aulam  ascendit  et  juramenta  prestitit  qui- 
busdam  assessoribus  et  uni  ex  tabellionibus  qui  antea  non  jurarunt 
debinc  in  suani  sedem  sedit  et  assessores  partim  ad  dexteram  locavit 
(et  hi,  erant  doctores),  partim  ad  simstram  (et  hii  nobiles  erant  non 

tamen  doctores),  eratque  unus  ex  nobilibus  comes  dictus  Bernhardusal 
10  de  Eberstein.  cumque  sedebant,  mandavit  judex  procuratoribus  ut 

causas  juxta  normam  ipsis  traditam  Wormatie  agitarent,  et  si  in  ea 
apremergeret  quis  defectus,  emendaretur  per  eum  successu  temporis ;  et 

primam  doctor  Johannes b2  Engelender  fiscalis  regis  agitabat  causam 
ex  parte  regie  majestatis  tanquam   actoris  adversum  comitem  .... 

»5  de  M6rs,  et  in  hac  prima  audientia  sedebat*  judex  prefatus  cum 
quinque  doctoribus  in  dextra  et  comes  Bernhardus c  de  Eberstein  cum 
tribus  nobilibus  in  sinistra  judicis.  item  aderant  duo  scriptores  qui 
acta  que  aguntur  iu  judicio  scribebant,  quorum  unus  Johannes  Stark, 
alter  Ambrosius  Dietherich  appellatur,  et  hii  duo  secretarii  dicuntur. 

ao  alius  etiam  erat  scriptor  qui  instrumenta  legebat  publice.  erat  et 
quartus,  et  iste  specialis  erat  scriptor  judicis.  item  erat  et  pedellus. 
item  aderant  octo  procurators  seu  oratores  causarum.  Et  hec  fuit 
prima  sessio  judicis  seu  prima  audientia  quam  prebuit  in  vero  juditio 
camere  regalis,  licet  Wormatie  sepius  audientiam   dederit,  tamen   re 

%  vera  non  nisi  imago  hujus  fuit,  ut  omnibus  patet  hoc  acto  ex  camera, 
40  que  adheret  aule  prefate,  stuba  formatur,  ornatur  fenestris  etc.,  et  in 

ea  causas  et  sententias  tractant. 

<Anno  1495  27   die  novembris  prestitit  comes  lttel  Friderichd 
judex  regalis  judicii  camere  juramenta  Jacobo  Leier  et  C5nz  Schriner 

so  tanquam  cursoribus,  qui  jurarunt  die  quo  supra  anno  1495.  Die 
secunda  novembris  doctor  Bernhardus  Schefferlin  prestitit  juramentum 
assessoris  et  juravit  quidam  nuntius  eodem  die.> 

Secunda  novembris  anno  1495  hat  des  Romschen   konigs  per- 

se vant3  alle  fedebrief  von  Romer  abgenomen,  u8   ursach   das  unser 
35  her  der  konig  alle  phede,  die  disse  statt  uf  das  mal  hatt,  hengelacht  hatt.4 
40v  <NicolausHeimbach>   Anno  domini  1495  octava  novem- 

bris natus  est  Nicolaus  Alius  doctoris  Adee  de  Heimbach  advocati 

FTankfurdensis  et  <Anne  Sigwin>  f  ejus  uxore.  de  fonte  sacro  levavit 
eum  Nicolaus  de  Rockingen  pro  tunc  magister  civium  Frankfurdie8. 

40  a)  FthU  im  Cod. ;  dafur  Liicke  .b)  Desgl.    c)  Desgl    d)  Cod.  Fridech.  e)  5  Adam, 
f)  So  von  Job  selbst  spfUer  aus  Elson  do  Schonstoyn  corr. 

1  Erg&nzt  au»  Datt  717.  *  Davon  in  den  Beilagen. 
2  Erg&nzt  au*  Harprecht  219.  b   Und  zwar  jilngerer. 
»   Vergl.  iiber  dietet  Wort  Steitz  67. 

17* 
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U95  <Daniel   Brom>    Anno  1495  in  mense  novembri  hat  Daniel  4i 

Nw'   Brom   scheffen  und  rat   der  stat  Frankfurt   kauft  das  huB  Laderem 
genant,   gelegen    uf   dem   eck   neben   dem   Romer  geigen  dem  huB 

Limpburg  uber,  da  iczunt  zur  zit  Heirt  WiB  in  wont,  hata  vor  das  huB 

Laderem   mitsampt    dem  husrat,  der  vor  die  gest  gehort  die   in  der    *'■ 
meB  darin  herberigen,  bezalt  eicht  und  zvvenzig  hundert  goltgulden.1 
nach  demselbigen    kauf  hat   der  obgenant  Daniel   Brom   der  gesel- 
schaft  unser  stoben  das  obgenant  huB  Laderam  angemutt  zu  kaufen 
limb  das  obgemelt  gelt  als  er  ens  kauft  hatt.  das  hat  die  geselschaft 

zu  grossem   dank   angenomen   und  habent   vorordenet  und  gemacht,  l0 
das  ieder   gesel   der    uf  dieselbige   zitt  gesell  si,  oder  die  die  noch  4iv 
nit  gesellen    sin  doch    von  rechtem    und    mit    recht   nit   mogen  der 
geselschaft  vorwiBt  werden,  als  die  sint  die  von  geburt  daruf  horen, 
sollen  geben  zwenzig  gulden,  des  die  gesellen  alsampt  willig  gewest 

Nov.  30  sint;    und    darnach  uf  sant  Andreastag  noch   alter  gewonheit  haben   is 
die  gesellen,  die    dazumal  gesell   gewest  sint,  uf  der  stoben  gessen 

und  ein  iglicher  bezalt  XX  gulden  noch  dem  vortrag  dens  sie  in- 
gangen   waren   und   darzu  I  gulden   als  von   wegen   des  stobenzins. 
also  hat  die  geselschaft  von  den  gesellen  die  uf  solich  zit  hie  waren 
und  uB  der  boksen  der  geselschaft  dusent  gulden  dem    vorgenanten   20 
Daniel  Bromen  beczalt,  von  der  uberigen  som  sail  man  im  jerlich  zu 

gftlde  ini  gulden    vom  hundert    geben    ablosung2,  und   als  oft  die 
geselschaft   II   hundert  gulden   bringt,  will   er  im  VIII  gulden  ab- 

lassen,  als  lang  biB  die  ganz  some  abgelost  wird.  uf  den  izgenanten b  42 
Andreastag  sint   zu   buwmeistern   des    huB   Laderam  gemacht  Hans  25 
vom   Rin   Daniel   Brom   Georg  Frosch,  und  zu   stobennieistern   sint 
gemacht  Johann  Frosch  zum  Affen  Johann  zum  Jungen  und  Conrat 
Schitt     item  welcher  gesell   durch    bewibung  uf  die  stoben  kompt, 
der  vor   nit   von    gepurt   daruf  gehort,  derselbig  sail    geben   drissig 
gulden,  sust  einer  der  von  gepurt  daruf  gehort  gibt  nit  mer  den  zwenzig.  so 
auch    gibt   das   obgemelt   huB  Ladarem  XV  gulden  ewiger  golt  zu 

zins.     haben  die  allesampt  die  zins  daruf  haben,  vorwilliget  zu  ab- 
losung, und  gibt  man   einem    von  eim   gulden  abzulossen  XXVIII 

gulden. 
1496  <Anno  1496  ultima  decembris  primum   societas  obsonitavit  in  42r 

magna  stuba   domus   Ladarum.  obsonii   magister  vulgariter  der  wirt 

uf  der   stoben  fuit  Philippus    Kaltoffen ,  nee   ego  die   ilia  inter  ob- 
sonantes  fui;  latuit  namque  me  quod  ea  die   in  ea  domo   obsonium 

1497  fuerat  inceptum.       Anno  1497  incipiendo  annum  a  primordio  januarii 

a)  Vorher  geht  im  Cod.  ein  umb  mit  folgender  langerer  TMeke,  icelche  fur  dan  Kauf-    40 
preis  gelassen  war;  da  ab&r  dieser  gleich  darauf  genannt  wird,   konnte  der  Text 
tcohl  so  verbessert  werden.     b)  5  iczgorinten. 

1  Nach   Wtihrachaftsb.  1495  betrug  der  Kaufprtis   (ob  fur  Haus  ohne  Haus- 
rathf)  bios  2600  Gulden.     a  SoU  wohl  Zins  heitttn. 
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Bernhardus  Rorbach  germanus  ineus  et  ego  a  primum  interfuimus  ob- 
sonio  in  prefato  domo.  obsonii  magister  erat  Walter  Isenberg,  donavitque 

mihi  germanus  quinque  hall,  tantum  enim b  solvebatur  pro  obsonio. 
quilibet  etiam  nostrum  donavit  XX  $  Friderico  .  .  .  nostre  societatis 

s  famulo;  sic  namque  moris  est  ut  quilibet,  maxime  socii,  dent  famulo 
societatis  die  circumcisionis  XX  ̂ ,  et  hoc  primum  quod  ego  dona- 
verim.  Anno  1497  ipsa  die  epipbanie  conviviuni  primum  habitum  1497 

in  nostra  stuba,  de  quo  clarius  infra  in  anno  1497.>*  Jm-  6 
43v  <Officium    rogationis>     Anno    1495    ordinatum  est  per   1495 

10  serenissimum  Maximillianum  Romanorum  regem  ac  per  archipresulem  Dee' 
Maguntinum  Bertholdum  de  Henberg  etc.  et  per  alios,  ut  in  omnibus 
cathedralibus  collegiatis  parochialibusve  ecclesiis  et  monasteriis  per 
totum  imperium  in  omnibus  diocesibus  et  locis  que  sub  imperio 
sunt,  ut  ad  quadriennium  singulis  mensibus  missa  rogationis  decan- 
ts tetur  in  initio  cujuslibet  mensis  pro  irapetranda  (a  magnipotenti  deo) 
misericordia  et  peccatorum  venia,  pro  salute  et  victoria,  ut  suo  juva- 
mine  hostibus  fidei  et  imperii  resistere  valeamus  Cristianaque  religio 
ut  augmentetur  imperiumque  simul  amplificetur ;  et  omnibus  devote 

44  interessentibus  XL  dies  indulgentiarum  tribuuntur.      <Hec  missa  roga- 
sto  tionis  est  Frankfurdie  primitus  decantata    die  nona   decembris  anno 

1495 2  et  singulis  mensibus  continuata  usque  in  annum  1499;  ubi 
ultima  observata  fuit  quarta  novembris.s>  celebrabiturc  autem  missa   1499 
hoc  ordine :  Ante  missam  flexis  genibus  cantatur  antiphona  »cognos- 
cimus   domine  quiad  etc.«     versus   et   collecta   pro   peccatis.    dehinc 

25  septem  psalmi  penitentiales  leguntur  usque  ad  letaniam,  letaniaque 
inchoatur  voce  altiori  cantabiturque  per  circuitum  ecclesie,  prece- 
dente  quodam  qui  crucem  defert  ante  scholares  (ubi  sunt)  et  clerum. 
hiis  finitis  in  choro  cantatur  antiphona  »alma  redemptionis  mater 
etc.«  cum  versu  et  collecta  de  beata  virgine.  hiis  sic  actis  ad  missam 

30  venitur  cujus  introitus0  est  »si  iniquitates«,  collecte  »parce  domine« 
^omnipotens  sempiterne  deus«.  hee  due  collecte  leguntur  sub  prima 
conclusione;  alie  tres  collecte  videlicet  »quesumus  omnipotens  deus 
ut  famulus  tuus  rex«  »deus  a  quo  sancta  desideria«  »deus  qui  non 
mortem    peccatoris«    leguntur    sub    secunda    conclusione;      epistola 

35  Hierume  f  prophete  »si  iniquitates  nostre  contendant«4,  graduate  »pro- 
•"ppitius  esto  peccatis«  »alleluja«  »ostende  nobis  doraine«.  tractus  post 
LXX :  »domine  non  secundum  peccata«,  ewangelium  »Amen  Amen 
dico  vobis:     quicunqueg  dixerit  huic    monti«,  oflfertorium   »sicut   in 

a.)  et  ego  fehlt  im  Cod.  b)  S  turn   cum.    c)  S  colebratur.    d)  iS  quod,    e)  S  initium. 
40  1)  S  Hieriome.    g)  S  quivis. 

1   Unten  Folio  74.  a  R.B.    1499    Fol.    78:   unter    sub   p. 
*  R.B.    1495    Fol.    H2*    unter    sabb.  Martini    (Nov.    16):    item    IHI  fi    den 

post  cone  Mar.  ( Dec.  12) :  item  IHI  B  scharweichtern  des  rates  kirzen  zu  der 
den   schrodern   fur  IIII   kirzen  zu  der  bedemessen  zu  warten. 

45  bedemessen  zu  warten.  4  Jeremias  24,  7. 
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U95   holocausts,  post  elevationem  flexis  genibus  cantatur  antiphona  »media 
Dec.— 1496 vita  in  morte*  versus  et  collecta  pro  peccatis.  commune  »amen  dico 
Jan.  vobis  quidquid  orantes«.  Finita  missa  proceditur  cum  processione 

ad  altare  beate  Virginis  et  cantatur  flexis  genibus  antiphona  »salve 

regina«  cum  versu  et  collecta.  redeundo  ad  cborum  cantatur a  anti-  5 
phona  »da  pacenu  cum  versu  et  collecta.  tandem,  cum  ad  chorum 
reversi  sunt,  cantatur  antiphona  »o  Martine  o  pie«  versus  et  collecta, 
vel  loco  illius  antiphone  cantatur  antiphona  de  patrono  ecclesie 
<illius.> 

Hec  missa  tali  ritu  et  ordine  suprascripto  primitus  Frankfordie   10 
est  decantata  die  nona  decembris  anno  1495. 

Anno  1495  die  tricesima  decembris,  annum  ab   initio  januarii  i3 
inchoando,  solvi  ex  parte  matris  exactionem  quam  domini  de  consu- 
latu   imposuerunt  eodem  anno,  et  solvi  novem    aureos  et  duodecim 

solidos   et   VI  /^   pro  XVIII  fi   census,  quern  censum   solvit  mater  15 
Johannitisb  et  hii  restituent  eosdem  VI  ty.    hanc  solutionem  feci  in 
stubella  uf  dem  Rommer,  sederuntque  ex  parte  consulatus  qui  hanc 
exactionem  a  me  reciperunt :     Cristianus   Folker  tanquam  scabinus, 
Johann   zum   Jungen    tanquam    domicellus   et   Scheffer    Hen   senior 

ut  unus  ex  plebejis  et  Johann  Schneglin01  tanquam  scriptor;  in  alia  *> 
stubella,  in    qua   picti    sunt  principes  secundum  ordinem2,  sederunt 
Ort  zum  Jungen  tanquam  scabinus   

<Eisdem,  dempto  quod  non  erat  Cristianus  Folker,  eodem  in  d  loco 
U96   et  eandem   quantitatem   videlicet   VIIIJ  fl.   VI  °  h    ex   parte    matris 

solvi.  actum  anno  domini  1496  die  decembris  vicesima.> 3  *5 

ANNO  DOMINI  BISEXTILI  ai 
1496. 

Anno    1496   5   januarii f  zum    Goltstein    in    vigilia    epiphanie 47v 
sum  electus  per  sortem  in  regem  me  absente.  <regis  convivium  ob- 
servatum  est  tertia  februarii.>4  *° 

<Agnes  vom  Rin>  Anno  1496  nona  die  januarii  sepulta  est  48 
in  ecclesia  fratrum  Predicatorum  Frankfordie   Agnes  (filia  Bechtoldi 
Hellers   senioris)   uxor  Heinrici   de  Rin.    reliquit  supcrstites  septem 
liberos. 

<Eberhardus    Rosenacker)     Anno  1496  decima  quarta,  »5 
januarii  Eberhardus  Rosenacker  de  Wertheim  sindicus  dominorum  de 
consilio  Frankfurdensi 5  contraxit  sponsalia  cum  Otilia  filia  quondam 

a)  S  cantantiir.    b)  S  majristor  Johannitaram.    c)  Mr  Joh.  Schn.    im    Cod.    L&cJcc. 
d)  06  in  getilgt,  ist  xieeifelhaft.    o)  S  17.    f)  Im  Cod.  folgt  per  sortem. 

1  Erg&nzt  nach  Fol.  69.  ist    UberflUs$ig  nach   der    weileren   Aum-    40 

filhrung  auf  Fol.  69. 
8  Dazu  Orotefend  in  MM.  VI,  /,  119.  *   Vergl.  dazu  Sletiz  57  /. 

6  Sfit  1494  Dinrtag  nach  AUerheiligen 
8  Der  Zusatz  in  Steitz  (licet  tricesima)       ( Nov.  4). 
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Caspar  Behemers  et  Margrete,  matre  vivente  tunc,  dehinc  nuptie  U96 

secute  die  vicesima  quinta  eodem  anno  et  mense.  ego  Job  Rorbach  £&' 
prefatam  Otiliam  sponsam  ad  ecclesiam  duxi  una  cum  Casparo  fratre 
sponse.  nocte  adveniente  sponsam  sponse  appossui.  Ante  jamdictam 

r»  sponsam  nullam  duxi  ad  ecclesiam,  nee  ad  thorum  aliquam  preter 
illam  sponso  apposui.  propinavit  mater  aureum,  frater  Bernhardus 

aureum  et  monetam  que  ein  engelisch  dicitur,  ego  aureum a  tres 
taxillos  duas  acus  (unam  cum  filo  glauco,  aliam  cum  filo  blawe). 

49  <Gilbertus  Hulzhusen  '  Job   Borbach    Hans  Frunt> 
10  Anno   domini   <bisextili>    1496   die   quarta  februarii  juravimus  una 

simul  civilitatem  hoc  est  juramentum  civium  Frankfordensium,  vide- 
licet Gilbertus  Hulzhusen  ego  Job  Rorbach  Hans  Frunt  filius  Heinz 

Frunt.  prestitit  nobis  juramentum  Jacobus  Geich.  actum  im  Rommer 

in  der  rechenmeisterstoben.  solvit  quilibet  II  B  pro  intitulatione. l 
is  <prefatus  Hans  Frunt  obiit  in  anno  1497  die  .  .  .> 
49v  <Wolf  Blum>  Anno  1496  die  nona  februarii  sponsalia  con- 

traxerunt  Wolf  Blum  junior  (filius  Georgii  Blum  pie  memorie)  et 
Katherina  virgo,  filia  Alberti  Dirmeiers  pie  memorie.  <solennizatum 
dehinc  in  facie  ecclesie  matrimonium  est  die  tertia  junii.  depost 

20  sponsa  est  sponso  apposita  die  quinta  junii.  sexta  junii  pompa  nup- 
tiarum  secuta.  actum  omnia  anno  quo  supra.> 

50  <Ludwicus  Martroff>  <Enchin  Blumin>  Anno 
domini  bisextili  1496  die  decima  quinta  februarii  que  tunc  penultima 
carnisbrevii    erat  Ludwicus  Matroff  filius   Johanis    Matroff  ex  una, 

25  ex  parte  alia  Anna  virgo,  senior  filia  Wolf  Blumens  et  LiBgins  Hulz- 
huserin,  contraxerunt  sponsalia,  et  preter  morem  nostrum  non  ad- 
ductus  ad  stubam  est  sponsus:  allegabant  rogationes  sed  pregnantes 

ad  placitum b.  <solennizatum  dehinc  est  matrimonium  in  facie  ecclesie 
nona  die  junii  que    pro  tunc    erat   octava   corporis  Christi.     nuptie 

30  depost   secute  die  tredecima  junii    anno  quo   supra.>    <Tandem  pro- 
creatus   est   ipsis   Ludwicus  primogenitus  eorum,   de  quo  infra  folio 
93.>   <obiit  infans.>  <Secundagenita  Elsbeth  nomine  nata  est  ultima 
junii  in  anno  98;  clarius  infra  117.>  <Johannes  natus  est  14  octobris   U98 
anno  99    et  quartus  in  ordine    geniture.     quere   infra   charta   145.>    J499 

35  <Katherina    nata    est   anno    1500   decima    decembris;    de  qua    vide   1500 
infra  160.> 

soc  !*Anno  domini  bisextili  1496  erat  dies  decima  sexta   februarii   U96 
ultima  carnisbrevii  et  non  fuit  ulla  convocatio  nostre  societatis  seu 

stube,  veluti  omnes  mortui  fuissemus.  sed  impedimento  nobis  fuerunt 
40  assessores  camere  juditii  ceterique  doctores  nobiles  advocati  et  pro- 

curatores ;  hii  namque  aderant  nimis  copiosi.*| 

a)  S  autem.    b)  S  rogationes  pugnantes  ad  placitum  [?J. 

1  Burgerb.  IV.  Fol.  246  *:    Gilbrecht  Holzhusen  Job  Rorbach  Hans  Frunt 
sint  burgersoene:  jurarunt  den  burgereit  f.  quin.  p.  purif.  Mar.  (Febr.  4). 
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U96  !*Anno   1496  in    die   cathedre  sancti    Petri   eratque  tunc  dies 
J^r,22Lune  post   dominicam  invocavit  feci  annectere   stubelle  mee    serara 

cum  duabus  clavibus*.  pro  hiis  solvi  octo  B.*] 

<Jacobus  Georgius  Nuhusen>  |*Anno  1496  die  5  martii  51 
vocavitb  nos   Jacobus   Neuhuser  inter  ceteros  ejus   amicos  videlicet    5 
Bernhardum    Rorbach  et  me    Job   fratrem   Bemhardi,  ut  adessemus 
cum  sententia  esset  ferenda.  comparuimus  cum  ceteris  suis   cognatis 

et  amicis  in   stuba   consulatus    et  audivimus    sententiam  in  qua  ad- 
judicabantur  Jacobo  et  Georgio  Neuhuser  germanis  noningenti  quin- 
quaginta  floreni  dandos  per  heredes  Katherine  Wissen  ;   nee  tantura   io 
in  predicta  summa  verum  et  in  expensis  sunt  condemnati  dicti  heredes. 
hec  sic  acta  esse  certo  scio,  et  aderat  ut  predixi  frater  meus  et  plures 
alii,  heredes  vero  appellarunt.     hii   autem    erant   heredes  vel  saltern 
pretendebant  se  heredes  esse:  Johannes  Laneck  tanquam  una  stirps, 

Helesus  WiB  tanquam  secunda  stirps,  Fridericus  Dietherus  et  Agnes   *& 
germani  et  germane  de  Alzen  tanquam  tercia  stirps. 

<Joannes  ReiB  Cristina  Froschin>  Anno  domini  oiv 

bisextili  1496  die  sexta  martii  Johannes  ReiB  scabinus  (filius  quon- 
dam pie  memorie  Ort  Reisen  et  Kongundis  Hillebrantl  contraxit 

sponsalia  cum  Cristina  virgine  (filia  Johannis  Froschen  et  Cristine  8<> 
Degenerin  morantium  in  domo  zum  Burggreffen  nuncupata),  eratque 

dominica  occuli  in  quadragesima  cum  sponsalia  contrahebantur,  ideo- 
que  non  vocati  sunt  ad  cenam  nisi  proximi  tantum.  <Depost  die 
vicesima  junii  benedictionem  matrimonii  in  ecclesia  receperunt  mane 
sub   matutinis.     eodem   die   nuptias  celebrabant  et    apposita  sponsa  25 

1497   sponso  est.  anno  quo  supra.       <Depost  in  anno  1497  die  junii   un- 
decima  nata  est  Anna  eorum  primogenita,  de  qua  clarius  infra  folio 

U98   92.>     <Deinde  in   anno    1498   natus  Johannes,   qui   et  mortuus  est. 
1500   vide  infra  charta  129.>  <Genuit  Wickerum  tertia  maji  anno  1500;  de 

quo  vide  infra  charta  152.>  so 

(Hans   Schmit>     <Sebastianus   Schmitt    Gilbertusss* 
Hulzhusen>     Anno    1496   die    XIII   martii   obiit   Hans    Schmit. 

reliquit  uxorem  Agnetem  cum  sex  liberis,  omnes  adhuc  in  puppillari 
etate.  sepultus  in  parochiali  ecclesia  sancti  Bartolomei.  et  frater  suus 

1494   Sebastianus  Schmitt  obiit  in  anno  1494  die  19  aprilis.  35 
U94  Eodem  anno  videlicet  1494  die  25  aprilis  que  est  dies  qua  agitur 

<festivitas> c  Marci  ewangeliste  obiit  Gilbertus  Hulzhusen.   <sepultus 
in  sacello  bead  Michaelis  in  loco  suorum  progenitorum  in  choro.> 

In  nundinis  quadragesimalibus  anno  1496:  53 

Emi    biretum   nigrum  Venetian um    pro    XIIIJ   albis  in  vigilia  40 
jtfar*  2^  annuntiationis  beate  Marie. 

a)  Folgt  im  Cod.    pro  (getilgt)  dtiabus.    b)  Cod.  vocarnit.    c)  Spater  fur  ein  durch- 
strickent8  festum  gtsetxt. 
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Die  29  martii  erai  II.J  ulnas  velotia  rosettenfarbe,  ulnam  pro  U96 

IT  fl.  Ill  B,  summa  5  fl.  18  B.  de  prefata  summa  donavit  mihi  mater  Aa^ 
III  fl.  <indui  YII  junii  anno  supra. > 

Item  nigrum  biretum  donavit  mihi  Katherina  Hulzhuserin  zum 
5    Goltstein  secunda  aprilis  que  erat  vigilia  pascatis. 

<Unum  pater  noster  de  corallo,  cui  sunt  viginti  corrali  numero 
et  duo  argentei  et  deaurati  kneif,  et  est  de  optimo  corallo.  donavit 
mihi  Margreta  cognata  zum  Torn  die  15  aprilis.  eo  die  celebrabatur 
festum  corone  et  lancee.> 

53v  Anno    1496    die    3  aprilis  (erat  dies   sancte  pasche)  tres  apud 
fratres  Predicatores  predicabant :  lector  in  cimiterio,  subprior  in 

ecclesia,  tercius  in  ainbitu;  adeoque  se  invicem  clamoribus  b  impedie- 
bant,  ut  parva  ex  hiis  sermonibus  populo  generabatur  devotio,  sed 
confusio  potius. 

15  Anno  1496  die  octava  aprilis  post  meridiem  quarta   hora    hab 

ich  possession  entphangen  von  wegen  miner  mutter  von  dem  schult- 
heissen  und  scheffen  zu  Kaldebach  bi  BonmeB  uber  die  X  achtel 

korngulte,  die  min  mutter  kauft  hatt  vor  hundert  gulden  umb  Cunz 

Schwalbach  juxta    literas    quarum    initium    est:     »Ich    Cunzc   von 
20   Schwalbach   und  ich   Else  etc.«,  et  finis  literarum  est  »Geben  nach 

Christi    unsers  herren  geburt  dusent  vierhundert   nunzig  und   sechs 
jar   uf  fritag  nehst   noch  unser   lieben  frawen    tag  zu  latin  genant  April  i 
annuntiationis.  aderat  ibi  Walterus  de  Fischborn  primus  officialis  in 

BonmeB1,  quern    et   scultetus  et   scabini    et   venditor    rogarunt  pro 
54  sigillo  et  venditoris  uxor,  presente  me  et  Nicolao  Schorrebrant  vulgo 

Niclas  Armbruster  genant,  qui  ob  eorum  preces  sigillum  suum 

appendit. 

|*Anno  1496  die  septiraa  aprilis  peperit  Margreta  uxor  Friderici 
Faut  filium  suum  Johannem,  qui  statim  postea  die  videlicet  X  aprilis 

so   obiit.*i     <et8i  deletum  est  attamen  verum  est> 

*Anno  1496  die  octava  aprilis  que  erat  sexta  post  diem  pasche 
sint  ob  sechshundert  gutter  wolgemester  schwin  zu  Frankfurt  feil 
gewest,  und  hat  ein  gutt  schwin  vor  I  gulden  kauft  das  man  vor 

drien   jaren    nit    woll    um    dri    gulden  hett  konden  kaufen*|    <*und 
35  menig  fart2  darnach  hat  uf  die  fritag  und  sust  schwin  feil  gehabt, 

und  haben  fill  lud  sie  kauft  und  gestochen  glich  als  man  sunst 

plegt  zu  winterzitt  zu  tun.*> 
oiv  Anno  1496  in  die  sancti  Marci  evangeliste  clerus  non  ibat  slAapH125 

villam  Had  sed  mansit  in  Sachsenhussen,  ob  pluviam  que  die  integra 
40   durabat3 

a)  volon  S.     b)  Cod.  fugt  se  hinxu.    c)  S  initinm  151 :  Joh.  Cuncz. 

1    Ueber  ihn  oben  238.      2  Manchmal.    VergL  I^exer  ///,   Col.  25  ein  vart 

3  Euler,  das  Kreuztragen  nach  Obtrrad  F.  A.  IV,  160  ff. 
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U96  <Anno    1496    die   19    aprilis   incepi   bibere   seropum  tempore 

Mmi'  eo  cum  ibam  ad  lectum  dormitum,  et  octo  bibi  ordine  pera  octo  dies, 
et  26  die  prefati  mensis  accepi  pulveres  in  vino  mane  hora  quarta, 
que  purgarunt  ventrera  et  quatuor  sedes  operabantur.> 

<Ober8ter  richter>      Anno    1496    vicesima   sexta    aprilis    5 
Goriach  Moller b  zur  alten  Wogen  ist  ein  oberster  richter  worden. l 

<Annulus>  <Anno  1496  vicesima  sexta  aprilis  formatus  et 
perfectus  est  annulus  per  Danielem  ....  aurifabrum,  in  quo  est  lapis 
impositus  cui  insculpta  sunt  arma  mea  suppositis  veris  coloribus 
armorum,  pro  quibus  conficiendis  exsolvit  germanus  meus  Bernhardus  10 
Rorbach  Rome  duos  ducatus  largos c  donoque  dedit  mihi;  pro  fac- 
tura  annuli  ducatum  unum  exsolvit  et  hunc  donavit.  item  magnam 
partem  auri  donavit  ex  quo  auro  annulus  formatus  est.> 

Anno   domini    1496   prima  die  maji  in  magistros   civium  sunt  55 
electi  Johannes  de  Rin  ut  senior  et  Conradus  Schitt.2      Eodem  die  nil   is 
per  adolescentes  affixum  foribus  est  ut  antiquitus  moris  erat.      Eodem 
die  Jung  henn  <von  Kelsch>  vicinus  noster  fatum  exsolvit    reliquit 
uxorem  nomine  Merg  et  Alias  videlicet  Mergen  Borotheam  et  Kathe- 
rinam,  et  filium  cujus  nomen  Jodocus. 

Illo  etiam   tempore  Moganus   et  Renus   adeo  excreveruntd,   ut  *> 
ajebant  homines  se  eo  tempore  anni  non  meniinisse  equalem  illorum 
fluminum  abundantiam.     manavit  Moganus  durch  die  Farport  et  per 
plures  alias  portas. 

<Anno  1496  in  mense  maji  erecta  primum  est   tabula  summi 
altaris  in  choro  fratrum  Predicatorum.>  *» 

<Bernhardus  Rorbach>  Anno  domini  1496  maji  sextan 

die  abiit  Bernhardus  germanus  meus  ad  Urbem8,  eratque  dies  Veneris, 
et  eo  equum  ascendente  undecimam  sonuit  horam. e  habuit  comitoni 
usque  ad  Horneck4  dominum  Florentium  de  Veningen  utriusque  juris 
doctorem  cum  famulo.  conduximus  eum  nos  tres  usque  ad  saltum  so 

Cervi5  qui  duobus  erectis  lapidibus  signatus:  Karolus  Hinsberg 
affinis  noster,  Gilbertus  Hulzhusen  cognatus  noster  et  ego  pariter. 
<Rediit  septima  octobris  anno  quo  supra.> 

Hartmandus.  Philippus  de  Helle>    Anno  domini  1496 
duodecima  maji  expiravit  devotus  Hartmandus  <Moliatoris>  canonicus  35 
sancti  Bartolomei.     canonicatum   obtinuit  Philippus   de    Helle    alias 
Peffer  dictus.6 

<Job   patrimus    meus   primus>     Anno  1496  duodecima 
maji  (eoque  die  colebatur  festum  gloriose  ascensionis  in  celum  Jesu 

a)  S  post,    b)  Fehlt  im   Cod.,   tooselbst  dafur  Lueke  geiassen  iat.    c)  Cod.  larg  mit    40 
Schiusshakm.    S  largiter.  d)  Folgt  tm  Cod.  adeo.    e)  5  undecima  sonuit  hora. 

1  Sein  Dienttbrief  i$t  von  tercia  post  6  Ob  da*  Bilsching,  Erdbcschr.  VII,  975 
jubilate  (Apr.  26).  nngef.  Schlos*  am  Neckar  t 

*  Richtig  nach  Kriegk,  BUrgerth.  1,489.  6  Sohn    de$    kurmainziachen    KanzUr* 
*  Schon  oben  237  hurt  erwdhnt.  Oeorg  von  Hell.  45 
4  Im  Stadtwalde  nadi  HeutsenMamm  zu. 
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Christi  redemptoris)  suscepi  infantulum*  de  fonte  baptismatis,  quern   U96 
secundum  meum    nomen    nominavi  Job  videlicet,  primuraque  meum    j££, 
est,   retro    nam  que  alium    de  baptismatis  fonte  non  elevavi.     nomen 
genitoris  infantuli . . .,  genetricis  vero  nomen  est  Krin  soror  Gissenhens 

5    laboratoris  nostri,  legitima  uxor  prefati  genitoris. 
56  <Anno  1496  tempore  estatis  et  verne  ist  ein  ongehort  gruslich 

nnd  erschrockenlich  krankheit  unter  die  Teuschen  von  den  Walen 

komen;  die  Walen  haben  sie  krieget  von  den  Franzosen.  und  wirt 

diB    krankheit   genent   Mall-Franzofi    und    regirt  fast   in    deutschen 
io  landen,  noch  fill  mer  in  Italia  und  Francia.  die  krankheit  macht  den 

menschen  onseglich  ongeschaffen :  welcher  sie  hat,  ist  uber  ganz 
sin  lip  foil  swarzrotter  blatteren.  wert  ein  teilen  ein  halb  jar,  den 
anderen  dri  firteil,  den  ander  ein  ganz  jar,  und  noch  dem  belibent 
die  flecken  an  inen  etwen  lang.     ongestalter  ding  hat  kein    mensch 

15  nie  gesehen,  von  solicher  oder  derglichen  krankheit  nie  kein  mensch 
mer  gehort,  auch  fint  kein  arzet  davon  nicht  geschriben,  den  als  fill 

als  man  iczuntb  darwidder  tracht.>1 
Anno    1496   die    18  maji  mater  ego    et   Ludwicus  Hulzhusen 

ivimus    ad    Wisbaden.      deinde    25   maji   de  Wisbaden   ivi  ego   ad 

to  Costem2,  volens  ibidem  ad  navem  forensem;  sed  nequivi  ob  vali- 
dissimum  ventum  flantem,  et  ea  nocte  quievi  Maguntie  ibidemque 
amisi  canem  nostrum  Mozschelgin,  sicque  26  redii  Frankfurdiam. 
rediit  de  Wisbaden  ad  Frankfurdiam  genitrix  28  maji.  Rursus 
die    tricesima    Gilbertus  Hulzhusen    et  ego   pariter   de   Frankfurdia 

85  ivimus  ad  Wisbaden  ad  matrem  suam  et  rediebamus  nos  pariter  cum 
matre  ultima  maji. 

56v  Anno  1496  in  mense  maji  videlicet ....  erecta  est  tabula  altaris 
summi  in  choro  Predicatorum.8 

|*Anno    1496   die   20  junii   cum   doctore    Florentio  licentiatus 
30  Georgius  Schrotlin4  et  ego  ivimus  mane  in  navi  Maguntiam  et 

Maguntie  currum  conduximus  eodem  die  et  vehebamur  ad  Wor- 
matiam.  et  die  21  junii  vehebamur  de  Wormatia  ad  Spiram;  ibidem 
mansimus  usque  ad  25  junii.  eo  enim  die  de  Spira  vehebamur  ad 

Maguntiam.  26  junii  ascendimus  in  navi  Frankfurdiara.*| 

57v  <*Anno  1496  die  nona  julii  Margreta  coqua  Karoli  Henspurgs 
affinis  et  sororis  Marthe  traducta  est  in  carcerem  turris  sancte 

Katherine  ob  varia  et  magna  furta  que  subtraxit  domino  et  doraine 
suis  prefatis,  licet  addixerit  seu  promiserit  fidelem  ipsis  famulatum 
etc.,  uti  solent  promittere  famule,  fuitque  tribus  vicibus  una  die  tracta 

40  seu  extensa  per  iaqueum.     emissa  autem  de  carcere   die  29  julii  ea 

a)  S  infantem.    b)  S  orient  (?). 

1  Zu  Kcln  trot  dieee  Krankheit  then-  *  Kortheim  am  Main  bet  KatUl 

faUa  echon  in  dem  Jahre  an/.'  StadUchron.  *  Schon  oben  266  /oat  wortlich. 
XIV,  900;  ander swo  erst  sp titer.   VergL  4  Beide  warm  MitgUeder  dee  Beichs- 

45    Kriegk,  BUrgerth.  I,  SO  f.  kammergeriehte*. 
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U96  condicione   ut   Frankfurdiam  nunquam  revertatur.     precabantur  pro 

J£J|"   ea  principes  duo,  principisse  tres,  qui  casu  peregrinando  ad  Aquis- 
granam  per  hanc  civitatem  exproficiscebantur.*> ! 

j*Anno  1496  die  1 1 a  julii  domini  de  consulate  convivium  cervi 
peragebant*,  et  Clara  uxor  Johannis  de  Glauburg  invitavit  plures  5 
<in  doraum  Ambrosii  Glauburg,  consulares  enim  sunt  in  domo 
Johannis  Glauburgs  cum  bachanalia  cervi  peragunt.>  qui  ad  triduum 

ederunt  ac  biberunt  in  gaudioque  triduum  hoc  consumpsere,  iverunt- 

que  tercia  die  ad  villain  Rad  causa  solatii ,  etiam b  quod  dies  dive 
Margrete8  agebatur  que  illic  patrona  colitur.  inter  alios  aderant  mater  l0 
soror  affinis  et  ego  (frater  in  Italia  erat),  solvitque  genitrix  pro  se 

et  me  pro  hoc  triduo  XX  6.* 
Johan    Klobelach.     Anno    1496   die   decima  septima  julii 57r 

Johannes  Klobellach  filius  Adolfi  Klobellachs  pie  memorie   et  Anne 

Folkerin  contraxit  sponsalia  de  presente   cum  Kathorina  Gelthuserin    l5 
filia   Heinrici   GelthuB   felicis    recordations,  morantis    dum   vixit  in 

Oppenheim,  et  Drude  Klobelachin  ejus  legittimec.     acta   im   wasser- 
huB  zum  Goltstein  genant,  extra  muros.    <Deinde  decima  novembris 

Spire  se  ipsum  spouse d  apposuit,  non  convocatis  aliis  nisi  qui  quotti- 
diani  erant  in  domo  Wickeri  Klobellachs.    abundantem   suam    avari-   *> 

tiam  notiorem   fieri0   voluit.       <Regula   eorum   primogenita  nata  est 
N97   22augusti;  de  qua  plenius  infra  99.>  <obiit.>  <Eberhardus  de  mense 
(U98)  octobri  natus;  infra  127.> 

|*Anno   1496    die  julii  vicesima  uf  dum  schisgraben   zvuschen  o* 
den    porten   bi   sant   Katherinenkirchen   noch   mittag4  sint  zusamen-   «ft 
komen    in   einer   gutten   erlichen   geselschaft  doctor    Plorentius    von 
Veningen,  Katherina  Hulzhuserin,  Hamen  ir  sun  und  Margret  Hamens 
husfrawe,  Gilbricht  auch  ir  sun,  Eilchin  Rorbecherin  und  ich  Job  ir 

sun,  Katherina  Gilbrechz  Hulzhusen  seliger  gedechtnis  witwen,  Ludwig 

a)  S  1.     b;  S  et.     r)  Drude  ....  letfittime  fthU  wi  (W„  dafur   LiicJct    von  meJtr    30 
aU  einer  Zeik.     il)  Im  Owl.  folgt  se.     e)  S  facero. 

1  B.B.  1496  dominica  ]>ost  Margrethe  die  mit  dem   diepstal    bctroton   ist .  sio 
(Juli  17):    als  otliche    unser   gnedigen  an  irem  libo  nit  zu   smehen ,  nachdem 
liern  die  fursten  nemlich    herzog  Hans  sio  des  lebens  durch  furbeto  der  fursten 
von  Saxsen,  dor  bischof  von  Meidburg,  vertrost  worden  ist :  gnade  an  sio  wenden 
dcr  von   Anholt,  horzog  Jorgon   muter  und  die  stat  versweren  laiBen.                  35 

von  Bcicrn,  ire  swester  die  eptisten  zu  *  Montag  nach  aant  Ulrickstag  (Juli  It) 
Quedelnburg    und     ein     herzogin     von  B.B.  1496  Fol.  93*.    Vergl.  oben  255. 
Brunswig  bitteu  fur   Karlen  Hengsperg 

magt,  die  mit  dapferm  diepstal  betreton  %  Steilz  hat  (156)  1  julii  gelesen.  Da  er 
und  zu  sloB  komen  ist,  sio    irs  lebens  aich  in  der  Kinleitung  (51)  darauf  btzieht,    40 

zu  gefnsten :  iren  gnaden  wilforen,  doch  und  dort  auseerdem   n*)ch    Margreteniag 

ungestraft  nit  uB  dor  stat  komen  laiBen.  mit     Marien-MoydaleneHtag    verwechsell, 
Quinta    in    profesto    Marie    Magdalene  musste  er  einen  Irrthum  vermulhen. 

(Jidi  21):  als  der  dechant  in  der  Pfarro  *    Vergl.  oben  222. 
und  der  Nidecker  bitten,  die  dinstmagt  46 
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ir  sun,  Karlen  Henspurg  und  Martha  sin  husfrawe  min  Joben  sweeter,   U96 
Johan  Holzheinier.  und  haben  des  underens  die  gesellen   geschossen    A^ 
welche  wolten,  umb  ziralich  kleinet   von  zenwerg.     des   nachtes  hat 

je  ein  husgeseB  II   mafi  wins   bracht,   und   nach  dem  nachtmall  ge- 
5  schossen  frawen  und  man  wer  da  wolt,  biB  umb  zehne,  also  das  III 

liecht  bi  das  blatt  gestekt  worden  und  eins  farn  an  zeiger,  und  noch 
dem  nachtmall  sint  darzu  komen  Ort  zum  Jungen  der  junger  und 

her  Albrecht  Prolin  der  Hulzhuserin  zum  Goltstein  kappellan  l*\ 
o8v  j*Anno  1496  in  die  beate  Marie  Magdalene  decanus  Johannes8  Juit  22 
10  in  processione  gestabat  sacrum  corpus  domini.  Johan  Glauburg  et 

Hans  vom  Rin  eum  duxerunt,  Jacob  WiB  Oorg  NuhuB  Conrat  Mones 
Diether   von    Sassenhussen    portabant  den   kasten.     Gilbertus 
Hulzhusen  Ludwicus  Hulzhusen  Heilman  Stralnberg  Conrat  zum 

Jungen  ferebant  cereas.*| 
15  I* Anno  1496  die  24  julii  natus  est  Heinricus  WiB  primogenitus 

Bernhardi  WiB  et  Margrete  Artenberg.*!  <*mortuus  est*>  <*Deinde 
tradidit  spiritum  ipsa  Margreta  mater  jamdicti  infantis  die  28  augusti 

anno  ut  supra.*>  <Hoc  verum  est  quamquam  deletum  sit> 
^•9  Anno  1496  hat   min  liebe  mutter  den  hoff  in   der   Escheimer 

to  gassen  inwendig  und  uBwindig  und  desglichen  die  spicher  und  stel 
scheuwer,  und  in  alien  zinshuseren  darbi,  lassen  binden  machen 
kleiben  wedderbarten  estrichen,  uBgenomen  das  hinderst  zinshuB 
im  geslin  das  also  onrein  ward  gehalten  durch  die  darin  wonend, 
das  man    darumb   nit  mocht  dasselbig    hufi    mit  ostrich  beschlagen. 

«5  sust  sin  die  andern  zwei  huBlin  mitsampt  dem  hoff  ganz  uBbereit, 
auch  zwen  ganzer  neiwer  offen  gemacht,  einer  in  die  stoben  des 
huB  das  im  hoff  lit,  der  ander  in  das  htiB  zvuscheim  hoflf  und  dem 

eck,  auch  den  hoff  inwendig  und  uBwendig  vora  und  zinshusser,  wo 
sie  zur  gassen  zu  gan,  lassen  wissen  und  malen.   auch  farn  an  hoff 

so  mins  vatter  seligeu  und  ir  wappen  lassen  ra alien,  darvor  gab  sie 
VIII  B.  und  ist  der  hoff  ganz  uBbereit  worden  wie  obstet  die  vise- 
sima  octava  julii  anno  quo  supra. 

go  Anno  1496  prima  augusti  advenit  Frankfurdiam  illustris  dominus 
Philippus  palatinus  cum  filiis  septem  et  filia  una  ac  cum  filio  ducis 

as  Georgii  de  Bavaria,  advenerunt  etiam  episcopus  Medburgensis  nomine 

Ernestus b  ac  ejus  frater  Johannes  dux  de  Saxonia.  cum  illis  advenit 
mater  uxoris  palatini  prefati  una  cum  duabus  aliis  principissis,  et 
leti  cum  triumpho  convivia  celebrabant  trepudiando  in  domo  domi- 
norum  Theutonicorum  et  in  domo  domini  Treverensis  episcopi.  tercia 

40  augusti  abierunt 
Anno    1496   prima  die  augusti  Johann  Kreuter  macellarius  ut 

unus  de  consilio,  ego  Job  Rorbach,  Jost  Kronberger,  Johann   Klop- 

a)  Sic!    b)  fWt  im  Cod.,  dafwr  Lueke  geiassm. 

1    Vergl.  Uber  ihn  oben  253.    *  Johann  Greifenttein. 
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U96  hoim  nos  quatuor  ex  mandato  dominorum  de  consilio  ob  adventum 

Au9%tai  principum  suprascriptorum  armati  ascendimus  hora  secunda  post 
meridiem  pro  custodia  seu  vigilia  noctis  et  diei  facienda  turrim  supra 
pontem  que  propinquior  est  domo  dominorum  Theutonicorum,  vulgo 

der  neuwe  Brockentorn  genant.  moram  in  ea  fecimus  usque  in  & 
secundam  augusti.  tunc  mane  hora  quinta  descendimus. 

(Simon    Ufstenner>     Anno    1496  secunda    augusti  Simon 
Ufetenner  sponsalia  contraxit   cum  Katherina  de  Stralnberg  virgine, 
filia  Hert  Stralnbergs  felicis  memorie  et  Gretgin.  <appositi  sunt  simul 
in  thorum  tredecima  novembris.>    <dehinc  decima  quarta  novembris  io 
secute  nuptie  anno  quo  supra.>    <Primogenita  eorum  nata  est  quarta 

1497   novembris  Margreta  nomine  anno  1497,  de  quo  infra  113.>       <Elsgin 

1499  secunda  eorum  filia  nata  est  in  anno  1499  12  junii.  vide  infra  charta 
i50i    140.>       <Enchin   tertia   eorum  filia   nata   est  anno   1501  de  mense 

februarii,  de  quo  infra  charta  166.>  15 
U96  Anno    1496   secunda  augusti  donavi  domino  doctori  Florentio  61 

de  Yenningen  aleam  paratam  cum  asseribus.  pro  alea  dedi  aureum, 

pro  tabulis  sex  B,  <pro  feramentis*  quibus  clauditur  et  aperitur 
5  albos.> 

|*Anno  1496  quarta  augusti  dominus  doctor  Florentius  de  *> 
Veningen  egoque b  una  profecti  sumus  Maguntiam ,  quinta  augusti 
de  Maguntia  ad  Wormatiam,  sexta  augusti  ascendimus  ad  Spiram. 
duravimus  ibidem  usque  ad  diem  nonam  augusti;  ea  namque  die 
ivimus  ad  oppidum  Landawe,  quod  distat  a  Spira  miiiaribus  quatuor. 

moram  ibi  egimus  usque  ad  sedecimam  augusti,  qua  tunc0  reverei  25 
sumus  ad  Spiram.  iliic  mansimus  usque  ad  vicesimam  priraam  augusti; 

eadem  die  ad  Wormatiam  venimus.  vicesima  secunda  augusti  redie- 
bamus  Maguntiam.  ibidem  moram  egimus  usque  ad  vicesimam  quin- 

tam  augusti;  ilia  namque  die  redimus  Frankfurdiam.*| 
|*Dorothea    Hulzhuserin.     Anno    1496    quarta    augusti^ 

nata  est  ex  Hamando  Hulzhuser  et  Margreta  sua  legittima  Dorothea, 

quam  e  fonte  sacro  levavit  Margreta  Hulzhuserin  relicta  vidua  Hein- 

rici  Irgeschemers.*|  <*defuncta  est*>   <etsi  deletum  tamen  verum  est.> 
<Petrus  Brom.     Anno  1496  die  decima  sexta  augusti  natus 

est  Petrus  Brom  ex  Hansen  Bromen   et  Gretgin  ejus  legittima.     sic  m 
mihi  retulit  jam  dictus  Hans  Brom. 

Fronica  WiB.  Anno  1496  decima  sexta  augusti  die  baptizata 
est  Fronica  filia  Philippi  WiB  et  Fronice  sue  legittime.> 

<Margreta  Wissen>  Anno  1496  vicesima  octava  augusti  62 
Margreta  uxor  Bernhardi  WiB  et  filia  Heinrici  de  Artenberg  scriptoris  40 
civitatis  exsolvit  debitum  nature. 

<Niclaus  WiBbecker   Johannes  Sommer)   Anno  1496 

ultima  augusti  dominus  Niclaus  WiBbecker  exspiravit,  qui  erat  scola- 

a)  S  feramento.    b)  S  et  e^o.    c)  S  nunc. 
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sticus  ac  canonicus  sancti  Bartolomei.  scolastriara  obtinuit  Johannes  U96 

Summer  canonicus  sancti  Bartolomei  quama  sibi  contulit  generosus  ̂ ' 
dominus  Engelbertus b  de  Nassawe  comes,  propositus  divi  Bartolomei. 

629  In  n  undinis  autumnalibus  an  no   1496: 

5  Emit  mater  mi  hi  pectinem  corneum  pro  XIII  ̂ . 
Duos  pectines  corneos  emi  pro  26  ̂ . 
Ciphum  de  ligno  fraxino  vulgariter  eschenhulz  pro  6  fi  emi. 
Pro  tabula  lignea  in  qua  scribitur  20  ̂ . 
Pro  III  pectinibus  ligneis  6  albos. 

io  Pro  pileo  nigro  7  albos. 
Franciscum  Petrarcham  in  omnibus  operibus  die  16  septem- 

bris.  <donavit  mihi  doctor  Florentius  de  Venningen.> 
Ein    thegen   mit  eim   missen    gewunden   heft,  ist  lang  und 

doch  nit  zu  fill,  kauft  vor  24    albus,   und  schnitt  zu  beiden 
15  sitten.  <donavit  ilium  frater  domino  Laurentio  Truchses  canonico 

majoris  ecclesie  Maguntinensis  etc.  actum  22  marcii  et  Mercurii 
post  palmarum  anno  1497.>  U9i 

63  Anno  1496  5  septembris  sigillavi  octo  quitantias  matri:    prima   ̂ 96 
X  florenorum  sub  titulo  reemptionis  in  Geilnhusen,  secunda  XIII 

*°  florenorum  continebat  ad  vitam  matris,  tertia  XX  florenorum  sub 
titulo  reemptionis  in  Ulma,  quarta  XTTI  florenorum  ad  vitam  matris 
in  Norenberg,  quinta  XIII  florenorum  ad  vitam  meam  olim  etiam 
ad  vitam  Anne  sororis  in  Erfurdia,  sexta  XIIII  florenorum  sub  titulo 

reemptionis  in  Erfurdia,  septimam  XHI  florenorum  ad  vitam  Bern- 
25  hardi  fratris  in  Erfurdia,  octava  X  florenorum  sub  titulo  reemptionis 

in  Hochheim.  <Fratri  meo  sigillavi  unam  quitantiam  super  8  flor. 
ad  vitam  suam  et  matris  in  Erfurdia.>  <Anno  1498  sigillavi  decern 
quitantias  matri,  fratri  duas.> 

Anno   1496    die   16  septembris   crematus  est   Judeus   quidam 

30  eo  quod  monetam  abscindendo  falsificavit1 
63v  |*Anno    domini    1496  vicesima  secunda   septembris  Katherina 

Hulzhuserin  zum    Goltstein   in   stuba  sua  traddidit  ducentos  aureos 

mutuo  domino  Heinrico  Silberberg  preposito  in  Monster-*  Meifelt2  etc., 
quos  ipsemet  numeravit,  in  numerando  mater  mea  traxit    actum  ut 

35  supra,  presentibus  ibidem  matre  mea,  Gilberto  Hulzhusen  filio  prefate 

a)  8  quod,    b)  FehU  im  Cod. ;  dafur  Luck*  gekusm.    c)  8  monasterio. 

1  Zu  Herp  oben  64,  66  istfalsch  Sept,  9  holfen  hat,  ine   mit  dem  fuer  richten 
angegeben.  Sept.  16  ist  jeden/alle  rtehtig,  und,  so  er  Cristen  werden  wil  und  umb 
denn  tout  B.B.  1496  Fol.  46  wird  1496  das  swert  bit,  im  gedien   und   darnach 

40   quinta  post  exaltation  is  crucis  beschloaaen :  verbrennen  lassen.  solichs  mit  ime  reden. 

item  Seligman   Judden   der  darbi   und  *  MUnstermaifeld ,   jetzt    ein    Flecken 
domit  gewest  ist  do  die  gulden  besnid-  aw.    von   Koblenz ,    wenig   nordlich    von 
den  worden  sin,  darzu  geraden  und  ge-  der  Moeel. 
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U96   Katherine  et  me  Job  Rorbach.  quos  cum  accepit  predictus  Heinricus 

jj£;'  etc.,  in  navi  forensi  descendit,  Gilbertus  et  ego  cum  ipso  pariter, 
tradiditque  Gilberto  obligationis  literas  quibus  pro  ducentis  obligavit 

se  et  fratrem  suum  Hans  von  Silberberg  dicte  Katherine  et  here- 
dibus  suis,  quod  clarius  patet  in  dicta  obligatione  sigillata  amborum  5 
sigillis  et  domini  Heinrici  et  fratris  sui  Hansen  ambo  de  Silberberg. 

rediebamus  Gilbertus  et  ego  25  septembris.*s 
Johannes  Wifi.     Anno    1496  die  sedecima  septembris  natus  64 

est  Johan  WiB  ex  Jacobo  WiB  et  Fronica  ....  de  Monchen  uxore  sua. 

|*Anno    1496    prima    octobris   duplicate   valve  circa   fenestras  64v 
anterioris  partis  majoris   stube  erecte  ac   perfecte  sunt.*|     <*Eodem 
anno,  antea  tamen11  quam  valve   erigebantur,    stuba   magna   et  aula 
que  precise  ante  stubam  est  vulgariter  der  ern  dealbate  et  coloribus 

variis  ut  vides  colorate  sunt*> 
Johann  von  Molnheim.  Margreta  uxor.  Anno  domini^5 

1496  die  decima  septima  octobris  sponsio  matrimonii  contracta  est 
inter  Johan  nem  de  Molnheim  (habuit  autem  antea  duas  uxores)  et 

Margretam  virginem  filia  quondam  Thome  Ogelnheimers  et  Margrete 
Grussern  nunc  uxor  Stephani  Grunbergere  vittricus  prefate  virginis 

Margrete  sponse.  <solemnizatum  in  facie  ecclesie  decima  septima  20 
novembris.>  <nuptie  deinde  celebrate  fuere  die  vicesima  secunda  novem- 
bris  eratque  dies  Martis ;  non  enim  poterant  consumari  die  Lune  ob 
festum    presentationis    virginis   Marie.>     <Ex   illis    natus    est    Ogir 

1499    15  junii  anno  1499.  vide  infra  charta  140.> 

Anno    1496   hab   ich   ein   gewalzbrief  vorsiegelt,  zu  vorzihen1  66 
uf  zwen  morgen  ackers  und  funf  firtel  minner  1III  ruden  gelegen  in 

1490  der  Bockenheimer  termini,  die  min  mutter  vor  im  jar  1490  verkauft 

hatt  Han  Classen  mertellern*  und  Hen  im  HofF  der  jungfrawen  zu 
Wis8enfrawen  lantsidel,  und  hatten b  die  buwern  kein  genugen  dran, 
sie  werent  dan  noch  gewonheit  irs  gerichz  gevvert.  darumb  gaben  »o 
Bernhart  min  bruder  und  Martha  min  schwester  mir  ein  gewalzbrief, 

von  irer  zweier  wegen  zu  vorzihen;  also  bracht  ich  dissen  gewalz- 
brief vor  das  sitzen  gericht  zu  Bockenheim,  den  liessen  sie  zu,  und 

darnach  vorzeh  ich  von  wegen  mins  bruders  und  schwester  und 

meinetwegen,  also  wurden  wir  uB  dem  lant  von  gerichz  wegen  35 

drufi  gesezt  und  die  obgenanten  bueren  dringesezt,  und  den  gewalz- 
brief wolt  mir  das  gericht  nit  widder  geben.  actum  anno  1496  die 

octava  novembris.  von  mins  bruder  Conracz  wegen  kont  ich  nit  vor- 
zihen, den  er  was  zu  Venedig. 

Anno    1496   tredecima    novembris   hat  hie   ein    schiessen    an-  67 

gefangen  mit  der  handboksen,  das  hat  gewert  dri  tag,  und   sint   der 
schuczen   hundert  und  eicht  gewesen,  und  der  kleinet  darumb  man 

a)  5  videlicet,    b)  Cod.  hatt. 

1    Vertichten.    *   Ob   Mortder  aU  Handircrkabezeh-hnungt 
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geschossen  hat  funf  und  zwenzig,  mit  nanien  dri  ochsen,  ein  schwarzen   U96 

hudt  mit  einer  silberen  roren,  IIII  elen  schwarzen  schamelott1  und    £' 
zwenzig   zennener  kleinet,   als  fleschen  gieBfaB*  gelten2  biren  teller 
kannen  etc.  den    besten   ochsen   gewan    einer  heist  Thomas  bossen- 

5  meisters  sun  siczt  bi  der  Bockenheimer  porten,  den  andern  ochsen 
gewan  Conrat  NuhuB  min  vetter,  den  dritten  ein  bossenmeister  von 
Menz,  den  hutt  mit  der  silberen  roren  ....  schuchlepper  bi  sant 

Johan,  den  schamelott  zum  wammes  gewann  Dill  ....  ein  ledder- 
vorkaufer  uf  dem  Krutmarkt,  die  suwe  gewan  Hans  Sid  unser  schmit 

Grrund  habent  die  Frankfurter  schuczen  nunzehen  kleinheit  behalten 

under  den  funf  und  zwenzigen  und  die  heubtkleinet  all  uBgenomen 
den  dritten  ochsen.  und  haben  sie  geschossen  uf  dem  Fischerfelt  in 
zwen  schinn;  und  die  leng  des  schuB  vom  stand  biB  in  schirm  ist 
336  elen ;  mit  einer  schnor  ist  ens  also  gemessen  worden.         Item 

15  hat  Schnabels  sun  ein  briezsch,  und  welcher  schucz  sex  schus  noch 
einauder  des  schirms  felt,  dem  schlug  man  der  brizschen.  item 
welcher  nit  bi  die  schuczen  gehort  und  ging  uber  das  gebleng,  dem 
schlug  man  der  brizschen  oder  must  IIII  ̂   geben.  Und  schossen 
die  schuczen  zehen  schfiB.       Auch  sint  dri b  kleinet  zum  ritterschuB 

»  vofordenet,  mit  namen  zwen  hud  und  ein  birett  mit  kleiuen  silberen 
roren  und  ein  silberen  lanzknecht  mit  einer  silberen  hellenbarten. 
und  habent  die  Frankfurter  die  dreu  kleinet  zum  ritterschuB  auch 
behalten. 

68  Anno  1496   vicesima  sexta  novembris  emit  mihi  genitrix  VJ  c 
»  ulnas    panni  einer  tunkelen   farb   oder    rauchfarb,  ulnam  pro  22  B. 

emit  ab  Hartmando  Griff  <curavitque  mihi  subduci  nigris  pellibus; 
induique  earn  primum  quarta  decembris  que  est  dies  sacre  Barbare 
virginis.> 

69  <Ludwig  Hensperg>  Anno  1496  in  die  dive  Barbare  vir- 
so  ginis  que   est   quarta  dies  decembris   natus  ex  Karolo  Henspurg  et 

Martha   sorore   mea   Ludwicus    (post    horam    nonam   paululum  ante 
merediem)  primogenitus,    maxime  Marthe;     habuit   namque  Carolus 
antea    duas    uxores.         Quinta   decembris  baptismate  renatus  est.  e 
fonte   baptismatis    suscepit   infantulum   Ludwicus   de   Paradiso  juris 

w   utriusque  doctor  ac  miles,  hujus   opidique   scultetus.    <Deinde  anno 
1497    die    16   octobris   peperit  Carolum,  de  quo   latius  infra  charta   1497 

101.>  <Obiit       Anno  1499  decima  quinta  junii  genuit  filium,  quern    1499 
etiam  Karolum   nominavit.    vide  infra    141.>     <Anno    1500   peperit   moo 
Ort  13  junii,  de  quo  infra  charta  154.> 

40  a)  S  glefi  faS.    b)  S  der.    c)  S  VI. 

1  Zeug  atu  Kameelhaaren.  I^exer  II,  651.  2  QefUu  fur  Flitisigkeiten.  A.  a.  O. 
I,  826. 

Quellen  z.  Frankf. Oesch.  I.  IS 
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U96  I*  An  no  1496  die  sedecima  decembris  quedam  mulier  per  justi-  69v Dte. 
tiam  virgis    cesa  per  civitatem 

*u 

|*Anno  1496  die  decima  nona  octobris  Hennanus  dea  Liech 
locavit  operas  suas  matri.  die  vero  17  decembris  abiit  de  voluntate 

matris.*  |  » 

Anno  1496  die  vicesima  decembris  solvi  exactionem  ex  parte 
matris,  videlicet  novem  fl.  duodecim  B  et  VI  h  dominis  de  con- 

sulate tradidique  Johanni  zum  Jungen  et  Scheffer  Henn.  et  aderat 
scriptor  <Johannes  Schneglin.>  Cristianus  Folker  debebat  adesse  sed 
non  erat  actum  in  parva  stubella  versus  gradus  uf  dem  Romer.  to 

U95  vide  supra:  in  anno  95  die  30  decembris  etiam  solvi  tantundem  ex 

parte  matris.2 
<Heinricu8  WiB.  Margreta  uxor)  Anno  1496  decima  70 

nona  ut  arbitror  mensis  decembris  Heinricus  WiB  (filius  quondam 
Hans  Wissen  et  Anne  Schwarzbergerin)  contraxit  sponsalia  cum  is 

Margreta  Reissen  (filia  quondam  Petri b  Reissen  et  Agnetis  de  Alzen 
que  hodie  vivit  habetque  secundum  maritum  nomine  Bechtoldus  de 

Bubenheim  nobilista);  acta  hec  sunt  sponsalia  in  Algesheim.8  <Deinde 
U97  anno  1497  sedecima  januarii  et  solemnizatio  matrimonii  in  fatie 

ecclesie  et  nuptiarum  pompe  habite  sunt.>  »o 

<Beatrix   Sch warzenbergerin>   Anno  1496  annum  ab  7i 
initio  januarii   inchoando    Beatrix    filia   Arnoldi  Schwarzenbergs  et 

Dt.  27Katherine  baptizata  est  in  die  Johannis  evangeliste.    eodem  die  earn 
fuisse  natam  arbitror.     commater  infantis   est  6udac  mater  Simonis 
Ufetennere.  » 

<Bockenheimer   torn>    Anno    1496    supra  fundamentum  72v 
quod  prius  erat  est  edificata  turris  vulgo  der  Bockenheimer  torn  et 
in  formam  redacta  earn  ut  cernis.4 

<Anno  1496  hat  der  ratt  zu  Frankfurt  ein  melwog  ufgericht 

in  der  Escheimer  gassen  nah  bi  der  porten.6  mer  hat  man  audi  ein  so 
newen  bron  da  ufgefurt,  daran  hat  der  ratt  ein  stewer  geben,  das 
uberig  haben  die  nachbar  und  die  darumb  wonend  mussen  bezallen ; 
und  hat  min  mutter  von  iren  hoff  mitsampt  den  zinshuBlin  gelegen 

in  der  obgemelten  Escheimer d  gassen  musen  zallen.> 

a)  Cod.  die.  b)  S  Peter,  c)  FeKU  im  Cod.,  dafur  Lucks  gthssm.  d)  8  Bschenheyner.    15 

1  B.B.  1496  Fol.  76:    Tercia  in  die  s  Gau- Algesheim,  Stadt  %  M.  xaw. 
Lucie  (Dec.  13):    Item   die    frauw  die  von  Oberingelheim. 

den  barchen  Peter  von  Dornkheim  sono  4  Im  Bumeisterbuch  von  1496  finden 
genomen  hat,  mit  ruten  uBslagen  lassen.  sick  die  detaillirten  Atugabeniiber  den  Bau. 

*  Siehe  oben  262.  *  Wird  Battonn  /,  lHzweimal  encUhnt.    40 
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73  ANNO   1497.  km 

(annum  ab  initio  januani  incipiendo) 

<L  a  d  d  a  r  u  ra>   Anno   1497  prima  die  januarii  primum  frater 
et  ego  ivimus    ad  Ladarum ,  de  quo  latius  vide  supra  in  anno  95, 

5    ubi  de  emptione  domus  Ladarum  habetur  in  folio  41  V 

|*Anno  1497  secunda  januarii   donavi  aleam   Katherine  Hulz- 
huserin  zum  Goltstein,  pro  qua  solvi  6  albos.  asseres  qui  in  ea  sunt 
donavit  mihi  mater,  donavi  insuper  unum  parvum  coltellum,  quorum 

quatuor  habui  de  Colonia  pro  quibus  solvi  22  albos.*j 
io  <Anno    1497  prima  januarii  ut  arbitror  obiit  generosus  comes 

Johannes   de   Isenberg  frater   comitis  Ludwici   de  Isenberg  dominus 

in  Budingen.2> 
73v  <Krewen>  <Anno  1497  sint  uberschwenklich  und  ein  grosse 

menge  krawen  oder  krehen  gewest,  die  da  angefangen*haben  im  jar 
15  1496  und  im  jar  1497  vorgangen ;  oder  im  jar  1497  ist  ein  mech- 

tige  groBe  geschworm  der  kefferinb  gewest> 
<Huner>  <Anno  1497  sint  fill  huner  suchtig  an  der  grossen 

krankheit  und  auch  fill  daran  gestorben,  maxime  vernali  estivalique 

tempore  c.> 
74  <Ladarum>   Anno    1497   in   die  epiphanie  primum  in  nova  Jan.  6 

stuba  cenavimus  omnes  infrascripti,  non  more  societatis,   sed    convi- 
viuni  habuimus  in  quod  omnes  pariter  admissi,  sive  de  corpore  socie- 

tatis  sive   non.    huic   cene   propositi    erant  Hans  vom  Rin  civium 

magister8  et  Udalricus   Neuhusen,  quos  solemus  magistros  coquine 
»  appellare.  erant  autem  cenantes:  doctor  Ludwicus  de  Paradiso  scul- 

tetus,  doctor  Adam  Heimbach  advocatus,  Hans  vom  Rin  civium 

magister  et  Conradus  Schit  suus  sodalis,  doctor  Johan  et  Hen  Gleu- 
burg,  Henn  Sa6,  Ort  Johann  Conrat  et  Ort  zum  Jungen,  Gorg  Johan 
et  Johan    Frosch,   Bernhart    Philips   Heinrich  WiB,   Jacob  Heilman 

90  Stralnberg,  Daniel  Brom,  Conrat  MoneB,  Karlen  Henspurg,  Siffart 
Knobellach,  Ulrich  NeuhuB,  Cristian  Folker,  Johan  ReiB,  Johann 

Hann,  Thomas  Sossenheimer,  Bernhard  Job  Rorbach,  Johan  von  Hulz- 
heimer,  Simon  Ufetenner,  Eberhart   von  Husestheim,  Gorg  Martroff, 

7^Ludwig  Marpurg,  Clas  Stalburg,  Wolf  et  Wolf  Blum,    suprascripti 

$5  sunt  de  societate  vel  jus  ipsis  competit.  Engel  von  Hoczfelt,  licen- 
tiatus  .  . .  .,  Georgius  Artolf  licentiatus, ....  Rosenberg,  Henn  Frosch 

den  man  nent  Froschelgin,  Petter  Sossenheimer,  Hans  Blum,  Milchard 
Schwarzenberger  °  des  rattes  schriber,  Hans  Dirmeier.  hiis  non  corn- 
petit  jus  societatis.      Summa  47. 

40  ft)  PWktt  «m  God.  b)  S  kofforyn.  c)  Spator  von  Job  selbst  oorr.  aus  maxime  tempore 
estaali.    d)  S  Mylchior.    e)  Dafur  im  Cod.  Luck*. 

1  Oben  260.     *  Der  Todettag   die*e$    Ysenburger'a   ist    Simon  (vergl.  des$en 
Quch.  de$  Hauatt  Y$enburg  //,  241)  nicJU  bekannt.     *  AeUerer. 
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1497  <Alluvio>   Anno   1497  octava  januarii   alluvio    Mogani  ex-  76 

Jan'  crevit  ita  ut  ascendit  ultra  Schonstein  usque  ad  domum  Ruperti 
Mones,  adeo  quod  aliquibus  diebus  intravit  per  omnes  portas,  claude- 
banturque  hiis  diebus  porte  omnes  preter  portam  sancti  Spiritus,  que 
nocte  una  non  claudebatur.  et  ob  ejus  crescentiam  dimissa  sunt  5 
divina  in  ecclesia  divi  Leonhardi  usque  in  duodecimam  januarii,  nee 
poterant  naves  a  Maguntia  ascendere  per  dies  aliquot  duodecima 
porte  reserabantur,  nee  hiis  diebus  operari  poterant  mollitores.  celaria 
varia  ac  plura  repleta  aquis.  <rursusque  excreverunt  et  Moganus  et 
Ren  as  ac  omnia  flumina  in  hac  nostra  regione  effecta  majora  quam  io 
antea,  adeo  ut  retro  in  sedecim  annis  non  fuere  flumina  abundan- 
tiora1.  XVIII  januarii  Moganus  se  extendebat  plene  usque  ad  ecclesie 
introitum  ubi  per  gradus  ingreditur.8  denuo  etiam  divina  obmissa 
die  XV  januarii  usque  ad  22  ejusdem  mensis.>3 

Anno    1497    octava  januarii   si  juste  memini   admissi  sunt  ad  15 

societatem  nostre  stube  Wolf  Blum  junior  et  Ludwicus  <Martroff>a. 
solvit  quilibet  pro  jure  societatis  triginta  florenos  et  florenos  tres  eo 
quod  uxorati  sunt.     <Heinricus  WiB   admissus   in   societatem   tertia 
februarii.      Eodem  die  obiit  Margreta  relicta  Heinrici  Ergeschemmers.> 

<Bernhardus  WiB.  An  na  uxor  sua)  Anno  1497  decimarsr 

januarii  publicata  sunt  sponsalia  Bernhardi  WiB  vidui  et  Anne  vir- 
ginis  et  filie  Henn  Demers  alias  dictus  Stockems  Henn  et  Barbare 

Leningen.  omnia  enim  acta  sunt  uti  solent  fieri  cum  sponsalia  contra- 
huntur:  eo  enim  die  convocati  cognati  simulque  cenarunt  et  trepu- 
diarunt  sponsio  autem  matrimonii  est  antea  in  adventu  celebrata.  15 
<Eodem  anno  quinta  junii  nuptie  habite  sunt  apposita  sponsa  sponso 
in  thorum.> 

<Ladarum>  Anno  domini  1497  duodecima  januarii  convo-  76. 
cata  est  societas  nostra  ad  cenam  et  viri  et  mulieres,  nee  admissi 

alii  quibus  non  competebat  jus  aliquod  in  societate,  duobus  demptis*.  so 
erant  autem  infrascripti  in  cena  presentes,  nee  ordine  debito  sub- 
notantur  sed  prout  memorie  inciderunt  cdllegi  (et  hec  cena  prima 
erat  in  quam  conveniebant  more  societatis  vere;  antea  in  nova 
stuba  non  fuerant  mulieres) : b 

1  Ludwicus  de  Paradiso  scultetus  sr> 
2  doctor  Johannes  Glauburg 
3  Johan  Glauburg 

a)  Corr.  (mil  der  Tinte  dss  Zusatxes  xu  der  NoHx)  aus  Marpurg.  b)  hn  Cod. 

sind  die  folgendcn  Namen  naoh  einander  gesetxt;  hier  folgm  »it  dm  I'tbersuM- lichkeit  halber  unlet  einander,  nach  Analooie  der  Aufxahlung  obm  250  ff.  40 

1  Bezieht  rich  wohl  auf  die  grosse  Ueberachwemmung  von  1480  (vergl.  oben 

219  u.  225).  *  Der  westliche  Eingang,  jetzt  tugemauert.  a  Vergl.  datu  die  Koel- 
hoffhehe  Clironik,  Stitdfechr.  XIV,  900.  4  No.  68  u.  09  der  folgenden  AufzUhlung. 
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1497  49  Johann  Han 
Jan'  50  Katherina  uxor  sua 

51  Daniel  1  _ 

52  Hans  )  Br0ffi 53  Gretgin  uxor  sua  5 
54  Wolf  Blum 

55  Kringin  uxor  sua 
56  doctor  Adam  Heimbach* 
57  Anna  uxor  ejus 
58  Eberhard  von  Husestheim  "» 
59  Gutgin  uxor  sua 
60  Conrat  Schitt  civium  magister  junior 
61  Margret  uxor  sua 
62  Friderich  Faut 

63  Margret  uxor  sua  »* 
64  Friderich  von  Alzen 
65  Conrat  Mones 
66  ClaB  Stalburg 
67  Gorg  Martroff 

68  Engel   von  Hoczfelt  j  hii    honoris    gratia  admissi   in  w 

69  ...  .  burgenmeister b  |  cenam  ,  nullum  naraque  jus 
von  Norlingen  )         societatis  competit  ipsis. 

Que  sequuntur  vidue  erant: 

70  Agnes  Wissen  zu  Lebenstein  77 
71  Eilchin  Eorbechen  min  mutter  *5 
72  Katherina  Hulzhuserin  relicta  Gilberti  Hulzhusens 
73  Otilia  Glauburgerin 
74  Ursula  Schwarzenbergerin 
75  Agnes  Ergeschemmerin. 

Virgines  que  adhuc  nulli  adherebant0  duo  tantum:  30 
76  Kringin  Humbrechten 
77  Kringin  Sassen 
78  Thomas  Sossenheimer 

79  Gretgin  uxor  sua. 
Huic  cene  prefecti  sunt  ut  coquine  preessent  Johan  Frosch  et  ss 

Ulrich  NuhuB.  Gilbertus  Hulzhusen  et  ego  eramus  primi  qui  cum 
ceriis  correas  duximus,  et  ex  jussu  seniorum  tradebamus  Annam 
sponsam  Bernhardi  WiB  Danieli  Brom;  et  hec  prima  correa  in 
ea  stuba  et  hec  correa  justa  consideratione  Danieli  tradita  ipsi: 
magnificum  et  humanum  se  exhibuit  erga  societatem;  domum  nam-   40 

a)  doctor  Adam  Heimbach  ist  im  Cod.  aus  Veraehen  als  xwei  fisrsonen  gexdhlt.  Die 
dodwrch  mUtandene  Unrichtigkeit  in  der  Zdhlung  ist  kier  verbessert.  b)  S  .  .  .  . 
biugen  meyster.    c)  Cod.  qui  adhuc  nulli  adherebat. 
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que  justo  pretio  traddidit  societati  etc.  ut  supra  meDtio  habita.1  post  1497 
cenam  advenit  marchio  Jacobus  de  Baden  judex  juditii  camere  regii    Jan' 
majestatis2  et  cum  eo  aliqui  ex  assessoribus  procuratoribus  et  nobi- 
libus,   et   trepudiabant  una   nobiscum.     item   quinque  solidos  solvit 

s  unus  pro  cena;    hos  quinque   solidos  donavit  mihi  gennanus  Bern- 
hardus,  ob  memoriam  quia  prima  cena. 

78  |*H  a  n  s  D  r  a  c  h.  Anno  1497  vicesima  septima  januarii  gladio 
punitus  Hans  Drach  eo  quod  stuprum  et  incestum  perpetravit:  cog- 

novit et  uxorem  et  socrum.  (lex  »si  quis   adulterium*  FF.  ad  legem 

10  Juliam  de  adulterio.)8     Et  cum  eo  ductus  fur  qui  suspensus  est  in 

patibulo.*|4 
78v  <Margretha  Hulzhuserin>  Anno  1497  die  tertia  <eratque 

dies  Veneris>  februarii  paululum  post  duodecimam  horam  in  meridie 
expiravit  Margretha  Hulzhuserin  (vulgo  dicta  zum  Torn)  relicta  Hein- 

»  rici  Irgescheimers,  cognata  singularisque  benefactrix  raea  dum  vixit, 
utque  collocetur  intra  electorum  numerum  sincera  mente  deum  precor. 
quarta  februarii  tradita  est  sepulture:     sepulta  est  precise  ante  earn 

chori  januam  que  sita  inter  aitare  sancte  Cruris5  (quod  est  plebani) 
et  scrinium  dominici  corporis. 

79  <Ladarum>  Anno  1497  hat  man  ein  offentlich  geselschaft 
gehalten  uf  der  newen  stoben  vor  faBnacht,  und  ist  die  erst  gesel- 

schaft die  man  gehalten  hat  uf  der  neuwen  stoben,  und  furhen 
hatt  man  vorbott  uf  die  stoben  alle  junge  gesellen  die  etwan 
gerechtikeit  in  der  geselschaft  haben;     und  sint  die  jungen  gesellen 

*  also  erschinen  mit  namen  uf  den  22  tag  des  januarii,  und  hat  daselbst 
doctor  Ludwig  vom  ParadiB  schultheiB  von  wegen  der  geselschaft 
disse  meinung  zu  den  jungen  gessellen  geredt:  das  den  jungen  ge- 

sellen alien  und  iglichen  erlaubt  si  und  laub  haben  sollen,  uf  der 
stoben  und  in  der  geselschaft  zu  sin  und  umb  ir  gelt  zu  zeren  (das 

30  sust  nit  gewonlich  ist,  den  noch  ordenung  gunt  man  eim  nit  mer 
dan  ein  geselschaft  zu  halten6  eh  dan  er  gessel  wirt);  darbi  auch 
gebetten  und  befollen,  zuchtig  sich  zu  halten  mit  danzen  und  willig 
mit  essen  vortragen,  auch  im  danz  sich  nit  in  die  arm  umbfahen  als 
sust,  sunder  anstat  desselben  armfahens  den  frauwen  die  hend  geben 

7&>  und  zuchtig  neigen.  diB  ist  also  geschehen.  Auch  hat  die  gesel- 
schaft marggraffen  Jacoben  zu  den  zitten  kamerrichter  unseren  gene- 

digen  herren  und  alle  bisiczer  und  etlich  advocaten  und  procura- 
tors des  kamergerichz  lassen  wissen :  wie  man  ein  geselschaft  halten 

woll,  wollent  si  darbi  sin,  so  moge  sie  die  geselschaft  fast  woll  liden 
40  das  sie  ir  gelt  bi  der  geselschaft  vorzeren.  desglichen  hat  mans  auch 

1  Oben  260.  *   Vergl.   dazu   Lertner   III,  687  die 
*  8eit    December  1496.   Harpprecht,       Notizen  dee  BUrgermeUterbuchee. 

StaaUarch.  11,  109.  •  Oben  121  Note  3. 

»  Dig.  lib.  48  tit.  V.  lex  33.  Qemeint           •  D.  h.    einmal   bet    Abhaltung    einer 
46   iet  toohl  lex  38.  Oeeellschaft  zugegen  zu  eein. 
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U97  etlich    lassen    wissen    die    in    der   canzelli  sint,  die  den    merer  teil 

Fgbr'   erschin  sin  zu  der  zitt  der  geselschaft. 
Ftbr.  2  Darnach  uf  unser  frauwen  tag  purificationis  ist  loczel  feBnacht 

gewest;     darumb   hat  die  geselschaft  nit  iren  anhab  gehabt  als  von 
alter,  unser  frauwen  zu  eren,  und  hat  uf  den  sontag  estomihi  que    ft 
est  quinta  februarii  hat  sie  angefangen  und  uf  denselben  obent  zum 
ersten  des  nachtimbs  da  gessen    und  offentlich    hie   unden  gedanzt  so 
uf  den  montag  darnach  zu  underen  haben  fier  burger   ein  gesellen- 
stechen  gehabt  mit  kronlin,  mit  namen  Conrat  zum  Jungen  Hamen a 
Stralnberg  Conrat  MoneB  und  ClaB  Stalberg.     noch  dem  sin  widder  io 
zum  nachtmall  erschin  alle  die  die  zu  der  geselschaft  gehoren  oder 
geladen  waren.     uf  den  dinstag  ist  die  geselschaft  auch  bi  einander 
gewest   glich  als  sie  zu  mittag  gessen  hatten,  sin  sie  umb  gangen 
noch  alter  gewonheit,  zum   Teuschen  hus,  zu  sant   Johans   und  zu 

sant  Antonien,1  und  ist  der  furst  margraff  Jacob  von  Baden  kamer-   is 
richter  nit  mitgangen,  noch  keiner  von  assessoribus   oder  bisiczern. 
darnach  zum  nachtmall  sin  sie  alle  widder  zusemen  komen  und  zum 

danz,  desglichen  den  eschermitwoch  zu  mittags  und  obents.     uf  den  sov 
eschermitwoch  noch  mittag  haben  die  frauwen  noch  alter  gewonheit 

zwen  kochenmeister   gemacht  zu   der   grunen   soppen*,  mit    namen   *> 
ClaB  von  Rockingen  Hen  Stralnberger,  beidsampt  widwer.     darnach 
sint  sie  henuB  in  Hen  Gleuburgs  garten  gangen.    da  die  geselschaft 
henuB  kam,  bald  darnach  kam  der  furst  mitsampt  etlichen  bisiczern 
zu  innen  geritten  und  war  bi  inen.  darnach    ritten  sie  widder  heim 
und  ging  die  geselschaft  auch  heim  und  kamen  zum  nachtmal  widder  25 
zusamen.     uf  donerstag   zu  mittag  ossent  die  mannen  einig8  uf  der 
stoben  und  beschlossent  die  rechenschaft,  und  namen  von  dem  mark- 
graffen  nit  mer  den  1  gulden;     und   desglichen  von    bisiczern   und 
alien  dennen  die  dem  kamergericht  vorwant  waren   gab  keiner  mer 

den  I  gulden,    schankt  der   markgraff  der  geselschaft  ein  hirsch  und  81 
ein  rehe.  des  rattes  amptlude  und  ander  edellude  gaben  einer  IJ  gulden, 
ein  burger  IH  gulden,    darnach  uf  den  genanten  dornstag  zu  nacht 
ossent  sie  bi  en  und  vorzert  einer  als  ich  wennen   IU  B.     darnach 
uf  den   sontag   invocavit  zu    nacht  ossent   sie  aber  bi  einander  den 
manderkeB4  und  vorzert  einer  ....      Und  also  hatt  disso  brasserihe  35 
ein  ende.  disser  geselschaft  kochenmeister  $int  gewest  Jacob  NeuhuB 
Johann  Hann  ;  winmeister  und  broitmeister  sint  gewest  Johan  Frosch 
sponsus  Lisgins  und  Conrat  NeuhuB. 

Bi   disser  geselschaft  sint  nit  gewest  min  mutter,  min  brudor 
Bernhart   und   ich,  noch  min  sch wager  noch  min  schwester;     auch  *o 

a)  5  Heimen  (Heylmann). 

1   Dieser    Umgaruj  wird  von  BernJiard  1466)     am     Tage    nach     Aschermittwuch 
aiufiihrlicti  bescJirieben.   Oben  211.  verzehrt.    A.  a.   0. 

*  Z>*€f    griine    Suppe    wurde  zu  Bern-  8  =  allein. 
hards   Zeit   (er    berichtet    es   zum  Jahre  4  Dazu  BernJiard  oben  212,                      45 
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8iv  Haman  Hulzhusen  und  Margret  sin  frawen,  noch  Gilbrecht  sin  bruder   U97 

noch  Katherina  ir  mutter  die  war  auch  krank,  noch  auch  nit  Kathe-   m^ 
rina  Hulzhuserin    zu  Spangenberg   noch  ir  sun  Ludwig  Hulzhusen; 
ufigenomen    uf  den    sontag  invocavit  zu  nacht  ist  schwager  Karlen 

s  Hinsberg  und  Martha  min  sch wester  bi  der  geselschaft  gewest  und 

hat  uns  uB  der  geselschaft  gehalten  Margretten  zum  Torn  dott!  die 
wir  alsden  truerrenten. 

82  Anno  1497  decima  nona  februarii  baptizata  est  (arbitrorque 
earn  ea  etiam  die  natam)  Margreta  filia  Conradi  Schits  eo  tunc  junior 

w  existensa  uiagister  civium  et  Margrete  Humbrechten.  suscepit  de 
baptismo  infantulam  Margreta  relicta  Heinrici  zum  Jungen  b  et  mater 
Conradi  et  Ort  zum  Jungen. 

83  <Klobellachshoff>  Anno  1497  prima  martii  cecidit  turris 

uf   dem    Klobelachshoff   extra  portas.    antiquac  structura   erat  satis 
is  fortis,  circumducta  fossatisd  et  aquis2,  diruptaque  funditus  reparari  non 

potest  nisi  do  novo  edificetur. 
<Sifridus  Klobellach>  Anno  1497  secunda  martii  hora 

quarta  post  merediem  natus  <Sifridus>  Klobellach  ex  Sifrido  Klo- 
bellach  et  Cecilia  uxore  ejus,  tercia  autein  martii  °  baptizatus.    com- 

<o  pater  infantis  dominus  Bernhardus  Schefferlin  doctor  et  juditii  camere 
venerabilis  assessor. 

Anno  1497  quinta  martii  nata  ut  arbitror  (baptizata  namque 

est  ea  die)  Margreta  Neuheuserin  filia  Conradi  Neuheusers  et  Mar- 
grethe  uxore  ejus,  coramater  <infantis  Margreta>  uxor  doctoris  Valen- 

85  tini  <Durnkheim>  juditii  camere  procurator.  <Mortua  est  antequam 
fuit  trium  mensium.> 

83v  <Johan   Henspurg>  Anno  1497  quinta  martii  et  dominica 
letare   Johann   Hinsberg   post   altercationem    et  insolentias  in  domo 
habitas  alapas   in  domo  justissime  accepit    deinde   post  vesperas  in 

ao  foro  ante  pretorium  apprehensus  publice   per  pedellos  magistratuum 

ductus   in    carcerem    sancti    Spiritus.3     <Depost   decima  sexta   maji 
eodem  anno  de  carcere  laxatus  et  omissus  est.4>     <Depost  vero  se- 
quenti  anno  in  mense  januarii  itterum  carceri  includitur,  in  quo  nunc   U98 

residet5  actum  me  existente  Wurmatie.) 

55  a)  S  existentis.    b)  Fur   Heinr.    z.    J.    Lueke   im  Cod.    c)  S  antea.    d)  S  foseata. 
e)  Cod.  februarii. 

1  Sie  war  Febr,  3  gestorben.  Oben  279.      und  das  sie  sich  mit  dem  spitalmeister 
*  Die   Anricht   Steitz's,   das$  hier   ein      umb  die  cost  vertrage. 

Wort  wit  munita  atugef alien,  fUllt   mil  *  B.B.  1497  Fol.  8:  Tercia  post  pente- 
40    seinen  unrichtigen  Lesarten.  costen  (Mai  16):    als  Johan  Hinspergs 

*  B.B.  1496  Fol.  103  *>:  1497  quinta  frunde  bitten  ine  uBzulassen :  inen  ver- 

post  judica  (M'drz  16):  item  als  Johan  gonnen,  doch  zu  wege  sagen  sich  der 
von  Hinspergs  mutter  bit  ine  Johan  geselschaft  zu  massen  siner  krankheit 
longer  ligen  und  on  iren  willen  nit  ufl-  halber. 

45    lassen,    ire  sagen:    der   rat  wolle  ine  6  Fol.  96*:  1498  tercia  post  epiphanie 
ligen  lassen  so  lang  dem   rat  eben  ist      ( Jan.  9) :  item  mit  Johan  Hengspergers 
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n?7  Anno  1497  decima  quarts  martii  sigillavi   matri  octo  quitan-  84 
tias :  primam  de  X  florenis  titulo  reemptionis  in  civitate  Geilnhusen, 
secundam  XX  florenorum  sub  titulo  reemptionis  Ulme,  tertiam  XIII 
florenorum  ad  vitara  matris  Norrenberge,  quartam  de  X  florenis 

redimendis  in  villa  Hacheim ',  quintam  XIII  florenorum  ad  vitam  matris  5 
Argentine,  sextam  XTTT  florenorum  ad  vitam  meam  et  Anne  sororis 
nostre  defuncte  Erfordie,  septiraam  de  XIILL  florenis  Erfordie,  octa- 
vam  XTTT  florenorum  ad  vitam  fratris  Bemhardi  Erfurdie.  <fratri 
sigillavi  unam  de  octo  florenis  ad  vitam  suam  et  matris.) 

U98  <Anno  1498  ipsa  die  Petri  et  Pauli  sigillavi  matri  quitantiam   io 

Jum  29  de  *  20  florenis  sub  titulo  reemptionis  quos  prestant  Ulmenses,  debitos 
jui%  24  autem  ipso  die  nativitatis  Johannis  baptiste.>  <Dummodo b  ego  Wur- 

matie  fueram,  sigillavit  frater  Bernhardus  quedam  que  nescio,  attamen 
alias  nihil  preter  quitantias.> 

In  nundinis  quadragesimalibus  anno  1497.  84* 

Duos  pectines  corneos  pro  7  albis. 
Ein  eser  pro  9  albis. 
Sex    elen   schwarzen   Meilendeschen   samet  kauft   min  bruder 

unsc  zweien   zu   wamessen,  die  ell    vor  II  gulden    im  B,  facit  in 
summa  XHI  fl.  emptum  20  martii  et  die  Lune  post  palmarum.  <in-  *> 
dui  diploidem  factam  ex  veloto   prenotato  die  21  maji  et  dominica 
trinitatis  anno  1497.> 

6  albus  vor  zwen  steinen  krug  zu  lougen1  ultima  maji. 
2  klein  betbuchlin,  kosten  VI  albus  inzubinden  und  funf  albus 

rohe.  <unum  dedi  germano  Bernhardo.>  * 
Serraones  fratris  Boberti  Charocholi,  duas  partes  »De  peccatis*8 

videlicet  et  »De  Sanctis*4,  pro  quibus  solvi  16  B  et  pro  ligatura 
ejus  IIII  albos.  itterum  emi  partem d  »De  Sanctis*  pro  octo  B,  quam 
dedi  doctori  Florentio  de  Veningen. 

Lisgin  Sachsen.     Anno  1497  in  die  sacro  pasche  que  erat  85 
vicesima  sexta  martii  expiravit   Lisgin  virgo   venusta  cognata  mea, 

a)  S  quitantias  8  de.    Ein   durctoUrichmta  »  des    Ood.   vor  de  ist   fur  8  geUsen. 
b)  S.dtim  voro.    c)  S  and.    d)  Cod.  pro  partem. 

frunden   reden   ine   zu   behalten  domit  und   kost  nach   redelichkeit  versorgen. 

kein  unrat  darufl  entstande ,  angesehen  Von  tUr  Hand  det  Ratiuichreibera  Hein-    35 
das  er  den  armen  Josten  geslagen  hab.  rich   Ortenberger   i*t    hmtugt/Ugt:    sint 

Fol.  100:    Feria   sec.    post    Fabiani  uberkommennachludeinorverschribung. 

(Jan.  22) :  wil  Johann  Hengspergs  muter  *   Wohl  Hoehheim  am  Main. 
dem    spital    1 M    gulden   von  desselben  *  Lauge,    wdehe    turn  Baden    benulat 
irs  sons  wegen,  nachdem   er  mit  ver-  wird.  40 
nonft    nit    hohe    versehen    und    auch  *  Ein  Exemplar  von  den  Hain,  Reper- 
breschaftig    (d.    i.    krank,    von    breste,  torium  No.  4438  ff.  angegebenen  Drucken. 

Mangel    Qebrecken)    ist,    geben,    wulle  4  Deegl.  von  den  a.  a.  0.  No.  4476  ff. 
man  ime  sin  leptage  lang  mit  gemach  ange/Uhrten. 
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filia  Henn   Sachsen   et  Kringins  ejus  uxore.    et  retro  in  anno  1496    w 
conventio  amicabilis  facta  et  concepta  de  futuro   matrimonio  contra-  jtpra 
hendo  inter  ipsam  jamdictam  virginem  et  Johannem  Frosch  viduum 
vulgo   dictus  Johan  Frosch  zum  Affen.     placuit  hec  conventio  ipsis 

*  videlicet  Johanni  Frosch  et  Lisgin  virgini  et  parentibus  suis;  non- 
dum  autem  contraxerant  nee  verbo  nee  facto,  eo  quod  tercio  et 

quarto  gradu  cognationis  cognati  erant;  quapropter  dispensatio  pa- 
palis  requirebatur.  cumque  jam  impetrata  erat  dispensatio  et  jam 
aderat,   infinnitas   virginis   impediebat   contrahendum  matrimonium. 

10  tandem  mors  virginis  omnem  conventionem  et  contractum  interemit 
et  in  nihilum  reduxit  inhumata  in  ecclesia  Minorum  in  loco  suarum 

progenitricum. 
85v  Anno  1497  in  martio  et  aprili  hat  min  mutter  lassen  das  dach 

heben  uber  dem  stall  in  unserem  hfifi  und  etlich  neuwe  balken  und 
15  suellen  darunder  lassen  Ziehen. 

86  Anno  1497  die  nona  aprilis  solvi  ex  parte  matris,  fratris  Bern- 
hardt Boler  Hens  Agnes  coque  nostre  et  Al  Cunz  Flecken  tochter 

von  Sprenlingen1  in  solutionem  regie  exactionis  juxta  decretum  a 
tota  universaJi  congregatione   imperii  Wormatie   ordinatum  videlicet 

»  in  anno  1495*  videlicet:  quilibet  in  bonis  habens  quingenta  solvat 
medium  aureum  renensem ,  habens  mille  solvit  aureum ,  et  si 
ultra  mille  millia  haberet,  non  tamen  prestaret  nisi  aureum. 
habentes  vero  minus  quingentis  vel  etiam  nihil  habentes,  ut  famuli 

et    famule    alii    quoque,*    dummodo    etatem    quindecim    annorum 
*  habeant,  solvit  queque  persona  vicesimam  quartam  partem  floreni 

renensis.  Sicque  ego  die  prefata  pro  matreb  solvi  I  fl.,  pro 
reliquis  quatuor  personis  supra  nominatis  im  B  monete  Frank- 

furdensis.  hii c  autem  ordinati  erant  a  consulatu  pro  colligenda  dicta 
exactione:  Georgius  Frosch  afRnis  meus  tanquam  scabinus,  Haman- 

3o  dus  Hulzhusen  cognatus  meus  ut  domicellus;  et  quando  solvi  ego^ 
eo  tunc  non  erat  presens  Bechten  Johannes  tanquam  de  vulgaribus. 

et  quidam d  aderat  scriptor  Johannes  Schneglin.8  hecque  prima  est 
solutio  quam  nos  prefati  solvimus.  sic  enim  solvetur  ad  quadriennium8 
juxta  ordinationem  supradictam.     <Sed   depost   minime  practicatura, 

35  eo  quia   pecunie   hee  non  vertebantur  in  publicum  profectum  etc.> 

87  |*Anno  1497  die  decima  aprilis  hat  mir  min  Hebe  mutter  an 
lassen   schniden  X  ellen  schwarz  Londesch  tuch,  mit  namen  Y  ellen 

a)  S  aliiqae.    b)  5  me.    c)  S  hii  [?J.    d)  Cod.  quid  mit  Schluaahaken.    e)  S  qain- 
decenniam. 

40        '  Job  hat  $ick  vergetsen.  itzunt  alhie  ersehinen  and  ein  koDiglich 
*  Vergl.    Jan$$en    II,    No.    746  ff.      mandat  dem  rat  uberliebert  haben  and 

Semcktnberg,  Rtichaab$chiede  11,    6\  14.      bitten   ein  rovers   zu   geben:    sioh  be- 
•  B.B.  1496  Fol.  iQl*:     1497  Feria      denken;     inen  das  oberst  gewelbe  and 

quinta  post  pasce  {Mart  30):  item  die      die  siegelstobe  gonnen  zvl  dem  gemein 
46   schatzmei8ter  defl  gemein  pfennigs  so      pfening. 
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U9j  zu  eim  rock  und  HHJ  elen  zu  eim  mantel  und  ein  halb  ell  zu  einem 
Mai  zipfel,  uf  das,  ob  jemants  storb  von  unseren  vorsipten  und  gewanten 

(davor  gott  wol  mit  seligkeit  ein  jeden  lang  gefriesten),  das  ich  furters 
nit  dorf  kleider  (als  vor  oft  geschehen  ist)  dorf  entlehenen.  solvit  pro 
ulna  decern  et  octo  solidos  et  quatuor  obulos.  summa  omnium  decern  5 

ulnarum  septem  fl.  sedecim  fi  im  h.*|  <*Tunicam  indui  die  tricesima 
maji  anno  supra.*> 

Wolf  Blum  Johann  Han  ClaB  Stalburg.    Anno  1497 8?v 
in  die  Marci   evangeliste  que   est  25  aprillis  assumpti  sunt  in  con- 
sulares  Wolf  Blum  senior  affinis  meus,  Johaun  Hann  ClaB  Stalburg.1  io 

Friderich   von  Alzen,   Heinrich    vom   Rinn.     Anno  88 

domini  1497  prima  maji  et  die  Lune  rogationis  ebdomade  in  magi- 
stros  civium  sunt  electi  Fridericus  de  Alzen  licentiatus  leguma  tan- 
quam  scabinus  et  Heinricus  de  Rinn  ut  domicellus.2 

|*Anno  1497  hat  man  kein  mei,  als  unser  altera   im  gebruch  is 
haben  gehabt,  vor  der  jungfrawen  und  frawen  tor  uf  den  ereten  tag 
im  mei.  solichs  ist  von  den  jungen  gesellen  nit  geschehen  uf  Philippi 

*»*  i  und  Jacobi.*|8 

|*Anno  1497  die  secunda  maji  ivimus  pariter  genitrix  et  ego 
una  cum  Katherina  relicta  Gilberti  Hulzhusens  et  Margreta  uxor  so 
Haraandi  Hulzhusens  et  Ludwicus  Hulzhusen  prefate  Katherine  filius 
ad  Wisbaden  ibique  visitavimus  Katherinam  relictam  Johanuis  Hulz- 

husen que  infirmabatur.  duravimus  ibidem  usque  ad  quintam  maji; 
ea  namque  die  Maguntiam  venimus.  sexta  maji  mater  et  ego  pro 

devotione  visitavimus  sanctara  Crucem  extra  muros  Maguntinos 4.  » 
septima  maji  vt  dominica  post  ascensionis  rediebamus  mater  et  ego 

Frankfurdiara,  alii  manserunt  cum  uxore  cancellarii  doctoris  Peffer.*j 
<*Anno  1497  septima  maji  in  dedicatione  Minorum  duxit  Bern-  88v 

hardus  Rorbach  frater   meus   sacerdotem   defferentera   corpus  domi- 
nicum.  assumpsit    Karolum    Henspurg    in    sotium,    quia    ego    non  *> 

aderam.*>6 
I*  An  no  1497  non  a  maji  hat  man  drihen  rich  tern  geruft  vor  den 

siczend  ratt  und  in  die  steb  oder  stecken  genomen,  mit  namen  Gippel 

Hennen  und  Schafmans  Ulrichen  und  Hartmutten  Konig.b*|  <*Resti- 
tuti  sunt  ad  offitia  die  vicesima  tertia  maji  anno  quo  supra.*>6  36 

»)  Ood.  11.  —  legum,  S  jaris.    b)  Fur  Konig  Liieke  m  Cod. 

1  Ratht'dmtcrverz.  I,  Fol.  122  in  dem  4   Dot    Kreutttifl   bet    Mainz.     Ueber 
VerzeichnU$    der    Jungherrn    von    1496  das  frilher  in  der  Kirche  befindliche,  hohe 

von  der  Hand  de%  Raths$chreibers  Hein-  Verehrung  geniessende  Kreut  siehe  Folk, 
rich     Oiienberger     nachgeiragen :      Wolf  heiliget  Maim  1  ff,  40 

Blomme   der   elter,    Johann  llano  Clas  B  Schon  oben  253  erwdhnt. 

Stalburg  sint  uf  dinstag  nach  cantato  in  d  B.B.  1497  Fol  3*>:  Terciapost  dom. 
don  ratkommen  anno  MccccLXXXXVII  exaudi  (Mai  9)  :  item  als  etliche  richtere 

(Apr.  25).  dem    gerichtschriber    nit    die  gebiede 

*  Richlig  nach  Kriegk,  Bur gerth.  1,489.  heller  geben  haben  als  sie  zum  dickern-    46 
3   Vergl.  oben  210,  249,  266.  male    ormant  sin,  Gipel  Hennen  Hart- 
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<Ultiraa  audientia>  Anno  1497  duodecima  maji  marchio   1497 

Jacobus  de  Baden  judex  juditii  caraere  una  cum  assessoribus  ultimam    Mat 
prebuerunt  audientiam.    ex  eo  enim  die  juditium  camere  translatum 
est  a  Frankfurdia  Wormatiam.1 

89 
|*Anno  1497  decima  maji  in  nocte  hat  HameB  sun  .  .  .  zu 

Sosenhusen  ein  tor  geweltiglich  ufgetretten  an  einem  huselin  bi  dem 
huB  zum  Elnbogen  genant  bi  den  Predigern,  und  hat  gewont  ein 
burger  von  Oschaffenburg  der  hie  reif  feil  hatt,  genant  ....  und 
hat  der  gemelt  burger  ein  frawe  zu  Aschaffenburg,  aber  Hames  sun 

10  hat  dissen  burger  gewont2  umb  des  das  er  bi  im  ligen  fant  sin  hor 
.  .  .  .  des  wagners  dochter  von  Sassenhusen.  darumb  dratt  er  die 
dor   uf  und    hiwe   den   burger  und   schlug  die  hor  bi  einander  im 
beth,  und  hatt  Hames  sun  ein  scherrerknecht   bi  im  in  disser 
tatt.   des    morges  lief  Hames  sun  uf  die  friheit  ins  Barfusserkloster 

15  und  der  scherrerknecht  zusant  Antonii,  und  sint  beid  darvonkomen.*|8 
90v  Anno    1497    ipso  die  corporis  Christi   et  vicesima  quinta  maji 

deferebat  corpus  domini  Johannes  Griffenstein  decanus  divi  Bartolo- 
mei  Frankfurdiensis.  assistebant  decano  eum  ducendo  Henn  Glauburg 
et  Johannes  vom  Rin  seniores  scabini.  quatuor  autem  ferebant  struem 

»  que  supra  sacramentum  defertur  (nostro  ideomate  der  kast  genant) 
videlicet  Philippus  Ogelnheimer  Gorg  ReiB  Dither  .  .  .  .  et  ego  Job 

Rorbach;  et  primum  est  quod  ego  gestavia  den  kasten.  quatuor  alii 
deferebant  tedas   seu    cereos,  videlicet    Heinrich   WiB    Ortgin   zum 

a)  S  gestabam. 

SO 

40 

45 

mannen  undUlrichen  beurlaubon ;  diBmals 
allein  bi  Ulrichen  lassen.  Item  Gipel 
Hennen  und  Hartmanu  Konig  muntlich 
verhoren  wie  sie  sich  der  gcbede  halber 
entschuldigen  wollen ;  dwil  sie  der  bede 
halber  umb  gangen  sin,  ine  diBmals  die 
stebe  nit  widder  geben  und  beurlauben. 
wo  sie  dan  nachmals  bitten,  sie  begna- 
digen. 

A.  a.  0.  Fol.  9:  Fer.  quinta  post 
pentec.  (Mai  18) :  item  die  dri  richtere 
begnadigen,  doch  zuvor  ratslagen  ire 
ordenung. 

Fol.  10:  Tercia  p.  trinit.  (Mai  23): 
Gipelhennen  Hartman  Konig  Ulrich 
Schafheim  widder  zu  richtern  ufnemen. 

1  Vergl.  Janssen  II  No.  766.  flarp- 
pitcld,  Staatmrch.  II,  118  dauelbe  Datum 
fur  die  letzte  Sitzung. 

*  D.  i.  verwundet. 

3  B.B.  1497  Fol.  4:  Quinta  post 
exaudi  (Mai  11):  bi  diojenen  die  uf  die 
friheit    geilogen    sin    deft    mifihandels 

halber  so  sich  in  dem  Elenbogen  in  der 
nehstvergangen  nacht  begeben  hait,  dri 
personen  sie  zu  verwaren  bestellen  und 
bi  sie  tun  in  die  enthaltung.  Post 
prandium  eodem  die:  item  die  dienere 
so  iczunt  zu  sant  Antonius  in  dafl  hufi 

den  hantdetigen  freveler  zu  versorgeu 
gelacht  worden  sin,  sterken  mit  meher 
gesellen  und  in  offenen  gemachen  suchen 
laiBen  und  doctor  Heinetz  gemach  am 
bosten  versehen  und  sust  an  andern 
orten  auch  huten.  Item  die  diener 

die  bi  dem  fluchtigen  zu  den  BarfuBen 
zu  ligen  verordent  sin  den  zu  verhuten, 
sollen  ire  gewerde  uf  der  monohe  beger 
nit  von  sich  laiBen  und  den  monchen 

zu  sagen,  bi  des  rates  hulden  dem 
freveler  mit  essen  oder  drinken  kein 

furschub  zu  tun.  Burgermeister  sollen 
in  den  Tongeshoff  geen  und  gutlich 

erfoi-schung  haben  obe  sie  den  teter 
ankommen  mochten,  doch  nichtes  uf- 
brechen. 
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H97  Jungen  Ulrich   Neuhusen   und   Oorg  Martroffi     pomitabantur  sacra- 

3fat    mentum   a   retro   marchio  Jacobus  de  Baden  juditii  camere  judex, 
cum  eo  sex  assessores,  item  advocatus  juditii  camere  doctor  Floren- 
tius  de  Veningen    aliquique  procuratores.    post   hos  ibant   consules 

opidi  hujus1,  deinde  vulgares  etc.  5 
Eodem  die  invitavit  Eberhardus  de  Husestheim  et  Gutgin  uxor 

sua  ad  cenam,  ad  ortum  quern  habet  extra  muros  dictus  Nidennawe, 
videlicet  marchionenr  Jacobum  de  Baden  supradictum  (qui  secum  habuit 
den  Dorlinger  et  duos  alios  nobiles  sibi  servientes  ad  tabulam),  doctorem 

Georgium  de  Nideck,  doctorem  Johannem  Pleniger,  Vitum  de  Wal-  91 
rod  equitem  auratum,  omnes  hii  assessores  juditii  camere  nobilesque, . . . 
schaczmeister  imperii,  comendatorem  domus  dominorum  Theutonicorum 
nomine  <Pancratius  de  Rinsteim>,  Gofiart  de  Klehen  auch  schaczmeister 

et  Fridericum  von  Filsch  capitaneum  Frankfurdensem,  doctorem  Valen- 

tinum  Durnkheim*8,  cum  Margreta  sua  legittinia,  juditii  camere  pro-  15 
curatoremb,  Henn  Glauburg,  Claram  uxorem  suam,  Hans  vom  Kin, 
Siffart  Knobelach,  Ceciliam  uxorem  suam,  Ursuiam  relictam  Walteri 

Schwarzenbergs ,  Agnetem  relictam  Hertwinic  Irgerscheims,  Otiliam 
relictam  Arnoldi  Glauburgs,  Eatherinam  relictam  Gilberti  Hulzhusens, 
Ludwicum  Hulzhusen  dicte  Eatherine  filius,  Eilchin  relictam  Bern-  10 
hardi  Rorbachs,  Bernhardum  et  Job  Rorbach  nati  dicte  Eilchins, 
Margretam  uxorem  Hamandi  Hulzhusen,  Fronicam  legittimam  Jacobi 

Wissen,  Georgium d  Flach,  Annam  uxorem  ejus,  ofBtialem  zum 
Goltstein,  Agnetem  virginem  et  filiam  Steffans  Hans,  hos  omnes  pre- 
fatus  Eberhardus  honorifice  admodum  cibavit  et  tractavit.  m 

Deinde   die   vicesima  sexta   maji  abiit  marchio  cum  aliquibus 

assessoribus  Wormatiara.8 
<Florentius  de  Veningen  doctor  etc>  Anno  1497 p/r 

die  tricesima  maji  nobilis  utriusque  juris®  doctor  Florentius  de  Ve- 
ningen juditii  camere  celeberrimus  advocatus  abiit  deque  Frank-  so 

furdia  transtulit  se  cum  libris  atque  omni  suppelectili  Wormatiam. 
cum  eo  descendimus  in  navi  nos  tres  Jacobus  Neuhusen  Bernhardus 

Rorbach  et  ego  Job  frater  suus  usque  ad  Hoest,  de  Hoest  pedestres 
redimus  Frankfurdiam. 

a)  P&r  Durnkheim  Lueke  «m  Cod.    b)  S  procuratoree.     Von  hint   ab  hat  Job  selbtt    35 

(d.  h.  nur  fur  diesen  Abschnitt)  spdter  mehrere  ursprunglich  im  Nominativ  an- 
gefuhrte  Namen  in  den  Aeousativ  geseixt,  was  wohi  niehi  im  ESnxelnen  angegtben 
km  werdtn  braueht.    c)  8  Hertuani.    d)  Cod.  Fridericum.  e)  S  vir ;  Cod.  VI  -^ 
utriusqae  juris. 

1  B.B.   1497  Fol.  11:    Quarts   post  dem  camerrichter  siner  gnaden  solichs   40 
trinitatis  (Mai  24) :    die   bisitzer  deB  zu  erkennen  zu  geben :  Johan  Glauburg 
kamergerichtes  mit  iren  advocaten  und  Clas  von  Ruckingen. 

procuratoren,  wo  sie  in  der  procession  *  Durnkheim  ergHnzt  out  Harpprecht 
gemeint  sien  mit  dem  sacrament  umb-  216  und  oben  281. 
zugeen,  inen  den  vorgang  gonnen  als  vor-  s  Sie   nahmen   dorl  am   Mai  31  ihre    45 
mals  auch  bescheen  ist.    die  frundo  zu  Tlidtigkeit  trieder  auf.    Harpprecht  118 
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Eodem  die  indui  nigram  simplicem  tunicam,  cujus  supra  mentio   1497 
habetur  folio  87. l  %£ 

Eodem  die  prima  cerasa  commedi  pro  illo  anno. 
92  <Bernhart   WiB    etc>    Anno    1497    quinta  junii    nuptias 

*  celebrarunt a  Bernhardus  WiB  et  Anna  filia  Henn  Demers  alias  vulgo 
dictus  Stockems  Hen.  vide  supra  folio  75.  *  <Anna  primogenita  Bern- 
hardi  WiB  etc.  nata  est  vide  infra  charta  110.>b  , 

Eodem  die  nuptias  celebravit  filius  im  Eichnerhoff  cum  quadam 
de  Spira  virgine. 
w  <Jacob  Guldenleb.   Margreta>    Anno    1497   duodecima 

junii  nuptias  celebrabant  Jacobus  Engelender  vulgo  dictus  Guldenleb 
viduus  et  Margreta  filia  Eberhardi  motters.  ad  has  nuptias  inter 

ceteros  fueramus  et  vocati  nos,  videlicet  mater  frater  et  ego.8 
92v  <Anna  ReiBin>  Anno  1497  undecima  junii  et  die  dominica 
i5  nata  ex  Johanne  Reifi  et  Cristina  Froschin  legittima  sua  primogenita 

eorum  nomine  Anna,  baptizata  duodecima  junii.  commater  infantuli 
est  Enchin  uxor  Georgii  Flach  officialis  zum  Goltstein  cis  Moganum 
extra  muros. 

m  <Ludwicus  Martroff>  Anno   1497   decima  septima  junii 
so  ex  Ludwico  Martroff  et  Anne  Blummen  ejus  legittime  natus  est 

Ludwicus  primogenitus  eorum.  decima  octava  junii  fonte  baptism atis 
renatus.  compater  infantis  est  Ludwicus  de  Paradiso  doctor  ac  eques 
auratus  Frankfurdensiumque  scultetus.  <Mortuus  est  pauco  tempore 
post  prefatus  infans.>  <Mortuus  est  infans.> 

93v  |*Anno  1497  decima  nona  junii  domini  consules  Frankfurdenses 
bachanalia  cervi  peragebant*|4 

Anno  1497  decima  nona  junii  exivi  Frankfurdiam  et  veni   eo 
die  Wormatiam.  ibidem  intravi  habitacionem  domini  Florentii  utrius- 

.    que  juris   doctoris  ac  ex  suis   progenitoribus  nobilis.     <Anno    1498    i*98 
ao  vicesima  nona  martii  exivi  Wormatiam  et  tricesima  ejusdem  que 

erat  tunc  Veneris  post  letare  redii  Frankfurdiam.> 
95  Hans  Glismunt.  Lisgin.  Anno  1497  julii  12  mane  bene- 

dictionem  matrimonii  in  fatie  ecclesie  susceperunt  Hans  Glismunt  et 
Lisgin   vidua  zum  WeiBlin   ex    strirpe  ein  Brunen.     tredecima  julii 

36  festivitatem  nuptiarum  consumarunt  eram  ego  tunc  Wormatie. 
9&v  <Nicolaus  Kruder  episcopus  Sambiensis  et  filius 

Frank furdensis>  Anno  1497  die  22  julii  ipsa  die  dive  Magdalene 

a)  8  celebrabant.    b)  Disw  Notix  atekt  m  Cod.  hinter  der  noehatfolgmden. 

1  Oben  283.  *  Laut   R.B.   1497   Fol.    97   wurden 
«o        >  Oben  276.  62  fl.  17  £  7  h  fUr  da*  uf  montag  nach 

8   Merhard   Motier   und    der    spdier  sant  Viti  (Juni  19)  HaUfind&nde  Gelage 
Fol.    127   ii.    144  erwUhnte   Eberh.  der  au$gegeben  und  %war  uber  VI  firtel  wins 
Motier  oder  SacktrOger  warm  wohl  ent~  in  pfeffer  und  II  firtel  uber  dische  und 
gegen  Steita1  Ansicht  (167)  eine  Perion,  UI}  ame   und   nil   firtel  wins  uB  des 

45   nicht  aber  Jacob  EngdUnder  und  Doctor  rates  keller  und  ein  tonne  Nuwenbergs 
Johann  EngelUnder.  biers. 
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1497  Nicolaus   Kruder  episcopus   Sambiensis  filius  oppidi  Frankfurdensis 

^"    detulit  corpus  dominicum  in  processione  que  ea  die  agitur  ex  vOto. 
Bernhardus  frater  meus,  Jorg  NeuhuB,  Courat  MoneB  et  Dither  hu- 

meris   seu   scapulis   suis  gestabanta  den  kasten.  et  prima  est  fratris 
gestio  ilia  prefata.  eram  tunc  Wormatie.1  96 

<Heinrich  Dirmstein>  Anno  1497  die  decima  nona  julii 
Heinricus  Dirmstein  contraxit  sponsalia  cum  Margreta  filia  Heinrici 

des  kellers  <von  ABnheim  vel  MaBheim>.2  <Nuptias  depost  celebravit 
19  januarii  anno  1498.>  90v 

<Ruprecht    MoneB>    |*Anno    1497  die  vicesima  tertia  julii   io 
Ruprecht  MoneB  viduus  nuptias  peregit  cum  quadam  vidua  si  recte 

memini  de  Fulda  nomine  etc   *|    <*Nuptias  deinde   celebravit 
vicesima  nona  januarii  anno  1498.  b*>  97 

Gilbertus  Hulzhusen.  Clara.  Anno  1497  die  tertia 

august!  Gilbertus  Hulzhusen  (cognatus  meus,  filius  Johannis  Hulz-  15 
husen  et  Katherine  ejus  uxore  que  est  ein  Schwarzenbergerin  ex 
suis  parentibus)  contraxit  sponsalia  in  Oppenheim  cum  Clara  Stompfin. 
depost  eodem  anno  vicesima  prima  novembris  matrimonium  quoad 

thorum  consumavit  Frankfurdie,  non  vocatis  nee  sponsionis  nee  con- 
dormitionis  cognatis  etc.  nisi  admodum  paucis.  <Que  depost  mortua  *> 

U98  est  in  mense  maji  anno  1498>  <videlicet  sexta  die  jamdicti  mensis 
et  anni.> 

<Rilchin  Klobelachin>  Anno  1497  22  augusti  que  est  vigilia  99 

Bartolomei8  nata  est  primogenita  Johannis  Klobellachs  et  Katherine 
Spire   nomine   Regula,    comater   infantis    est   Rilgin    uxor    Wickeri  fc> 
Klobellachs.  sic  esse  factum  retulit  mihi  prefatus  Johannes  Klobellach 
Wormatie   prima  septembris   anno  supra.     <Mortua  nondura  habens 

annum  c.> 

<Philippusd>  de  Helle.    |*Anno  1497  Philippus6  de  Heller 
filius  doctoris  Georgii  wulgo  Peffer  cognominatus  obtinuit  prebendam   so 
<in  Aschaffenburg>  per  mortem  cujusdam  Reif  qui  obiit  ultima  augusti. 

hec  scripsit  frater  quoniam  f  Wormatie  eram. 
Anna  Bromin.  Anno  1497  secunda  septembris  ex  Johanne  100 

a)  Fehlt  im  Cod.  b)  nuptias  bis  hither  von  Job  selbst  xtUenweis  durchstridten. 

c)  Fbigt  bei  S  noch  Regula,  wohl  den  im  Cod.  von  Job  selbst  getitgten  (weil  ubar-  35 
flussigen)  folgenden  Worten  Regula  obiit  infans  enlnammen.  «l)  Spater  an  Stelle 
von  Karolus  gesttxl.  e)  Ood.  Carolus,  wetcJies  Job  bei  der  spateren  DwrciisiciU, 
als  er  das  Karolus  dm  Uebersohrifl  berichtigte,  xu  vtrbessern  vergessm  hat. 
f)  Ood.  qm  mit  Ueberstrich,  S  quam. 

1   Nicolaus    Kruder   war   der   zweite  sache  erkl&ren,  daft  hiesige  Kirchen  von    40 

Nackfolger  des  oben  218  ei-wiihnten  Theo-  auswartigen,  fern  wolinonden  Bischofen 
dorich  Cube  und  seit  1497   Febr.   26  in  mitAblaflprivHegienausgestattetwurdeu, 

seiner  Wtirde.     Ueber  seine  Anwesenheit  ist  nicht  zutreffend;  jene   fern   wohnen- 
findet  sich  toeder  im  R.B.  noch  im  B.B.  den   Bischofe  waren  die  Mitglieder  der 
tint     Notiz.       Die     Bemerkung,    welche  Poenitentiaria  Romana.  45 
Steiiz  an  die  von  ihm  79  erwUhnle  An-  *  Ob  AssenJieim  an  der  Niddaf 

toesenkeit  dieses  6 eisUichenknUpft:  solche  '  Bartholomaeus,  fiir  die  Frankfurter 
Notizen    kbnnien    zuni   Tlieil    die    That-  DomkircMe   Hauptfestiag,  ist  Any,  24, 
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Brom  ac  Gretgin  ejus  legittime  nata  Anna,  tertia  ejusdem  baptizata.  1497 

commater  Anna  uxor  Petter  Blarocks.  hec  ex  scriptis  fratris,  cum  %£' eo  tunc  Wormatie  eram. 

|*Anno  1497  prima  septembris  suspensus  est  quidam  qui  fiira- 
5  tus  calicem  in  navique  forensi  apprehensus.*| l 

<*Anno  1497  decima  nona  septembris  Elsgin  uxor  Walteri 
Isenbergs  peperit  gemellos,  qui  et  depost  mortui  sunt  infantes,  me 
Wormatie  existente.*> 

<*Anno  1497  decima  octava  septembris  misit  frater  Wurmatiam 
10  mihi  scriptorium*  magnum  cum  variis  capsulis,b  pro  quo  solvit 

X  albos.  Depost  23  misit  mihi  idem  frater  optimum  rubeum  duplum 
biretum  scharlach;  item  pectinem  corneum  cum  receptaculo  suo 
factum  de  correo.*> 

woe  <Eliseus  Wei8>  Anno  1497  die  22  septembris  obiit  Eliseus 
is  WiB.  reliquit  Barbaram  ejus  uxorem  ac  filios  tres:  Conradum  Jo- 

hannem  et  Eleseum. 

Anno  1497  die  28  septembris  obiit  Conradus  WiB  prefatorum 
proximo  supra  filius. 

<Erban  WeiB>  <Anno  1497  vicesima  quarta  septembris  uxor 
so  Philippi  WiB  peperit  filium  nomine  <Erban>,  quern  de  baptismo 

suscepit  Erban  Togell  offitialis  in  Irlenbach2  25  ejusdem.>  <Ludwicus 
eorum  filius  natus  4  novembris  anno  quod  infra  128.> 

ioiv  <Carolus    Hensperg.    Anno    domini    1497    die    sedecima 
octobris  natus  est  secundogenitus  Caroli  et  Marthe  sororis  infra  XII 

25  et  primam  horas  de  die.  vocatus  patris  sui  nomine  videlicet  Carolus 
Hinsperg.  infantis  compater  DiB  Hengin.  arbitror  infantem  17  ejus- 

dem baptizatum,  me  tunc  Wormatie  existente.>  <Mortuus  est  infans.> 
102  (Anna  Heringen)  Anno  1497  die  28  octobris  ipso  die 

Simonis  et  Jude  apostolorum  post  primam  horam  de  die  obiit  Anna 
so  Heringen  relicta  Wigandi  Herings  avia  materna  Caroli  Hensperg 

affinis  mei.  eram  tunc  Wormatie. 

102*  Conrat   MoneB    <Eilchin    Stomeln>    Anno   1497    tre- 
decima  novembris  Conradus  Mones  celebravit  nuptias  cum  Eilchin 
<Stomeln.  obiit  autem  dicta  Eilchin  die  23  junii  anno  1500.>  1500 

103  <Doctor  Johannes  Glauburg>  Anno  1497  die  4  novem- 
bris contraxit  sponsalia  doctor  Johannes  Glauburg  cum  Katherina 

virgine  filia  Friderici  de  Breidenbach  et  Margrete.  habuit  autem 
dictus  Johannes  Glauburg  olim  in  uxorem  Katherinam  relictam 
Heinrici  WiB.     deinde    8    novembris    benedictionem    matrimonii   in 

40  ecclesia  sumpserunt  et  die  ilia  fuit  sponsa  sponso  apposita,  me  Wor- 

a)  S  scriptorum.  b)  S  capsuluin. 

1  B.B.  1497  Fol.  46:  Quinta  post  decoll.  (Aug.  31):  Paulus  Klungeln  von 
Wubelsheim  morgen  fritags  siu  reclit  an  dem  galgen  gescheen  laiBen.  2  Vergl.  oben  223. 

Qaollen  1.  Fraakf.  Gwoh.  L  19 
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1497  matie  existente.  et  unica  modo  nocte  concubuerunt  simul:  a  prima 

f^  nocte  quo  apposita  sponsa  fuit,  egrotare  cepit  sponsa,  que  et  obiit 
Marx   mortem  in  die  beate  Katherine  que  est  25  mensis  prefati  anno  quo 

supra,  omnia  suprascripta  contigerunt  me  Wormatie  existente.  <Pater 
prefate  Katherine  obiit  ut  audivi  die  precedente  ante  diem  filie  mortis.>     & 

<Margreta    Ufstennerin>    Anno    1497    die   4   novembris/oa* 

nata  est  Margreta  primogenita  Simon  is  Ufstenders  et  Katherine  al  legit- 
time  sue.  comater  infantis  est  Margreta  senior  filia   Johannis    Enge- 
lenders  vulgo  dictus  Guldenleb. 

Anno  domini  1497  annum  ab  exordio  januarii  inchoando  ipsa/o* 
die  Steffani  prothomartiris  que  est  26  decembris  ascendi  cum  nobili 
utriu8que  juris  doctore  domino  Florentio  de  Venningen  Spiram.   die 

Det.  27  Johannis   evangeliste  pransi  sumus  in  cetu  omnium  clericorum  ma- 

joris  ecclesie  Spirensis;  intererat  quoque  et  dominus  episcopus*.  ea 
Dec.  28  die  cenavimus  cum  episcopo  in  sua  curia,  die  Innocentura  tota  cum   15 

Petro  Drach  fuimus.  29  decembris  nocte  invitati  a  consulibus  Spiren- 
sibus.    tricesima    decembris   ascendimus   ad  Landau  we.     31  ejusdem 
pransi   sumus   ibidem  cum   sculteto   depost  secunda  januarii 

1498  anno    1498  a  consulibus   invitati   comparuimus  et   in  prandio  et  in 
cena.   tertia  januarii  rursus  ivimus   ad  Spiram  ibidemque  mansimus  to 
usque  in  quintam  diem  ejusdem,  in  qua  redivimus  Wormatiam. 

ANNO    DOMINI  107 
1498 

IHESUS   MARIA  IOHANNES. 

Katherina  Hulzhuserin.  Anno  1498  die  tertia  januarii  108 
mane  circa  decimam  horara  spiritum  domino  reddidit  Katherina  relicta 
Johannis  Hulzhusen  cognata  mea.  corpus  in  suorum  majorum  loco 
sepultum  est  videlicet  in  sacello  divi  Michaelis.  delatum  autem  corpus 
sepulture  est  4  videlicet  januarii.  cujus  anime  propitiari  dignetur 
optimus  deus.  actum  me  Wormatie  existente.  hec  autem  ex  scriptis  so 
Jacobi  Neuhusen  habui.  duos  reliquit  filios  uxoratos:  Hamandum  et 
Gilbertum. 

<Gud  Hulzhuserin>    Anno  1498  decima  januarii  expiravit'0*- 
Gude    uxor  Arnoldi   Hulzhusen.    sic   enim   ex  fratris  scriptis  habui, 
me  Wormatie  moram  agente.  » 

<Georgius    WeiB>    Anno    1498   vicesima   secunda  januarii  109 
natus  est  Georgius  filius  Jacobi  WiB  et  Feronice  ejus  legittime.   23 
ejus  baptisatus.  compater  Georgius  Schwarzenberg  cantor  et  canonicus 
collegiate  ecclesie  divi  Bartolomei  Frankfurdie. 

(Anna  W i s si n>  Anno  1498  quarta  martii  nata  Anna  primo-ij** 
genita  Bernhardi  WiB  ex  matrimonio  eo  videlicet   quod    habet   cum 
Anna  filia  Henn  Demers  vulgo  Stockems  Henn  dictus,  uti  clarius  patet 

a)  Cod.  Margmte. 

1   »S7e  hiesa  Katherina.     Often  270.     *  Ludwiy  con   HetmttUdt. 
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supra  chartis  34  75  92. l  comater  infantis  Anna  uxor  Georgii  Flachen   U98 

offitialis  zum  Goltstein.  actum  me  existente  Wurmatie.  M^^ 
ui  <CristinaProschin>  Anno  1498  die  nona  martii  Cristina 

uxor  Johannis  Frosch  (illius  videlicet  qui  moram  agit  in  habitatione 
5  ea  vulgo  zum  Burgreffen  dicta)  expiravit.  erat  pro  tunc  dies  Veneris 

post  invocavit  actum  cum  ego  eram  Wurmatie. 
Cum  secanda  sunt  ligna  edifitiis  utilia  utque  ab  corrosione  et 

putrifactione  diutius  conserventur,  notandaa  duo  sunt:  primo  ut  in 
decrescentia  lune  secentur  advertendumque b  ut  a  nullo  secentur  qui 

io  "habuerit  nocte  precedente  vel  die  ea  rem  cum  muliere,  etiam  uxore 
sua.  Preterea  cum  lapides  ponere  velis  in  partes  domus,  eas,  ne 
humectentur  de  se  seu  sudent  ut  frequenter  lapides  hiemis  tempore 

et  alio  solent,  sic  providendum c :  ut  consideres  fodinam  lapidicine  et 
fodere  cures  in  ea  parte  que  est  ad  solis  ortum.  hoc  maxime  animad- 

i5  vertendum  propter  lapides  ad  stubas  aptandos.  Cum  porcos  trecas 
ut  pro  domo  lar  vel  carnes  porcinas  per  annum  habeas,  necandi 
sunt  in  lune  decrescentia;  eo  tunc  lar  vel  pinguedo  non  tantum 
effluit  uti  contingere  frequenter  cernimus. 

Hec  retulit  et  pro  vero  asseruit  Petrus  Drach  civis  Spirensis; 
«o  confirmavit  Johannes  S torch  protonotarius  juditii  camere,  qui  se 

horum  experientiam  habuisse  et  probasse  affirmant,  actum  Wormatie 
die  18  martii  et  dominica  oculi  anno  1498. 

U2  Anno  1498  die  5  aprilis  emi  Speculatorem  in  impressura  ipsius 

Baptiste  de  Tortis  cum  additiouibus  Johannis  Andree  etBaldid.2  pro 
25  ligatura  illius  dedi  1 1  °  albos  et  pro  corpore  libri  seu  libro  ipso  4  fl. 
U2v  Agnes  Neuhusen.  Anno  1498  tertia  aprilis  nata  est  Agnes 

filia  Conradi  Neuhusen  et  Margrete  sue  legittime  uxoris.  4  ejusdem 
baptizata;  et  de  fonte  baptismatis  suscepta  per  Agnetem  relictam 
Hans  Schmidden. 

ao  |*Anno  1498  sexta  aprilis  et  Veneris  post  judica  tres  insignes 
latrones  combusti  hie,  qui  licet  omnibus  sceleribus  fuerint  dediti; 
tamen  precipue  in  dominico  corpore  deliquerunt :  furati  namque  in 

Diepurg*  monstrantias  ac  vas  ipsum  in  quo  continebantur  consecrate 
hostie.     unus  ex   eis  XVI  consecratas   hostias  devoravit,  alter  paulo 

35  a)  S  monenda.    b)  S  fugt  est  hinxu.    c)  God.  providendum.    d)  Cod.  bal.    o)  S  ii. 

1  Oben  256,  276,  287.  hoff   in   Arch.  fUr  Qeach.  de*  deuttchen 
*  Der   voile    Titd  laviet :     Speculum  Buchhandels  IV,  216  ilber  Auslasaungen 

Guielmi   Duranti  cum  additionibus  Jo-  bet  Steitz  (117)  vermuthet,  iat  in  dem  Sinne 

an  Hi  s  Andree    et  Balcft*  et   cum    pluri-  unrichtig.     Eine    Auslassung    von   Seiten 
40   bus  aliis    additamentis  in  hac  impres-  Steitz'  vor  der  Noliz  ist  nicht   zu   ver- 

sione  Baptiste  de  Tortis  cum  repertorio  zeichnen,   wohl   aber   eine   in   deraelt/en 

suo  noviter  editis.     Venetiis  per  Bap-  (es  fehlt  et  Bal.). 
tistam    de     Tortis    MccccLXXXXTTIT.  8  Oettlich  von  Darmstadt. 

Bain,  Eepert.  No.  6615.       Wat  A.  Kirch- 
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1498   minus,    preterea    plura    gazophilatia   spoliarunt,    et    hie   ad  sanctum 

A%£l  Petrum  homines  trucidarunt,  alios  spoliarunt.*| l 
Katherina  Heimbachin.  Anno  1498  decima  quarta  aprilis in 

nata  Katherina  filia  doctoris  Ade  de  Heimbach  et  Anne  ejus  uxoris. 
15  ejusdem  et   ipsa  die   pasce  baptizata  et  a  Katherina  virgine  filia    5 
ClaB  Humbrechts  de  fonte  baptismatis  suscepta. 

|*Anno   1498   die  19  aprilis  et  quinta  pasce  descendi  Magun-//3r 
tiam,  20  ascendi  Wormatiara,  vicesima  prima  descendi  de  Wormatia 
Maguntiam,  23  descendi  in  navi  de  Maguutia  et  24  ejusdem  mensis 
venimus   Bernhardus    et    ego   pariter    Coloniam.     ibidem   ego  mansi   10 
usque   ad   undecimam  maji  illius   supradicti  anni.     ilia  die  Jacobus 

Neuhusen  et  ego  ascendimus  usque  ad  Winter2,  12  die  ad  Cappell8, 
14  ad  Bacherach,  15  venimus  Maguntiam ;    sedecima  maji  ego  solus 
ascendi  Wormatiam ;  de  Wormatia  descendi  24  maji  una  cum  domino 
Florentio  de  Veningen  Maguntiam,  et  erat  pro  tunc  dies  ascensionis    l5 

domini.  26  maji  de  Maguntia  solus  ascendi  Frankfurdiam  *| 
Magistri    civium.     Anno    1498    prima    maji  in   niagistros  7/4 

civium    Frankfurdie   electi   sunt    Karolus   Hinsperg   ut    sc&binus   et 

Michael  Schwarzenberg  ut  domicellus.4  hii  duo  antea  nunquam  pre- 
fuere  offitio  tali.  *> 

Anno  domini  1498  vicesima  septima  maji  et  dominica  exaudi//^ 
in    dedicatione   ecclesie  fratrum    Minorum   Frankfurdie  frater   meus 

Bernhardus  assumpsit  Karolum  Hinsperg  tunc  magistrum  civium  in 
sotium,  et   duxerunt   sacerdotem   qui   ibidem   in  processione  detulit 

corpus  dominicum.ft  hec  enim  ductio  nostra  est  dejure  juxta  literas.  25 
<Ludus  passionis>  Anno  1498  quarta  junii  et  secundaz/.o 

pentecostes  hie  ante  pretorium  quod  dicitur  der  Romer  supra  machinam 

que  ob  hoc  constructa  fuerat  ludus  habitus,  in  quo  erant  280  per- 
sone  bene  ornate  cum  vestibus  ac  similibus  que  decebant.  luserant 
autem  eo  die  primum  sacrifitium  unici  filii  Abraam,  historiam  Susanne,  so 

divitis  et  pauperis  Lazari,  item  filii  perditionis.  quibus  actis  <Bal- 

thazar>  plebanus  in  Obern-Eschersheim6  induit  se  tunica  grisea  (antea 
enim  personam  patris  in  di vinis a  representabat b)  ac  diaderaate c  coronatus 

a)  S  divis.     b)  God.  repntabat ;    68  ist  wohl  nur   der  Ueberstrich   vergtssen  and  xu 
Usen  repntabat.    c)  Cod.  diademitate.  S5 

1  B.B.   1497   Fol.   126  v:    1498  feria  widderfaren  laiBen  und  infulen  irer  mifi- 

quinta  post  judica  (Apr.  5):  E  x  e  c  u  t  i  o  handelung  ufsetzeu  und   malen   laiBen. 

sacrilegorum:  Vincencius  von  Slu-  8  Konigswinter. 

singen  Hans  Bohem  von  Plauwen   und  *  Bel  Coblenz. 
Hansen   Becker  von   Zelle   als   sie  die  4  Richtig  nach  Kriegk,  Biirger (hum  I,    40 
kirehen   und  stucke    (Opferitocke)    uf-  489. 

gebrochen,  dafi  sacrament  uB  den  mon-  6  Schon  ohen  253  kurz  erwdhnl. 
strancien  gnomen,  dafi  gessen   und  die  e  Philipptu  Schurg,  desaen  auf  dit$ea 
monstrancien  zurbrochen  und  auch  ein  Poa$ionaapid  beziigliche   SteUe   Suitz  77 
silbern    kilche    mit     meher    dipstalen :  anftihrt,  hat  Esehbach.  45 

inen    morgen    mit    dom    fuer  ire    recht 

Digitized  by Google 



Job  Rorbach's  Tagebuch. 293 

personam  Christi  simulans  passionem  domini  aggrediens,  que  causam   U98 

omnem   dedit  ludo.  earn  incipiebat  ab  electiono  apostolorum.       Die    Jun% 
quinta  junii  luserant   passionem   usque   dum  captus  fuerat  in  ortu. 

sub  ilia  captura  ducebatnr  per  multas*  vicus  civitatis.       Sexta  junii  et 
5  Mercurii  et  quatuor  temporum  ad  longum  per  civitatem  traducebatur 
"$»antequam  ascenderunt  machinam.  curaque  machinam  ascendissent, 

ad  Annam1  eo  die  etc.  ducebatur  et  cruce  appendebant  eura,  in  qua 
pendebat  fere  ad  duas  horas.  Septimab  junii  et  Jovis  post  pente- 
costen  ludebant  resurrectionem  etc.       Octavac  junii  et  Veneris  post 

10  pentecosten  exportarunt  cruceni  una  cum  crucibus  latronuni  extra 
portam  Saxenhusen.  Undecima  junii  hii  qui  de  ludo  erant  invitarunt 
totum  consulatum  ad  prandium,  qui  donarunt  illis  duas  amas  vini  et  20 
aureos.  item  concesserant  illis  asseres  et  ligna  in  magna  copia  valde 
ex  quibus  machina  construebatur,  ea  tamen  lege  ut  redderent  et  que 

15  destruerentur  seu  cederentur  solverent.  preterea  plures  alios  cives  et 
ecclesiasticas  personas  invitabant,  qui  et  illis  qui  de  ludo  erant 

propinabant.       Item  omnis  qui  de  ludo  erat  et  quelibet  persona  singu- 
//^lariter  dedit  primo  societati  ein  ort,  de  qua  pecunia  que  ludum  con- 

cernebant  parabantur  etc.8 

U6v  Anno    1498   die  16  junii   ivimus  genitrix  et  ego  et  Katherina 
relicta  uxor  Gilberti  Hulzhusens  zu  Spangenberg   una  cum    aliis  ad 

Hanawe,  ubi  17dejusdem  mensis  dominus  Caspar  filius   scul- 
tcti  ibidem  suas  primitias  seu  primum  suum  divinum  celebravit  offi- 
tium,  ad  quod  vocati  eramus.   invitavit  nos  dominus   plebanus 

«6  in  Steinheim.  ibidem  die  18  fere  tota  fuimus  nisi  quod  noctu  re- 
gressi  fuimus  ad  Hanawe.  decima  nona  sumus  reversi  mensis  ejusdem. 

a)  S  nostras,    b)  Cod.  sexta.    c)  Cod.  septima.    d)  5  in  [17 J. 

1   D.  i.   Hannas  der  Hohepriester, 
«  R.H.    1498   Fol.   67"   unter  sabatho 

so  post  pentecosten  (Juni  9):  itom  XII  h 
zwo  ome  wins  uB  dem  kelner  zu 

Swarzenfelsch  in  dem  Tongeshoff  nidder- 
zulegen  den  personen  die  daB  spele 
gehalten   haben.      Fol.  68:   item  VI  h 

3S  dem  furman  den  wine  zu  furen.  item 
XVHl  B  VI  fuBkuechten  die  dri  halbe 

tage  umb  die  geruste  zum  spiel  dem 
Backe  zu  stauwen. 

Unter  sab.  p.  trin.  (Juni  16):  item  XX 

io  gulden  geschenkt  den  personen  in  ge- 
mein  die  die  passion  spielten  uf  dem 
platze  vor  dem  Romer,  und  waren 

IIJC  personen  und  spielten  mit  iren 
rimen  IIH  ganzer  tage  alien  tag   nach 

45   mittentag  biB  an  die  salvezit  mit  iren 

kleidungen  erlich  und  wole  orzugt,  und 
haben  der  gemein  rat  den  sie  geladen 
batten  mit  inen  ein  malezit  zu  mittago 

gessen.  item  VI  fl  V  B  V  h  fur  U 
ome  und  IITI  firtel  wines ;  hait  der  rat 

auch  der  gesellesehaft  doB  spiels  ge- 
schenkt, daB  fudermaiB  fur  XVH  gulden. 

B.B.  1498  Fol.  12:  Quinta  post 

exaudi  (Mai  31) :  item  den  ratsfrunden 
den  sloBel  uf  sant  Niclaskirchen  ver- 

gonnen  daruf  zu  sten  und  sunst  nie- 
mants  hinuffen  zu  lassen  dem  glockener 
befelcn  und  dem  tornhuter. 

Vergl.  iiber  Frankfurter  Patsions- 
spide  im  Ally  em.  die  nocJt  vielfach  zu 
ery&nzenden  und  zu  berichtiyenden  Angaben 

Kriegk'$  im  Bilrgerthum  /,  435  ff. 
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U98  |*Anno   1498   vicesima  quinta  junii   consulares  Frankfurdenses//? 
*££  convivium  cervi  juxta  morem  agebant.1*! 

<Elisabeth   Martroff>    Anno    1498    ultima  junii  nata  est 
secundagenita  Ludwici   Martroff  et  prima  julii   baptizata.     comater 
infantas  est  Elsbeth  uxor  domini  Ludwici  de  Paradiso  sculteti  hujus    s 
oppidi  <que  vocavit  infantem  nomine  suo.     Que  depost  obiit  antea- 
quam  habuerit  etatem  15  dierum.> 

|*Anno  1498  prima  julii  ivi  Maguntiam,  secunda  aseendi  Wur-i/7r 
matiam;  ibidem  duravi  usque  ad  nonain  julii  qua  redii  Maguntiam, 
decima  autem  Frankfurdiam.*|  io 

<Bernhardus   Rorbach>    Undecima  julii  anno  1498  ger- 
manus  cepit  habitare  in  solitudine  ortus  ob  morbura  Oallorum  quern 
patiebatur.  vicesima  tertia  mensis  ejusdem  abrasit  crines  capitis  eadem 

1499   de  causa.    <Rediit  in  domum  deinde  in  anno  1499  octava  januarii.> 
Prima    vel    secunda  julii    peperit    Gretgin    Bruniin   gemellos,  is 

unam  mortuam,  alteram   vivam   que  baptizata   fuerat  secunda  julii. 
comater  Id  die  neterin. a 

|*Sedecima  julii  anno  1498  Hensell  juvenis  noster  filius  Cremer 
Hens   abiit  de   domo   nostra,   non  petita  venia  et   insalutato  hospite, 
adeo  quo  se  contulerit  ignoremus ;  nee  quitquam  abstulit,  sed  vestibus  ao 
exiguis,  non  etiam  indutus  caligis,  sed  camisia  toga  pallio  et  capotro 

indutus  abiit.*| 
Juii  22  In  die  dive  Magdalene  anno  1498  in  processione  corpus  domini  ns 

detulit  Johannes  Griffenstein  decanus  ecclesie  sancti  Bartolomei; 
Hen  Glauburg  et  Hans  vom  Rin  duxerunt  eundem ,  Gorg  Neuhus  % 
Job  Rorbach  Arnolt  ReiB  Philips  Ugelnheimer  gestabant  den  kasten 
(et  antea  in  festo  Magdalene  non  gestavi),  Ludwick  Hulzhusen  Gorg 
Martroff  Heilman  Stralnberg  Ulrich  Neuhus  portabant  cereos.  hii 

autem  qui  luserant  passionem,  ut  habetur  supra  115, 2  sequebantur 
consulares  in  processione,  induti  seu  vestiti  more  eorum,  nisi  quod  no 
quinque  representabant  salvatorem:  unus  captivum,  alter  in  veste 

alba,  tertius  columnam8  ferebat,  quartus  crucem,  quintus  resurrec- 
tionem  representans,  et  is  erat  qui,  dura  ludebatur,  omnia  Jesu  more 

similitudinarie  gesserat  ac  patiebatur.4 
a)  S  yd  die  nesciam.    Die  Notix  sieht  im  Cod.  auf  einem  eingeUgttn  Zetttl.  35 

1  Die  Notiz  des  R.B.  (Fol.  94)  iiber  huner     gense     hascn     utersen     zungon 
da«  Hirschessen  weichi  insofern  von  denen  fladen  gebackens  eierkuchen  gense  und 
aus  den  frilheren  Jahren  oi,   o/#  aie  die  anders,  auch  woine  und   bier  als  sie  uf 

.    Speisen  nennt,  welche  bei  diesem    Mahle  m  on  tag   nach    sant   Johans    tag  uativi- 
gegetsen    wurden.     KriegWa    Bemerkung  tatis    (Juni  25)  bi    ein   waren.         item    40 

Biirgerthum  /,  407,  daB  nur  aus  diesem  v"i  gulden  fur  zungen  und  uterson.     item 
Jahre  so   speciale  Angaben  vorlUgen,  ist  I  gulden  dem  koch  fur  sinen  Ion. 

ungenau;     gam   ahnliche  finden    sich   im  *  Oben  292. 
R.B.    von   1499   iiber   das  Fest.       1498  9   D.    1.    die    Siinle,    an    welche    der 
wurde    ausgegeben:     LVEH  lb.    XVTL  B  Heiland  zur  GeiDelung  gebunden  wurde.    45 

IX  h  ....  fur   essenspise   brot   fleisch  *  B.B.    1498    Fol.    14:    Quinta  post 
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119  Georgius   Hulzhusen.     Anno   1498   prima  augusti  mane    U98 

quinta  hora  natus  est  Georgius  filius  Hamandi   Hulzhusen    et   Mar-    Au(J- 
grete  ejus   uxoris.    is  primus    eorum   filius;   antea  enim  filias  pro- 
crearunt  baptizatus  est  dictus  Georgius  secunda   augusti.    compater 

5  infantis  nobilis  Goffert  de  Klehen  qui  donavit  quinque  aureos  puer- 
pere.  <Mortuus  est  infra  annum. > 

<Georgius  Peffer  doctor>  Anno  1498  quinta  augusti 

cecidit  in  cloacam  nondum  plene  extructam a  in  curia  domini  Treve- 
rensis  vulgo  der  Monzhoff  genant  insignis  vir  Georgius  de  Helleb 

10  utriusque  juris  doctor  reverendissimi  archipresulis  Maguntini  can- 
cellarius,  qui  mox  cum  extrahebatur  obiit.  cujus  anime  miserere 

dignetur  Jesus  filius  dei.1 
In  nundinis  autumnalibus  anno  1498  emi: 

Practicam  B'errariensis,8Tractatum  clausularum8,SummamGotfredi 
»*  super  titulos0  decretalium4  pro  II  fl.  et  in  unum  volumen  feci  illigari. 

Breviarium  Maguntinum  impressum  Venetiis6  ligatum  pro  1  fl. 
Vocabularium  ubi  Theutohicum  Latino  preponitur6  et  vocabu- 

larium  doctoris  Jodoci  etc.7  pro  8  albis  et  in  unum  feci  ligari. 
Ein  lideren  brun  klein  wezscher8  oder  aser  pro  8  albis. 

120  Anno  1498  vicesima  augusti  dominus  Johannes  Sumer  cano- 
nicus  et  scolasticus  hie  in  ecclesia  sanctad  divi  Bartolomei  sepultus 
est.  <obiit  autem  19  ejusdem.>  domini  autem  de  capitulo  concorditer 
me  ad  prebendam  eligerunt,  solo  domino  Johanni  Griffenstein  ob- 
strepante,  illiusque  possessionem  mihi  traddiderunt  vicesima  secunda 

**  augusti  jam  memorati  sub  completorio  et  erat  dies  Mercurii;  sicque 
die  Mercurii  natus,  die  Mercurii  prebendam  adeptus.  deinde  dominus 

Eberhardus  Becker  scolastriam  obtinnit.9  ego  primum  chorum  in- 
gressus  indulo  superpellitio  die  Veneris  et  ultima  augusti  post  nonam 

horam  de  die  intimavique e  residentiam  decano  ut  diem  notaret.   qui 
w  respondit:  »valeat  in  quantum  valere  potest*,  sub  vesperis  vero  die 

ilia  obtulit  sibi  dominus  Johannes  Ugelnheimer  XII  albos  pro  vino 
admissionis,  quos  accipere  renuit  dicendo:    dandos   cui   vellent,  me 

a)  S  nova  cloaca  ....  extructa.     b)  Dafiir  im  Cod.  Luck*,     c)  Cod.   super  ti.     S 
super  tit.    d)  8  sua.    e)  S  insinuavique. 

35    pentecosten    (Juni    7) :    item    als    die  *  Main,  Repert.  No.  6984  ff. 
herren    so    den    passion   regirt    haben  *  Ebendae.  4277. 
bitten    inen   mit  dem   passion   uf  sant  *  Ebendat.  15598  ff. 
Marien-Magdalenen  umbzugeen  zu  ver-  b  Ebenda*.  3864. 
gonnen   nach   der  procession:     ist  der  *  Panzer,  Ann.  typ.  IV  No.  1298. 

40    rat  gutwillig  inen  solichs  zu  vergonnen.  7  Ebendat.  No.  212. 
1   VergL   oben   62    Herp.    B.B.    1498  %  wetzger  =   watsac    =  Reiettueche, 

Fol.  31*:    Tercia   post   Sixti  (Aug    7):  Manteleack.  Lexer  III  Col.  812  u.  706. 
dwile   etliche    deB    rats    one    erlaubnis  aser   ist   wold  gleich   dem  tchon  oben 
defl  rates  oder  merer  teils  ufi  der  rat-  248  Note  1  erkl&rten  eser. 

45   stoben    zu   doctor  Peffers  seligen  liche  •  Die  Posiessioneurlcunde  ist  noch  vor- 
gangon  sin:    sollen  ire   pene  liden  und  handen  (Barth.-St.  A.u.  U.  1498  No.  767). 
tragen  lude  des  rates  gesetze. 
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N98  pro   canonico*   minime    reputaret.     hac  de  causa  motus  residentiaim^ 

s^~  tunc  inchoatam  et  scolastico  et  cantori  ittidem  intimavi h  ut  diem  et horam  notarent,  qui  et  polliciti  mihi  sunt,  depost  dominica  et  secunda 

8eptembris  anno  quo  supra  primum  inii c  in  processione  ad  sanctum 
sept.  Michaelem  in  aspersione  aque  benedicte.  in  vigilia  nativitatis  Marie  5 

et  die  ipsa  portavi  turribulum  et  tenui  patenam  sub  offitio.  <Super- 

sept.  29  pellitium  proprium  novum  primum  indui  ipso  die d,  die  Michaelis 
archangeli  supradicto  anno.>  <Die  Mercurii  post  Michaelis  et  tertia 
octobris  suscepi  hie  (apud  fratres  Predicatores  in  cappella  chori  ibidem 

que  sita  est  in  latere  dextro  dum  vertes  ante  altare  fatiem)1  ordinem  10 
accolitatus.2  <Secunda  decembris  et  prima  dominica  adventus  anno 
quo  supra  indui  primum  cappam  nigram  que  more  ecclesiarum  hie 
solent  differri  tempore  adventus  septuagesime  et  quadragesime   etc> 

1499  <Anno    domini   1499   die  Veneris    post    dominicam  letare  que 

erat  dies  XV  martii  insinuavi  dominis  de  capitulo  eapitulariter  con-    l5 

gregatis e  residentiam  meam  corapletam  fore  et  me  porro  relaxari  ad  121 
ambulandum   etc.   more    aliorum    petii.    cum   hoc  jam  pretendebam, 
decanus   cum    intellexit,   de   capitulo  surrexit  et  abiit  dicendo  intra 

hostium8  capituli  ad  me:   se  non  velle  interesse  huic  actuif,  non  in 
despectum   meum,  quare    illi  succensere  non   deberem;     sed  debere  *o 
petere  ab  hiis  qui  me  presentarunt :    que   intenderera,  non   se  mihi 

esse  molestum,  sed  se  contentare    ait  optime*  in   persona  mea  nee 
quitquara  contra  me  velle  machinare.  quibus  dictis  ad  ceteros  doininos 
capitulares  vocatus,  ubi  petii  uti  supra  dixi:  me  ab  onere  residentie 

relaxari h  ex  quo  compleverim    more  ecclesie.     qui  me  abire  parum  % 
jubebant  deliberando  se.  habita  deliberation!  me  revocarunt  et  domi- 
nus  plebanus  nomine  capitularium  respondit:  completam  meam  resi- 

dentiam fore  et   dominos  pro   suffitiente  earn  dijudicasse   ideoque  se 
me  ab   hoc  die  liberasse  etc.   quibus   pro  hoc  egi  gratias  imortales. 

fiiere   autem  hii  qui    approbarunt  residentiam  meam  pro   suffitienti:/2it> 

dominus  Eberhardus  Becker  scolasticus,  dominus  Georgius  Schwarzen- 
berg   cantor,  doctor  Conradus  Hensell  plebanus,  dominus   Erhardus 

<Durnkheimer>  *  4  et  dominus  Johannes  Ugelnheiraer.  hii  erant  capi- 
tulariter k  congregati  et  petitioni    raee  annuerunt.    dominus  Johannes 
Wilnauwe    alias   Ruwenheimer    non    erat  quia   non   exibat  domum;   35 
dominus  Heimanus  <Itzstein>  erat  Maguntie  ubi  comparuit  in  causa 

quadam  ut  productus  testis.> 

a)  Cod.  ca,  icomit  die  Seite  abbrieht.    h)  S  insinuavi.     c)  5  ivi.  d)  5  fugtw  hinxu  : 
tm  Cod.  tin  durchstrichetie*  oc.    o)  5?  con^retrati.    f)  5  actn.    p)  S  in  presenti. 
h)  Cod.    rolaxar   iwit    Ucbersrich   iiber   ar ;     5   relaxaro.    i)  S   Uincickheymer.     40 

k)  S  capituli. 

1  Eine  beim  Durchbruch  der  Domini-  8  =  ostium,   Thiir. 

kanergaase  entfernte  Capelle  am  Chor.  4  Es  ist  der  set  be,  der  often  41  Turekem 
*  Das  ist  die  erste  Weihung  empfangen.       (d.  i.   Tiirkheim)  genannt  wird. 
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<Anno    domini    1499   penultima   martii  et  sabatho   ante  pasce  149& 
ordinatus  in  metropolitana   ecclosia  sum  in  subdiaconum,   nbi   etiam    (^t 

legi  sub    offitio    epistolam ,  presenti  in    choro    domino  archiepiscopo   **98 
Maguntino  Bertholdo  etc.  ac  ministravi  eo  tunc  ad  offitium  et  corpus    s*pt. 

s  domini  sunipsi  satisfaciendo  pasce.>  n^" 
<Anno  1499  vicesima  quinta  maji  que  erat  sabathum  post  pen- 

/22tecosten  et   dies   sancti  Urbani   receptus  sum  in  capitulum,  consen- 
tiente   decano   qui    et   me  installavit.     et  illo  eodem  die  in   vesperis 

inchoavi  offitium  meum  imponendo1  in  vesperis  etc.  et  die  sequenti, 
io  quando    celebrabatur   festum  sanctissime    trinitatis,    in    matutinis   et 

secundis  vesperis   imponendo  legendo  lectionem  etc.  et  fuit  primum 
meum.  in  missa  vero  ministravi,  legi  epistolam,  et  hec  prima  quam 
Frankfurdie   legi.    suscepi  etiam    illo  die    primas  presentias  videlicet 
novem  hallenses.     pro    diacono  habui    dominum  Heimanum    de  Itz- 

»*  stein    concanonicum.     offitium  vero    celebravit  decanus  Johannes  de 
Oriffenstein.> 

<Anno  99  in  die  nativitatis  beate  Marie  ministravit  ad  offitium  &>?<•  * 
mecum    dominus   Nicolaus  Schell  vicarius  qui  legit  evangelium,  ego 

vero  canonicusa  epistolam.     contigit  ex  eo  quia  ego  ordinem  diaco- 
no natus  non  habui.> 

<Anno  1500  die  27 b  decembris  et  die  Veneris  calculando  (H99) 
annum  a  nativitate  Christi  ipsa  die  divi  Johannis  apostoli  et  evan- 
geliste2  gestivi  primum  publice  in  choro  almutium  in  honore  Jesu 
Christi  ac  predicti  divi  Johannis,  in  cujus  diec  natus,  qui  et  mihi 

25  sorte  apostolus  obvenit;  et  quia  canonici  numerumd  apostolorum 
representant,  ego  me  illo  die  ut  canonicus  exhibui  cujus  fruor  sepius 
intercessione3.> 

i22v  <Anno    1501    sexta  martii   et  sabbato  quatuor  temporum  post   i^oi 
cinerum   fui    ordinatus   in    diaconum    Maguntie   ad  Carmelitas,  ubie 

so  continuo    legi    evangelium    et    ministravi    ad    offitium   episcopo    qui 
ordines  contulit.> 

<Anno  1501  die  vicesima  maji  que  erat  dies  gloriose  ascensionis 
Jesu  Christi  in  celum  legi  Frankfurdie  evangelium  pro  primo,  Johanne 
Griffenstein   celebrante   offitium   et   domino  Nicolao   Hugonis  legenti 

35  epistolam.> 
<Anno  1501  sexta  junii  que  tunc  erat  dominica  sacratissime 

trinitatis  hie  in  ecclesia  divi  Bartolomei  apostoli  cecini  primam  meam 
missam  de  festo  predicto,  et  habui  pro  astante  dominum  Johannera 

a)  S   canonicam.      b)  Cod.    28.      c)  5  fugt   sum   hinxu :    im    Cod.    stfM   ein   un- 
40  vollstdndiges  durchstrichents  s.     d)  S  mumis.    e)  S  ibi. 

1  imponere  heisst  beginncn,    intoniren.  inne.  Fichard   Wetieraviu  132  nach  einer 
*   Dec.  28  des  Cod.  ist  in  Dec.  21  ver-  gleichzeitigen  Notiz  in   dem    Verzeichnisse 

better t,  writ  auf  letzteres  Datum  der  dies  des   Cod.  Bank.  111,3  Fol.  51  entgegen 

Veneris    und   Johannis   apostoli  passen.  der  Bemerkung  Steitz*  92.       Sors    tcird 
45        s   Dock    ha  tie   er   nicht   die  Ptacbende  kier  wohl  in  demselben  tiinne   zu   deuten 

des  Johannes  sondern  des  Jacobus  Zebedaei  sein  wie  oben  240  Z.  23. 
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J498  Griffenstein  decanuni  ejusdem  ecclesie  et  pro  ministrantibus  dorainum 

o^;"  Heimandum  Itzstein  canonicum  et  dominum  Nicolaum  Schell  vica- 
rium,  detulique  per  cireuitum  ecclesie  in  processione  caput  sancti 
Bartolomei  et  tenui  secundas  vesperas  ejusdem  diei  vice  decani,  sic- 
que  complevi  opus  seu  offitium  sacerdotii  divina  anuente  gratia.  * 

precor  omnium*  conditorem  ut  hoc  primum  meum  offitium  una  cum 
reliquis  futuris  benigne  pieque  suscipat,  ut  mihi  omnibusque  et 
universis  conducat  in   vitam    et  gaudium  eternum.  amen.> 

<Gretgin    Sossenheimerin>     Anno    1498    obiit    Gretgin  123 
uxor  Thome  Sossenheimers,  soror  autem   Heirt  Bernhardi  et  Agnes   10 
Wisen  die  sexta  septembris  ut  arbitror.     corpus  sepulture   traditum 
est  septima  ejusdem  mensis,  et  hoc  certum. 

<Fridericus  Wei8>  Anno  1498  de  mense  septembri  die 
.  .  natus  est  Fridericus  filius  Heinrici  WeiBen  et  Margrete  uxoris 
sue.  de  fonte  baptismatis  suscepit  eum  Fridericus  de  Alzei  licentiatus.   »& 

<Giessen  Henn.  Eilchin>   Anno  1498  decima  quarta  octo-/^t> 
bris  ist  mir  stompflichen !  anbracht  durch  Eilchin  von  Sprendlingen, 
wie  sie   sich  fillicht    ongeverlich  mit    worten    vorlaufen    mog  haben 
gegen  Giessen  Henn  die  ee  berfiren,  doch  glaub  sie  nit  das  schaden 
bring,  oder  wie  dem  alien,  hab   sie  ein  ring  von  im  genomen  und  20 
besorg  sich  uB  siner  red  sie  hab  mer  und  witter  geredt  dan  sie  vor- 
meinet.  darumb  so  er  sie  haben  woll,  wollb  sie  im  gefolgig  sin  etc. 
uf  das  hab  ich  noch  irem  bruder  und  irs  bruders   schwer  geschikt 
und  den  bruder  gegen  ir  wider  vertragen,  der  den  fast  onwillig  war 
das  sie  von  solichem   handell   im  noch    uns  kein    wissen  getan  hat;  «» 
noch  dem  Giessen  Hen  befoln  sin  frund  rait  im  zu  bringen.  hat  eri25 
also    bracht   sin    vatter  Cunzen    Zinghen    und  Hansen  ....  sinner 
schwester  man,  uiin  gevatter.  da  sie  also  bi  einandern  quamin,  noch 
film  furhalten  und  noch  gelegenheit  irrer  beider  ist  nichts  witter  be- 
schlossen  worden  dan  das  ein  einkintschaft02  abgeredt  ist  worden  noch  30 
gewonheit  disser  stat  zvuschen  innen,  wo  sie  kind  gepur,  diewill  auch 
der  gemelt  Giessen  Henn  zwo  dochter  von  der  furderigen  frauwen  hett, 
und  das  so  ens  ein  erbar  ratt  hie  verwilliget  und  zugeb ;  sust,  so  ens  nit 
zugelassen  durch  den  ratt  wurd,  sal  ens  noch  gemeinem  rechten  und 
gewonheit  gehalten  werden.  noch  disser  abredung  bin  ich  und  Zinghen  55 
von  frunden  Eilchin  das  also  zu  erofnen   verordenet  worden,  das  ichm* 

auch  also  in    miner  mutter   kochen  getan  hab,  in  biwesen   des   icz- 
genanten  Zinghens  und  der  gedachten  Eilchins  schwester,  unser  raeit 
AgneBen  und  einer  frawen.  als  aber  solichs  gescheen  war,  begerten 

»)  S  autom.     b)  Im   Cod.   ist  dieses   woll   apater  durchstrichcn,   wohl  nur  in  Fblge    40 
tints  Missverstdndnisses.    c)  5  oyn  kuntschaft. 

1   =..stumpfelingen  =  kurzweg,  gerade,       stellung    der    Kinder    aus    veraehiedenen 

sc'mell.     Lexer  i/T  1267.  Ehen  im  Erbrecht.  Bender,  Frankfurter 
*  Einkindschaft  eingehen  war  die  Qleich-       Privatrecht  631, 
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die  frund  das  der  hantschlag  geschee  und  batten  micli  Jop   das  ich    1498 
sie   zusamengeb;     das    ich    den    also   getan   hab    uf  den  obgemelten    No£ 
tag  umb  dri  wuer  noch  mittag.     actum    hec   omnia  in  domo  nostra 
der  Wixhuscr   hoff  genant  in  preseutia  predictorum,  item  et  Jacobi 

5  Neuhusen  a  viri  consularis  et  meister  NiclaB  Armbruster,  quos  specia- 
liter  ego  huic  cause  ut  interessent  vocavi.  mater  etiam  huic  actui 

partimb  interfuit.  Und  das  die  erste  ehe  die  ich  gemacht  und 
zusemengeben  hab.  got  geb  das  wol  gerat.  amen. 

i26v  |*Barbara    Hans   Kneifen   doleatoris   ac   incole    opidi   hujus  et 
10  Elsen  filia  introiit  domum   nostram  ad  fanmlanduni  genitrici  als  ein 

uudenneit  24  octobris   anno  1498.*|    <*Abiit  depost    kathedra  Petri    1499 

anno  99.*>  Ftbr'22 

*27  Vicesima  nona  octobris  nuptie  habite  et  consumate  inter   Cas- 

parum c  <zu>  Nasawe  et  Katherinam  filiam  Eberharts  des  motters,  ad 
15  quas  vocati  fuimus  mater  egoque  et  comparuimus.  actum  die  supra- 

dicto  anno  1498. 

<Doctor  Johannes  G 1  a  u  b  u  r  g>  Eodem  die  et  anno  doctor 

Johannes  Glauburg  suas  consumavit  nuptias  cum  Margreta  <Horngin>d 
de  Urbe1  virgine,  que  tertia  nunc  illius  uxor  est.  sed  quia  noluit  obser- 

20  vare  con vi via  nuptiarum  solito  more,  Friderich  von  der  Filsch  Clafi 
von  Ruckingen  Ludwig  Hulzhusen  et  ego  adduximus  sine  suo 
scitu  fistulatorem  et  trepudiavimus  in  domo  sua. 

rj7v  <Eberhardus  Knobellach>  Anno  1498  de  mense  octobri 
natus   Eberhardus   (et  ut    arbitror  25  illius  mensis  baptizatus)  filius 

25  Johannis  Klobellachs  et  Katherine  ejus  uxoris  filius.  compater  infantis 
Eberhardus  de  Hussesthem. 

128  <Ludwicus  Weifl>  Anno  1498  quarta  novembris et  dorainica 

die  natus  ex  Philippo  WeiB  et   2  ejus  uxori  Ludwicus,  quern 
suscepit  de  baptismate  doctor  Ludwicus  de  Paradiso  scultetus  hie. 

i2B  (Joannes   Reifi>    Anno    1498    vicesima  secunda  novembris 
circa  mediam  vel  in  media  noctis  natus  ex  Johanne  ReiB  et  Cristina 

ejus  uxore  Johannes,  qui  baptizatus  23  ejusdem  et  ab  Johanne 
Frosch  patre  Cristine  do  baptismo  susceptus.    <Obiit  infra  mensem.> 

a)  God.  Nehusen.    b)  S  pro  tunc,  c)  Dafur  im  Cod.  Liicke ;  ergdnxt  nach  Fbl.  144. 
3.*»  d)  In  die   von  Job  gelassene  Luck*  hat  cine  spdtere  Hand  dm  FamUUnnamm 

Horngin  gesetxt. 

1   Sie    war  nach  Fithard    Tochter  des  den  ihm  indirekt  aus  Job  uberkommenen 

End  res    Horng    von    Orb  und   der  Mar-  Namen  FroDica    selbst  ungezvceifeU ,  und 
garetha  Habeikorn  von  Zellingen.  ich  glaube  dass  Job  sich  betreffs  desselben 

•  Nichi   sicher   zu  ergUnzen ,  da   diese  eine     Verwechslung    mil    der    Frau    des 
40    Frau  oben  270  Fronica,  276  Katharina  Jacob     Weill    hat    zu    Schulden    kommen 

heisst.  Die  (unrichtige)  ErgUnzung  Elgin  lass  en.       Katharina     wird      vermuthlich 
oben   246   beruht  auf  der  awt  der  Luft  richtig  sein. 

gegriffenen  bei   Steilz  202.     Fichard   hat 
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"w  IHESUS    MARIA    IOHANNES.  *3* 

J£i  ANNO    DOMINI    1499. 
Anno    1499    tertia  januarii  dedit  mihi   magister  eiviiun  Micheli*? 

Sehwarzenberg   pro    d  nob  us  bleigen,  die  ich  vordint  hat  uf  den  tag 
Marie  Magdalene  da  ich  den  kasten  drug,  ut  supra  118,  vor  die  zwei     s 
gab   ir   mir   dreu  der  neuwen  bleigin  und    warn    die  ersten  die  ich 
gesehen  hab.    gab    ich  der  mutter  eins,  Bernharten   mini  bruder  das 

ander,  her  Eberharten  Becker  das  dritt  zum  newen  jar.  und  hat  der- 
selbigen  keines  keins  mer  gesehen  oder  gehat. 

(N98)  <^  tempori    nativitatis  Christi  anno  illo  hie  notato1  defeeerunt   10 
die  alten  bleigen  mit  den  zweien  bracken  und  mit  den  zweien 
druben,  und  die  neuwen  haben  die  gestalt  dasuB  einer  kannen  sunder 
ein  litt  oder  deckell  wachsen  zwen  druben  hangend  uf  beid  sitten.> 

|*Anno  1499  21  januarii  haben  man  und  frauwen  uf  der  stoben/^r 
gessen   zu   nacht,  eo  quia  marchio  Jacobus  de  Baden  judex  regalis   >s 
juditii  camere  donavit  societati  cervum,  et  solvit  unus  6  albos.    ego 

aderam,  non  mater  neque  frater.* 
<Heinrich  Weiti>  Anno  1499  27  februarii  baptizatus  Hein-m 

ricus  infans  filius  Jacobi  Weifi  et  Feronice  ejus  uxoris.  suscepit  in- 
fantem  de  fonte  baptismatis  Hoinricus  de  Artenberg    scriba  eivitatis.   so 

AgueB  Schmiden.     Anno   1499  decima  quinta  februarii  eti34v 
sexta    post    dominicam   estomihi    obiit   Agnes    vidua,  quondam  uxor 
Johannis  Schmidt.    16  mensis  illius  inhumata  in  parrochia. 

Anno    1499    in   menso    martii    die    videlicet  .  .  nata  est   filia/.^ 
Bernhardi  WeiB  et  Anne  illius  uxoris.  85 

Anno  1499  undecima  aprillis  ist  hie  angefangen  von  dens  ratsmr 
goheiB,  das  man  eim   iden   menschen   der  ein  totte  ratzen  bringt  uf 
die  brucken  zvuschen  eilfen  und  zwolfen,  derselbig  hat  ein  heller,  den 
im  den  einer  gibt  der  darzu  verordent  ist  die  ratzen  zu  entphangen 
und  nimpt  dieselbigen  und  hewt  inn  die  schwenz  abe  und  worft  sic  so 

alsbald  in  Mein.2 

1  D.    i.    1498  y   wie  sowohl    aus    dem  brucken  bestellen  umb  zwolf  uhern,  der 
vorhergehenden  als  besonders  aus  der  von  einem    iglichen   der    ein    ratten  bringet 

Paul  Joseph  in  den  Bldttern  fiir  Miinz-  I  heller  zu   geben,   derselb   den   swanz 
freunde   Jahrg.    W    No.    107   pag.    951  abhauwen  und  ins  wasser  werfeu  sollen.    35 
abgedruckten    Einforderungsurkunde  von  demselben  sollen  alien  ta^  II  heller  fur 
1498   Juli    11   hervorgeld.       R.B.    1499  belonung  werden,  alien  werctag  ein  ganz 

Fol.    72 v    unter    sab.     post.     Margrcte  stunde  zu  warten.    soil  bliben    so   lang 
(Juli   20):     item    IIII    gulden    ineister  dem  rat  eben  ist.  sollichs  sol  nach  der 
Daniheln   goltsmit    von    zweien  dusent  mosse  an  die  porten  ufgeslagen  werden    40 
vierhondert  und  dru  groiB  boleten  mit  und    sollen    iezt   die   funfzig  gulden  so 

dem    kendelin    zu    monzen    und    sehs-  Gomprecht  gipt  darzu  gebmcht  werden. 
hondert  und  XCVII   klein    boleten    mit  Ueber    den   Juden   Gumprecht   oben    63. 
dem  kendelin  zu  mouzen  von  delJ  rates  Vergl.   auvh   Kriegk,  Gesch.  83.       haul 

gozug.  R.B.    von    1498    Fol.    M"    wurde  Karl    4* 

*  B.B.  1498  Fol.  109:     1490    5  post  Hinaperg  mit  der  Beanftichtigung  der  Au*- 
letare  (MUrz  14) :    item    einen   uf   die  fUhrung  dieses  Bathsbeschlustes  belraut. 
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i36v  <BedemeB>   Anno    1499    vicesima  quarta   aprillis  decantata   1499 

est  in  omnibus  collegiatis  ecclesiis  et  monasteriis  niissa  pacis,  et  in  ̂ijjJV 
ecclesia  parochiali  nostra  hoc  modo  processum  est:  Primum  cantata 

antiphona  »cognosciraus  domine  quia  a  peccavimus«.  deinde  lecti  sub- 
5  missa  voce  VII  psalmi  letaniaque  alta  voce  per  duos  decantabatur. 
cantando  earn  facta  est  processio  et  circuitus  per  totum  cimiterium. 
in  ea  ibant  primum  scolares,  deinde  persone  ecclesie,  demum  totum 
consilium  seu  omnes  consulares  viri  una  cum  capitaneo  advocato 
medicoque   etc.    qui    omnes    durarunt    usque   in   finem  offitii  misse. 

10  antea  etiam  quam  inchoaretur  ofRtium  summum,  cantata  antiphona 

»alma  redemptoris«  cum  collecta.  introitus  misse  »da  pacem«.  habita 
elevatione  cantata  antiphona  »media  vita«  cum  collecta.     finito  offitio 

138  misse  cantata  fuit  antiphona  »salve  regina«  cum  collecta. b  steterunt 
consules  in  dextro  latere  chori  ingrediendo  chorum,  scabini  et  priores 

15  in  superioribus  sedibus  seu  stallis,  alii  in  inferioribus,  persone  vero 
omnes  ecclesie  honoris  gratia  cedebant  consulibus  et  in  latere  sinistro 

manebant.1  <Deinde  eodem  anno  22  maji  ob  exhortationem  domini 
Bertholdi  archiepiscopi  eque  et  per  omnia  decantata  est  missa  ut 

supra,  et  sequebantur  itterum  omnes  consulares.>  2 
is*  <Magistri  civium>  Anno  1499  prima  maji  electi  in  magi- 

stros   civium   Ort   zum  Jungen   tanquam    scabinus  et  Jacobus  Neu- 
busen  ut  domicellus.3 

Anno    1499    in    die    inventionis    sancte    crucis   et   tertia  maji 
Karolus  Hinsperg  affinis  meus   arripuit   itter  ad   Oberlingen  missus 

«5  a  consilio.4  quern  plures  comitati  sunt  usque  ad  saltum  Cervi,  inter 
quos  et  ego  cum  illis  pariter  equitavi  supra  equum  Jacobi  Neuhusen 
magistri  civium.  mulieres  etiam  curru  vehebantur  videlicet  mater 
KaroH  et  uxor  sua,  mater  mea  et  uxor  Mihaelis  Schwarzenbergs. 

139  Anno  1499  duodecima  maji  et  dominica  exaudi   in   solennitate 
so  dedications  ecclesie  Minorum  duxi   ego  una  cum  Jacobo  Neuhusen 

tunc  magistro  civium  eum  qui  ibidem c  ex  more  ac  institutione  geni- 
toris   mei    detulit  in   processione  corpus  domini  induique  eo  die  ex 

a)  S  quod,    b)  Der  Cod.  springt  in  der  Foliirung  von  136  auf  138  uber.    c)  5  indc. 

1  R.B.  1498  Fol.  87  ?:  1499  sab.  post  bedemesse  uf  mitwochen  nehstvergangen 
35  jubilate    (Apr.  27) :     item   X  B  fur  X  (Mai  22)  zu  vvarten,  und  wafi  der  ganz 

deB  rates  kirzen  zu  der  gemein   bede-  rat  geinwurtig  und  gingen  zu  opfer. 
messe  in  sant  Bartolomes  kirchen  und  8  Stimmt   nach    Kriegk,   Biirgerth.  /, 
widder  daruB  zu  dragen ,  als    der  ganz  489. 

rat  mit  iren  advocaten  heuptman  erzten  *  B.B.  1498  Fol.  124: 1499  tercia  post 
40   schribern  viserern  und  richtern  zu  der-  cantate  (Apr,  30) :    item  als  geratslagt 

selben  messe  geinwurtig  waren  und  in  ist    Carlen    von   Hensberg  der  burger- 
der  procession    uB  dem   rathuB  in  die  meister  hinauf  gein  Oberlingen  zu  fer- 
kirche   und    wider  daruB  in  irer  orde-  tigen   umb   zu  erkunden   wie   sich  die 
nung  zuchtiglichen  gingen.  hendel  mit  bestallung  knecht  ufzunomen 

45       •  B.B.   1499    Fol.    69 v.-    sab.    post.  begeben.    sal    Hans    Katze    und    Hans 
pentec.  ( Mai  26) :  item  X  B  den  schar-  Thomas  mit  dem  burgermeister  und  era 
woiohtern  dor  X  des  rates  kirzen  in  der  laufende  botten. 
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U99   panno  nigro  tunicam  simplicem.  de  illo  eodem  pan  no  induit  Jacobus 

%*£   prefatus  ein  hasack.1 
Henn    Glauburg.     Anno    1499    vicesima   secunda  raaji  eti39r 

quarta  feria  post  pentecosten  obiit  Henn  Glauburg.    reliquit  uxorem 
nomine  Claram  sine  liberis.  ft 

Johann  Frosch.  Rilgin.  Anno  1499  vicesima  prima  maji^o 
sponsalia  sunt  contracta  inter  Johannem  Frosch  vulgo  dictus  Johan 
Frosch  zum  Affen  viduum  et  Rilgen  virgine  filia  Cristiani  Folkers, 
et  erat  dies  Martis  post  pentecosten  anni  supradicti,  ubi  celebrabatur 

dedicatio  ad  sanctum  Leonhardum*.  <Nuptie  depost  habite  sunt  26  »o 
augusti  anno  illo  quo  supra.>  <Primogenita  eorum  nata  est  ut  infra 
154.>     <Secundogenitus  eorum  natus  est  infra  169.> 

<El8gin   Aufstennern>   Anno    1499  in    niense  junii    et   si/*0»> 
juste  memini  12    ejusdem  mensis  genuit   Katherinab2  uxor  Simonis 
Ufetenners  Elsgin;  et  hec  secundagenita  illorum.  15 

<Ogir  Molnheim>  Anno  1499  decima  quinta  junii  et  die 
sabathi  genuit  Gretgin  uxor  Johannis  Molnheim  suum  primogenitum 
filium,  cujus  nomen  Ogir.  baptizatus  decima  sexta  junii.  compater 
infantis  est  Jacobus  Heller,  primogenitum  dixi  quoad  Gretgin; 
Johann  Molnheim  enim  ante  earn  duas  uxores  habuit.  20 

Karolus  Hensperg  junior.    Anno  1499  sabatho  et  decima  ui 
quinta  junii   ex   Karolo  Hensperg   Martha   soror  mea  genuit  filium 
suum  Karolum  paululum  ante  horam  duodecimam  de  die,   qui  bap- 

tizatus die  dominica  sequenti.  compater  infantis  est  Michel  Schwarzen- 
berg.    et  is   in  genitura  tertius  est   filius  Marthe   in  ordine.     <Obiit  85 
paulo  post.> 

Anno  1499  decima  octava  junii  ist  zum  erstmall  uf  der  grossen 
urgeln  in  der  Phar  durch  den  jungen  Johannes  Hessen  des  vor- 
sprechen  Hans  Hessen  sun  ein  salve  gespilt  worden  und  gesungen. 
und  warent  kum  als  fill  claves  und  piffen  gestimpt  das  eC  bescheen  so 
mocht.  schankt  ich  hierumb  demselbigen  JohanneB  ein  ratsbligen 

diewill  das  erc  zum  ersten  zum  salve  gespilt  hat  etc. 
<Conrat  Schitt    Haman  Hulzhusen>    Anno    1499   nonau/t' 

julii  duo  hii  videlicet  Conrat  Schitt  et  Hamandus  Hulzhusen  in  sca- 
binos  Frankfiirdenses  sunt  electi.8  35 

Anna  uxor  Bernhardi  WeiBen.  Anno  quo  supra  die 
tredecima  julii  sepulta  fuit  Anna  Stockheimin  secunda  uxor  Bern- 

hardi WeiB.  reliquit  filiam  infantulam. 

a)  5  Leonkardi.    b)  Cod.  Gretgin.    c)  Fthlt  im  Cod. 

1  Schon  oben  263  kurz  erwdhnt.  Ueber  8  Rathsdmlerverz.  I  Fol.  131:  Conrat    40 
die   Bedeutung  des  Wortes  hasack  oben  Schit   Haman   von   Holzhusen  electi  in 
248.  scabinos  tertia  post  Kiliani  XCIX  (1499 

*  Berichtigt  wie  290.  Jvli  9). 
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Jacob    Stralnberg    Gilbertus    Hulzhusen    Thomas   1499 

Juli- 

MaB.     Anno    1499  sedecima  julii  accepti  sunt  in  consilium  Frank-    Aug 
furdense  et  in  consulares  creati  Jacobus  Stralnberg  nondum  uxoratus, 
Gilbertus  Hulzhusen  viduus  et  ThomaB  MaB  uxorem  habens,  omnes 

5    ut  domicelli.1 
U2  <Katherina  uxor  Orten  zura  Jungen)  Anno  1499  ultima 

julii  Katherina  Heringen  uxor  Orten  zum  Jungen  senioris  obiit,  eo 
raagistro  civium  existente,  nullis  relictis  liberis.  <erat  Ort  illo  anno 
magister  civium  senior.> 

io  Anno    1499   in  die    dive   Marie  Magdalene  dominus  Johannes  Juli  22 

Griffenstein  detulit  corpus  Christi.2  ducebant  eum  Johannes  vom  Rin 
et  Ort  zum  Jungen.  den  kasten  deferebant  Gorg  NeuhuB  Engell 
Langstorf  Arnolt  ReiB  Philips  Ugelnheimer.  deferebant  die  fackeln 
Sebastianus  Schmitt  Conrat  zum  Jungen. 

143  ClaB  Stalberg.  Margrett.  Anno  1499  die  sexta  augusti 
ClaB  Stalberg  contraxit  sponsalia  cum  Margreta  virgine  filia  Heinrici 
vom  Rin.  <Eodem  anno  die  21  octobris  et  undecim  millium  vir- 

ginum  habite  sunt  nuptie  solemniter  et  in  aperto ft  ordine  et  decorate 
processerunt  ad  ecclesiam  ibidemque  solemnizarunt  matrimonium  ac 

ao  benedictionem  a  plebano  doctore  Conrado  Hensell  susceperunt.> 
<Primogenitus  eorum  ClaB  nomine  natus  est  sedecima  martii  anno 
1501.>  1501 

i43v  Henn  Stralnberg.  Anno  1499  die  duodecima  augusti  con- 
traxit Hen  Stralnberg  viduus   sponsalia  cum  Agnete  <Steffin>b  vir- 

25  gine.  <Eodem  anno  quarta  novembris  solemniter  processionaliterque 
iverunt  ad  ecclesiam  solemnizando  matrimonium,  nocteque  ilia  con- 
sumaruntjnuptiasve  eelebrarunt>  <Felicitas  eorum  filia  nata  ut  infra 
folio  166.> 

Gorg  NeuhuB.  Anno  1499  die  vicesima  secunda  augusti  bap- 
30  tizatus  Georgius  NeuhuB  filius  Conradi  NeuhuB  et  Margrete  sue 

legittime.  infentis  compater  est  Georgius  NeuhuB  zum  FraB.  <Infans 
obiit  pauco  tempore  post  (supradictus  Georgius).> 

144  Job  secundus  meus  patrinus.  Anno  1499  vicesima 
octava    augusti   et    die    Mercurii    per    susceptionem    infantis,    quern 

35  secundum  nomen  meum  Job  videlicet  vocavi,  compater  sum  factus 
Casparis  de  Nasauwe  et  Katherine  filie  Eberhardi  des  sackdregers 

uxoris  dicti  Casparis,  et  is  in  ordine  est  secundus  quern  suscepi  etc.* 

a)  S  apto.    b)   Von  spaterer  Hand  in  tint  von  Job  gdassme  Luckt  eingefugt. 

1  A.  a.  0.:  Jacob  Stndenberger  Gil-  zu   unseres   gnedigen   hern    von  Menz 
40   brecht  von  Holzhusen  Thoma  von  Ven-  suffraganien   nachdem  er  sich  merken 

rade  electi  feria  3  post  Margrete  anno  laifien  hait  dafi  er  dem   rat   zu  ereu 
etc.  XCIX  (1499  Juli  16).  daB    sacrament   in   der   procession    zu 

*  Durfte   snceifelkaft  sein  nock   B.B.  tragen  willig  were. 
1499  Fol.  24*:     secunda    in   die  Marie  8  Job  war  auch  auf  der  HocUzeit  der 

46   Magdalene  (Jtdi  22):     item   die  frunde  beiden  Eltern  de»  Kindts.  Oben  299, 
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J499  Heinrich  Brom.  Anno  1499  vicesima  tertia  septembris  bap-^^^r 
^oo  tizatus  est  Heinricus  filius  Johannis  Brumen  et  Gretgin a  uxoris  ejus. 
•*»*•    compater   infantis  est  dominus    Heinricus    StoBell    vicarius    ecclesie 

nostre. 

Agnes   Geichen.     Anno  1499  vicesima  septima  septembris    5 
obiit  Agnefl  WeiBen  uxor  Jacobi  Geichen,  relicto  seu  superstite  marito 
una  cum  filiabus  duabus. 

|*Anno  1499  Anna  ....  zum  Issenmenger  avia  Petri  et  Thome 
Sossenheimer  ex  linea  materna  obiit  vicesima  octava  septembris.  !*; 

Pancratius  Knobellauch.   Anno  1499  in  principio  octo- 145 
bris  ut    arbitror    natus  est    Pancratius  filius    Sifridi  Knobellauch    et 

Cecilie    ejus  legittime.  infantis    compater   est  Pancratius  de  Rinstein 
commendator  domus  Teuthonicorum  hie. 

Johannes  vom  Rin  decanus.     Anno  1499  die  tredecima/^oi- 
octobris  Johannes   vom    Rin  filius   Johannis    vom  Rin    et    decanus   15 
sancti  Leonhardi  suas    celebravit    primitias    in   dicta    ecclesia    sancti 

Leonhardi,  ad  quasb  ego  fueram  invitatus. 
Johannes   Martroff.     Anno   1499  decima   quarta  octobris 

mane  quinta  hora  vel  circa  natus  est  Johannes  ex  Ludvico  Martroff 
et  Anne   Blumen  ejus  uxore.    suscepit  de   baptismate  infantem  con-  so 
canonicus  Johannes  Ugelnheimer.  <Obiit  infans.> 

Bechtold    Heller.     Anno  domini  1499    decima   novembris  7*e 

sepultus  fuerat   senior  Bechtolt  Heller  relictis  uxore  Katherina0  2  et 
tribus  filiis:  Jacobo  Bechtoldo  et  Caspare. 

Gilbrecht  Hulzhusen.  Katherina.  Anno  domini  1499/^t 
sedecima  decembris  sponsalia  contraxerunt  Gilbertus  Hulzhusen 
viduus  et  Katherina  virgo,  filia  Henn  Sachsen  et  Katherine  Brun 
illius  Henn  legittime.  conjunxit  eos  dominus  Georgius  Schwarzen- 
berger  cantor  et  canonicus  ecclesie  sancti  Bartolomei.  conjuncti d  vero 
sunt  paululum0  post  primam  horam  de  die  in  domo  Brunfels.  so 

1500   <Nuptie  deinde  secute  sunt  decima  februarii  anno  1500.> 

ANNO    1500  us 

qui  extitit  jubileus  et  bisextilis. 

Anno  1500  tertia  februarii  ipsaque  die  beati  Blasii    reparatum  149 

seu  renovatum  est  superiori  parti  sue  patibulum  hie.8  35 

a)  Einem  Marjcrothe  ubergeschrieben  mil  derselben  Tints,    b)  S  quos.    c)  Dafiir  im 
Cod.  Lucke.    d)  S  juncti.    o)  S  paulum. 

1  Sie  war  die   WUwe  de$  Peter  Sehtde  8   Wolf  Blum't  ToelUer. 
tu    Laderam.      Von    ihr    kaufte    Daniel  s  Genaueret    Uber    den    Qalgen    siehe 
Bromm  1495  das  Haul  laderam.  (Oben  Kriegk,   Hiiryerth.   I,  225  ff.                         40 

260).      Vergl.  Steitt  194. 
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U9v  <Gilbricht  Hulzhusen.    Kringin   uxor  ejus>     Anno   150o 
1500    decima   februarii    Gilbertus   Hulzhusen   et  Katherina  Sachsen  Febr\ 
celebrarunt  nuptias  mane  cum  celebre  processione  ad  ecclesiam   ubi 
sunt  intronizati.  deinde  dies  nuptiarum  et  conjunctio  thori  in   curia 

5  Treverensi  acte  et  habite  sunt  egoque,  quia  utrique  mihi  sanguine 
juncti,  propinavi  tres  florenos,  et  inter  pares  ipsi  primi  erant  quibus 
in  nuptiis  donavi. 

isov  Gretgin  WeiBen.  Anno  1500  decima  quarta  februarii  genita 
est  Gretgin  filia  Heinrici  WeiBen  et  Margrete  ejus  legittime.  baptizata 

10  die  sequent!  commater  est  Gretgin  zum  Jungen  mater  Conradi  et 
Origins  zum  Jungen. 

Anno    1500   decima   nona   februarii    ex    Johanni    Knobellach 

peperit  Katherina  filium  nomine   1 
Katherina   WeiBen.     Katherina  filia   Philippi  WeiB   nata 

15  est  ut  arbitror  de  mense  martii  videlicet  die  .  .  .  anno  1500. 

151  Amandus  Hulzhusen.  Anno  1500  die  Martis  post  reminis- 
cere  et  vicesiraa  quarta  martii  hora  ut  arbitror  undecima  de  die 
natus  est   Amandus  filius   Amandi  Hulzhusens  et  Margrete  uxoris 
sue.  baptizatus  in  die  annuntiationis  virginis  gloriose.    compater  estMSr»25 

io  comendator  domus  Teuthonicorum  hie,  cujus  nomen  est  ut  arbitro 
Reinhardus   de   Neuhusen.     <Mortuus   est  sub  nutrice  in  junio  illo 
anno.> 

152  Cristian  Folker.  Wolf  Blum.  Anno  domini  1500  qui 
erat  jubeleus  et  bisextilis  prima  die  maji  in  magistros  civium    sunt 

k  electi  Cristianus  Folker  ut  scabinus  et  Wolf  Blume  junior  tanquam 

domicellus.  nee  quisquam  illorum  prefuit  retro  illi  offitio.* 
Wickerus  ReiB.  Anno  150©  tertia  maji  natus  est  ex  Johanne 

ReiB  et  Cristine  ejus  legittime  Wickerus,  qui  baptizatus  est  4  ejusdem 
mensis.  et  is  in  ordine  geniture  suorum  parentum  est  quartus.  ipsius 

so  infantis  compater  est  Georgius  Frosch  senior. 
I62v  Anno    1500    ultima    maji   in   dedicatione    Minorum    duxerunt 

sacerdotem  gestantem  corpus  dominicum   frater  meus  Bernhardus  et 

Georgius  Neuhusen.8 
253  Anno  1500  tertia  junii  habui  hospites   in  cena  ut  infra,  quod 
»  sic  contigit:  Vicesima  octava  maji  Ambrosius  Dietherich  prothono- 

tarius  juditii  camere  invitavit  ad  cenam  in  domum  Jacobi  NeuhuB 
certas  mulieres  cum  maritis  et  aliis  quibusdam.  acta  cena  jocando 
mulieres  imposuere  sertum  Udalrico  NeuhuB  ut  daret  cenam  die  se- 

quent!, quod  et  fecit a  precibus  mulierum  et  eo  quod  genitrix  illi  domum 
40  coquam  ligna  etc  obtulit.  ipse  Udalricus  omnes  sic  invitavit  ad  diem 

sequentem.  placuit  etiam  ut  quelibet  familia  domus,  sive  unus  vel 
plures  in  una  domo  forent,  afiferet  secum  II  inaB  wins,     sicque  ad 

a)  et  fecit  fehlt  im  Cod. 

1  Fiehard   vermuth*,    er   habe    Johann    geheiisen.     *  Riehtig    nach    Kriegk, 
46   BUrgerth.  I,  489.    8  Schon  oben  263  bemerkt. 

Quelle*!.  Fnnkf.Qewh.1.  20 
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1600   diem  sequentem  convenimus  eo  pacto  ut  supra   in  domum  nostram. 

Jun%    Udalricus    vero    sertum   imposuit    Ursule    Schwarzenbergerin ,    ipsa 
Ursula  mihi  Job  sertum  dedit.  sicque  invitavi  omnes  et  omnem  hanc 
societatem   ad   cenam  ad  terciam  diem  junii  que  erat  dies  Mercurii 
post  dominicam  exaudi.     habui  autem  in  cena   sequentes  personas:     & 
Eilchin  matrem,   Bernhardum    fratrem,  Georgium    NeuhuB   (Jacobusj53r 

frater  suus  invitatus,  sed  quia a  sumpserat  medicinam  non  comparuit), 
Udalricum  NeuhuB,  Gilbertum  Hulzhusen,  Katherinam  suam  legitti- 
mam,    Katherinam    reiictam    Gilberti    Hulzhusens    zu   Spangenberg, 
Ludwicum    filium    ipsius,    Ursulam    Schwarzenbergerin,    Otiliam   zu  to 
Schwanawe ,  Fridericum  Faut ,  Margretam  uxorem  suam ,   Nicolaum 
Schorrebrant    vulgo    Armbruster   (Hamandus  Hulzhusen  cum  uxori 

Margreta  vocatus  erat,  sed  quia b  infirmus  ipse,  non  comparuit  etiam 
uxor) ;  item  Karolum  Hinsperg  affinem  cum  Martha  uxore  sua  sorori 
nostra,  sicque  considera  te  Mercurii  natum,  Mercurii  prebendam  adeptum,  ts 
Mercurii  primum  hie  hospites  habuisse  meis  impensis.        Und  gaben 

disse  gericht  oder  trachten :  zum  ersten  erpfern1  mit  zocker,  darnach  in 
iglich  schussel  nil  jung  huner  und  ein  stock  heimelfleisch  gedempft 

mit  cibeben  2,  resin  groB  und  klein,  muscaten  und  muscatenblumen; 
darnach  gesotten  scheffen  oder  schotten ;  darnach  gebrottes :  je  in  ein  *> 

schussel  IIII  junger  huner,  ein  hamelsbuck,  ein  halb  gans  und  firsseB8 
sols4  darbei.  darafter  keB  und  kirsen  zurcollatz;  am  obent  kirssenc 
confekt  rettich    und  zwei   molken/5   das  ein  in  der  schusseln,  das 
ander  uB  dem  haffen  zu  drinken.        Sertum  ego  imposui   Katherine 
zu  Spangenberg.  «5 

Jacobus  Kuhorn.  Agnes.  Anno  1500  decima  junii  et  die's* 
Mercurii  post  pentecostis  contraxerunt  matrimonium  per  verba  de 
presenti  Jacobus  Kuhorn  viduus,  doctor  et  cancellaris  principis 
palentini  electoris  et  Agnes  Dirmeiern  vidua,  relicta  Hert  Irger- 
schemers,  que  solita  fuit  a  populo  Agnes  zum  Morn  nuncupari  so 
propter  domum  quam  inhabitat  <Deinde  eodem  anno  quinta  augusti 
que  erat  dies  Mercurii  solemnizatio  matrimonii  in  fatie  ecclesie  et 
consumatio  in  thoro  secuta  sunt  et  habita.> 

Ort  Hinsberg.  Anno  1500  jubileo  et  bisextili  peperit  Martha/5*> 
soror  mea  ex  Karolo  Hinsberg  quartum  filium  decima  quarta e  junii,  95 
qui  baptizatus  die  sequent!  que  erat  dominica  trinitatis.6  nomen  nati 

a)  S  quod,    b)  5  quod,    c)  5  kefi.     d)  Kann  auch   nialken  hcissen ;     S  malckum. 
c)  Von  Job  aelbst  spiiter  aus  trodeciraa  a»r. 

1  Erdbeeren.  Steitz  60  sagt  Erbsen.  b  raolchen  molkea    niulchen   mulken 
1  Oro$se  Kochrotinen.  Weigand,  Wdrter-  =   Milch    und   was    aus    Milch    bereitet    40 

buch  II,  1138.  wird.  Kiiswasser.  Lexer  /,  2194.    Steitz 

3  B*risch.  hiilt  malk  fiir  eine  Art    Crime ,    tcelcher 
=  gesaizene    Briihey     Briihe  ErklUrung  ich  mich  ansehliesse. 

Uberhaupt.  Lexer  II,  585.      Vergl.    auch  6  1500  Juni  14  war  der  Sonntay  trini- 
SUitz  60  Anm.  33.  tatis. 
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est  Ort  compater  est  Ort  zum  Jungen  senior  et  viduus.  <In  octobri   1500 

obiit  eodem  anno.>  *^™~ 
<Elsa  Froschin>     Anno    1500  sedecima  junii   nata  est  ex 

Johanne  Frosch  dictus  zum  Affen  et  Rilgin  secunde  uxoris  sue  Els, 
5  que  ex  illo  matrimonio  primagenita  existit.    baptizata  autem  deciraa 

octava  eodem  mense  et  die  corporis  Cristi.    comater  infantis  est  Els 

vidua  zum  Kranch1  et  infantis  proavia  materna. 

155  Job    terciusb  me  us   patrinus.     Anno    domini   1500  die 
21  junii  que  extitit  dominica  infra  octavas c  corporis  Christi  de  fonte 

io  baptismatis  suscepi  infantem  quern  secundum  meum  nomen  videlicet 
Job  vocavi,   filium    Hans   Krehers    eins  sporers  et   Els   uxoris  sue. 

et   is    in  ordine  est    tertius   quern   susceperimd  etc.     <Mortuus    est 
intra  dies  puerperii  infans.> 

i55v  Johann  More  capitaneus.     Anno  domini  1500  die  14  julii 

15  advenit®  hue    ad   habitandum   et  exercendum  offitium  capitanei  no- 
bilis   Johan   Mor  capitaneus    noviter  assumptus2   in  locum  Priderici 
de  Filsch  qui  ob  infirmitatem  cessit8  et  dictus  Johann  Mor  in  illius 
locum  assumptus  etc. 

Anna  uxor  doctoris  Ade.  Anno  1500  die  Mercurii  et  quinta 

*>  augusti  sepulta  est  apud  Minores  Anna  uxor  doctoris  Ade  de  Heim- 
bach  advocati  hie. 

Katherina  uxor  Loi  Jost enhoffers.  Anno  1500  sexta 

augusti   Katherina   Ugelnheimern  uxor  Loi  Jostenhoffers   sepulta  est 
hie  in  ecclesia  parochiali  et  delatum  est  funus  ad  ecclesiam  prece- 

*s  dentibus   personis   ecclesie   nostre   et  scolaribus.    et  hoc  primum  in 
eo  inceptum :  antea  enim  inauditum  quod  clerus  nostre  ecclesie  pre- 
cesserit  funus  laici  etc. 

i56  Katherina   uxor   Johannis    vom   Rin.     Anno  1500  in 
die  Laurentii  martiris  obiit  Katherina  filia  Steffans  Henn,  uxor  autem  Aug.  io 

so  Johannis    von  Bin  senioris  pro  tunc  scabini  hie.     et  comitatum  est 
funus  ut  hie  proxime  supra  in  funere  uxoris   Loi   Jostenhoffers   est 
notatum,  nisi  quod  hie  pulsabantur  campane,  quod  obmissum  fuerat 
in  superiori  funere. 

<Agnes  Blumen>      Anno  domini    1500  tricesima  augusti 

S6  sepulta  est  AgneB  Blumen  relicta  Petri f  Ugelnheimers  et  per  sacer- 
dotes  et  scolares  ecclesie  nostre  funus  comitatum  ut  supra  de  aliis  etc. 

a)  Cod.  Rylgin.    b)  8  zag,  Cod.  3C19-    c)  S  octavam.   d)  S  suscepimus.   e)  S  adu- 
citur.    f)  Dafwr  vtn  Cod.  Lucke. 

1  Elisabeth  von  Glauburg.  junii  id  est  sabato  post  Viti  anno  XVC 
40       *  B.B.  1500  Fol.  24v:  Quinta  p.  Mar-  getan  hait  und  bifi  nehst  samstag   der 

grete  (Juli  16):  item  als  Johann  More  monat   ist,  ime  den  halben  monatsolt 
der  nuhe  hauptman  am  dinstag  nehstver-  geben.       Ein   Dierutbrief  von    ihm   ist 
gangen  (Juli  14)  in  sin  dinst  getreten  nicht  aufzufinden. 
ist  und  sinen  eit  davor  uf  den  XX  tag  9  Er  achrieb  Juni  13  seinen  Dienst  auf. 

20* 
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1500  BedenieB.     Anno   domini  1500  ultima  augusti  decantata  estisev 

A££'  missa  pro  peccatisa  ad  instar  ejus  que  supra  notatur  charta  137, 
nisi  quod  in  ea  nunc  consules  in  latere  cantoris  steterunt,  supra  in 
latere  decani  etc.1 

Daniel   NuhuB.     Anno    1500   tertia  octobris   Daniel  filiusi57 

Conradi  Neuhufl  et  Margrete  ejus  legittime  est  baptizatus.    compater 
infantis  Daniel  Brom. 

Katherina   Rorbechin.     Anno    1500    sexta    octobris   et 

die    Martis    noctu    undecima    hora    vel    circa   etcb    obiit    Katherina 
relicta   Heinrici    Rorbachs    patrui    mei    et    septima    ejusdem  mensis  io 
sepulta  in  ecclesia  nostra ;  comitatumque  funus  fuit  cum  sacerdotibus 
etc  scolaribus  etc. 

(Oet.  Anno  1500*  ist  ein  schiessen  mit  der  hantboksen  hie  gehaltemszr 
u-i3)  wonien  yjf  dem  Fiescherfeld  zu  zweien  schirmen,  und  siut  siebenzig 

schutzen  gewessen,  der  sint  VII  von  Menz,  dri  von  Oppenheim,  vier  ts 
von   Gelnhusen,  dri   von   Rad,  die  andern  sint  alle  Frankfurter  ge- 

wessen.  und  hat  man  zehen  schuB  geton.  sint   under   den  schutzen 
nur  zwen    die   sex  schuB    zum  meisten    gehabt  haben ,    mit   namen 
meister  Ludwig  des   rats   schmitt  hat  den  ochsen  der  den  das  best 
war  behat,  und  ....  fiescher  das   damasten  warns,  Bernhart  WeiB  *> 
ein  silberen  becher.  und  sint  etwan  mit  alien  kleineten  so  mit  dem 

ritterschuB    und  sust  drissig  kleinat  gewessen,  des  hatt  der  rait  hie 

den    ochsen   zuvor   geben8   und    den    schutzen    auch  X  firtel  wins 
geschenkt  in  die  herberig.    habent  die   von   Oppenheim  ein  kleinet  jss 
gewon,  die  von  Menz  eins  und  die  so  die  von  Rad  ein  hutt  mitter  einer  25 
silberen  roren  im  ritterschuB,  die  andern  kleinet  sin  alle  von  Frank- 
furtern   gewonnen.      Darbi   ist    ein    kegelban   gewesen    umb  etlich 
kleinet     haben   die  von   Frankfurt   auch  gewonen;  alweg  dri  schib 

umb  1  h,  und  in  ein  weiBphening  gab  man  eim  dri'schib  zu.      Und 
waren    dri  zelt   ufgeschlagen   uf   dem   Fischerfelt  bi   Helligenstock:  30 
zwei  vor  die  schutzen,  im  dritten  spielt  man.    und  hat  das  schissen 
dri  tag  gewert 

Arnoldus  Sch  warzen  berg.     Anno  1500  vicesima  sextans* 
octobris  obiit  Arnoldus  Schwarzenberg  mane,  reliquit  uxorem  Kathe- 
rinam  Ritternd  de  Oppenheim,  filias  tres:    Annam  Elisabeth6  Bea-  35 
tricem.     vicesima   nona    mensis   illius  prima  dies  exequiarum  apud 
Carmelitas  fuit   observata.    ad  exequias  et  prandium  fuerunt  omnes 

a)  S  pactis.    b)  5  ©am.    c)  5  ac.    d)  Dafur  Luckt  im  Cod.    o)  Desgl. 

1  R.B.  1500  Fol.  74  *  unter  sab.  post  •  R.B.  1500  Fol.  77  *  unter  sab.  post 
Egidii  (Sept.  5):    item  X  B  den  schar-  Gaili    (Oct.    17):    itom    X  guidon   den   40 
weiehtorn  deB  rates  kirzen  in  der  bede-  buxsonschutzen  geschenkt  fur  ein  oxsen 
mosse  zu  warten.    Vergl.  oben  301.  als  sie  daB    schiessen    gehalten   batten 

*  Fand  wohl  Oct.  11 — 13  statt,  wit  aus  uf  sontag  vor  Galli  (Oct.  11). 
der  folgenden  Note  hervorgeht. 
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canonici  et  prelati  ecclesie  sancti  Bartolomei ,  item    omnes  viri  con-   wo 
siliarii  invitati  et  complures  alii.  ^ 

159  Doctor   Bernhardus    Kuhorn    et    Elisabeth.     Anno    Jan- 
domini    1500   nona  novembris  nuptie  celebrate  sunt  Maguntie  inter 

s  doctorem  Bernhardum  Kuhorn,  Jacobi  Kuhorn  de  Stuckgardia  filius, 
et  Elisabeth  filia  quondam  doctoris  Georgii  Hel  alias  Peffer  can- 
cellarii  archipresulis  Maguntini  dum  vixit  et  Elisabet  Froschin  geni- 
tricis  dicte  sponse  que  nunc  vivit.  ad  nuptias  illas  descendimus 
octava  novembris  ad  Maguntiam  in  navi  consulatus  hie.  rediebamus 

10  tredecima  ejusdem  mensis  anno  quo  supra,  et  laute  immo  lautissime 
viximus  ac  triumphavimus.  propinavi  ducatum  pro  quo  solvi  1  fl 
9  B.  tantundem  propinavit  et  frater  meus  Bernhardus  Rorbach. 

<Laurentius  eorum  primogenitus  natus  est  de  quo  infra  folio  170a.> 
J60  Her  Gorg  Schwarzenberger.     Anno  1500  tertia  decem- 
15  bris  obiit  dominus  Georgius  Schwarzenberger  cantor  et  canonicus 

ecclesie  sancti  Bartolomei  Frankfurdensis. 

Kringin  Martroffen.  Anno  domini  1500  die  decima 
decembris  decima  hora  vel  quasi  post  cenam  et  erat  dies  Jovis  genuit 
Anna    uxor    Ludvici    Martroffs    filiam    suam    Katherinam    nomine. 

ao  comater  infantis  est  Katherina  relicta  senioris  Bechtoldi  Hellers. 
Gutgin  Hinsbergerin.  Anno  1500  sedecima  decembris 

obiit  honesta  Gutgin  Heringen  relicta  Karoli  Hinsbergs.  reliquit 
superstites  filios  duos,  Wigandum  videlicet  et  Carolum  sororium 
nostrum  et  Annam  uxorem  quondam  domini  Johannis  ReiB  advocati 

26  hujus  oppidi. 

162  IHESUS    MARIA   IOHANNES 
ANNO    DOMINI    1501.  isoi 

163  Bern  hard  Rorbach.  Ursula.  Anno  domini  1501  decima 
quarta  januarii  et  erat  dies  Jovis  vespere  post  quartam  horam  parum 

30  ego  Job  Rorbach  conjunxi  matrimonialiter  per  verba  de  presenti 
Bernhardum  Rorbach  germanum  meum,  natum  ex  Bernhardo  Ror- 

bach pie  memorie  et  Eil  Hulzhuserin,  et  Ursulam  relictam  quondam 
Walteri  Schwarzenbergers,  natam  vero  ex  Johanne  de  Molnheim  et 
Gretgin  Dorfelderin  pie  memorie.     acta  in  domo   Elsfelt  nuncupata, 

36  presentibus  matre  mea,  sorore,  Michaele  Schwarzenbergers  et  Kathe- 
rine  illius  legittime,  Jacobi  et  Georgii  NeuhuBen,  Johanne  de  Moln- 

heim et  Gretgin  sue  uxoris,  Jacobus  Heller,  Kringin  uxor,  hii  fuere 

presentes  in  contractione  b  matrimonii,  ad  cenam  supervenit  etMilchior1 
scriba   civitatis.     non   affuit   Karolus    affinis   quia  lugebat  matrem2. 

40  Conradus  frater  erat  Antwerpie. 

a)  Cod.  197.    b)  S  presentee  inytione. 

'   Melchior  Schwarzmberg.     *   Vergl.  oben  Z.  21  ff. 
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1501  Eodem  die  dotalia  instrumenta  inter  eos  etc.  fuere  sigillata  sexies» 

^r*   sigillis,  quorum  unum  meum  est. 
<Eodem  anno  sexta  februarii  et  die  beate  Dorothee  virginis  et 

pro  illo  anno  extitit  dies  sabathi  ante  dominicam  septuagesinie*  rati- 
habitio    et  solemnizatio    matrimonii    supradicti    habita   est    in    fade    5 
ecclesie.> 

<Eodem  anno  decima  vero  februarii  primum  simul  condonnie- 
runt  et  erat  dies  Mercurii  post  dominicam  LXX.  altera  que  dies 

Jovis  erat  dies  nuptiarum  habitus  est  cum  amicis  etc>1 
Bernhart  Weifi.  Kringin.    Anno  domini  1501  Bern  hard usjss* 

Weifi  tertio  contraxit  matrimonium  cum  virgine  Katherina  filia  ClaB 
Humbrechts    et    Gretgin    F6den    die   Jovis   et  28   januarii  anno  ut 

supra,  de  eodem  vide  supra  charta  34  et  7.5.*  <Condormierunt  vero 
decima  octava  februarii  anno  quo  supra.> 

Felicitas  Stralnbergerin.  Anno  1501  vicesima  januarii;^ 
nata    est    Felicitas   priraogenita   Hen   Stralnbergs   et  Agnetis  Steffin 

ejus  legittimebex  illo  matrimonio,  quia  Hen  Stralnberg  priuscaliam 
habuit  in  uxorem. 

En  chin   Ufstennern.     Anno    1501    decima    die   februarii 

baptizata  est  Enchin  Aufstennern  filia  Simonis  et  Katherined.  comater  »o 
infantis  est  Enchin  virgo  et  filia  Johannis  vom  Rin  senioris.    et  est 
hec  in  ordine  geniture  tertia. 

Feronica   WeiBin.     Anno   domini    1501   in  vigilia  Mathie/$$t> 
que   erat   dies   Martis  ante    dominicam   invocavit   et  vicesiraa  tertia 
februarii  baptizata    est   Fronica   filia   Jacobi    WeiB    (que  precedente  25 
nocte  nata)  et  Fronice  ejus  legittime. 

Anno  domini  1501  dominica  invocavit  et  ultima  februarii  167 

prandio  jam  acto  genitrix  sua  sponte,  non  rogata  nee  ullo  instante 
sed  animo  deliberate,  donavit  magnum  missale  scriptum  et  in  locis 

convenientibus  notatum,  subductum  rubeo  corrio  et  decoratum  moni-  ao 
libus  in  quibus  anna  progenitorum  nostrorum  ex  linea  paterna  sunt 

formata.8  item  casulam  rubeam  von  rottem  geblumtin  samat  cum 
alba  stola  manipulo  humerale  cingulo.  hec  die  et  anno  quo  supra 

donavit   mihi   ut  premittitur.    actum  presente   Agnete  Boler6  coque 

a)  S  septnagesimam.    b)  Fur  Steffin  ej.  leg.  Lueke  im  Cod.  c)  5  prima*,     d)  Cod.    35 
Grotgyn ;  oorr.  wie  290  u.  302.   e)  Dafwr  im  Cod.  Lueke. 

1  Erst  nachdem  tie  geheirathet  hatten,  (nach  einem  Austug  ex  orig.  bet  Fichard) 
wurde  ihnen  bekannt,  da 88  tie  im  4.  Grade  idus  martii  pontificatus  Alexandri  pape 
verwandt  war  en  (Ursula  war  die  Enkelin  VI  anno  nono  (1501  M&rz  15).     Nach  F. 
dei'  Dina    Fisch    aus    deren    erater    Ehe  %  Oben  266  u.  276.                                     40 

mil    Heinrich    Dor/elder,    welche   spiiter  3  Dieses  Missale  befindet  sich  auf  der 
eine   zweite    Ehe    mil    Johann    Rorbach,  Stadtbibliothek.  Es  ist  von  Steitz  93  be- 
dem    GroBonkel    Bernhardt   eingegangen  schrieben. 

war).     Sie  erhiellen  piipstlichen  Dispens 
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nostre.      Eodem  die  paulo  post  donavit  et  missale   aliud   antiquum   1501 

et  rainoris    quantitatis   alio.      Illo    die   post  vesperas  retulit  Bern-  F^g' hardo  fratri  donationem  suam  mihi  ut  premittitur  supra  factam  a  se 
et  donavit   illi  duas   cistas  illo  tunc.       Eodem  die  quo  supra  cena- 

5  vimus  mater  ego  Karolus  Martha  in  domo  Bernhardi  fratris  et  Ursule, 
et  ibi  publico  mater  omnibus  in  cena  retulit  supradictam  donationem 
a  se  ut  premittitur  in  me  factam  etc. 

i67v  Daniel  Brom.  Anno  1501  septima  martii  obiit  Daniel  Brom 
scabinus,  vittricus  ClaB  Stalbergs  et  frater  Johannis  Brom. 

»°  CI  aB  St  a  1  berg.     Anno   domini  1501*  sedecima  martii  que 
erat  dies  Martis  post  dominicam  oculi  natus  est  ClaB  filius  et  primo- 
genitus  ClaB  Stalbergs  et  Margret  vom  Bin,  quern  de  fonte  baptis- 
matis  suscepit  ClaB  vom  Haffern  sartor  die  sequenti  videlicet  decima 
septima  martii. 

168  Anna    uxor    Ludvici    Martroffs.     Anno   domini    1501 
decima  die  aprilis  que  erat  vigilia  pasce  obiit  Anna  uxor  Ludvici 
Martroffs  et  senior  filia  senioris  Wolf  Blumens.  reliquit  maritum 
suum  filiamque  nondum  annum  habentem  nomine  Katherinam 
superstites. 

168*  Jacob  von  Molnheim.  Anno  domini  1501  die  Veneris  post 
dominicam  quasimodogeniti  et  vicesima  tertia  aprillis  natus  ex 
Johanne  de  Molnheim  et  Margreta  uxore  sua  Jacobus,  estque 
secundus  in  ordine  geniture  ex  illorum  prefatorum  matrimonio. 
sequenti  die  e  fonte  baptismatis  suscepit  infantulum  Jacobus  Neuhusen. 

»  Johann  Knobellauch.     Anno  domini  1501  vicesima  quinta 
aprillis  et  dominica  misericordia  domini  baptizatus  Johannes  natus 
ex  Sifrido  Knobellauch  et  Cecilie  ejus  legittime.  infantuli  compater 
est  Johannes  Mor  hujus  oppidi  cappitaneus. 

is9  Gorg   Flach.     Anno    domini    1501    vicesima    nona    aprilis 
so  Georgius  Flach  nobilis  et  offitialis  consulatus  hie  zum  Goltstein  circa 

Moganum  sepultus  est  hie  apud  Minores  et  ut  arbitror  die  prece- 
dente  reddidit  domino  spiritum. 

Johan  Hulzheimer.    Anno  1501  in  mense  maji  electus  est 
a  consulatu   Johan    Hulzheimer   cognatus   meus   in    offitialem    zum 

36  Goltstein  in  locum  Georgii  Flach  hie  suprascripti. ' 
i69c  Cristianus    Frosch.     Anno   domini    1501   prima  augusti 

baptizatus  est  filius  Johannis  Frosch  et  Rilgin,  cujus  nomen  est  ut 
opinor  Cristianus.  compater  infantis  est  Cristianus  Folker  dicte  Rilgin 
pater.  <Et  obiit  paulo  post.> 

40  a)  Fehlt  im  Cod. 

1  84tn    Dimstbrief  Ut  datirt  von  1501  dinstag   s.  Urbanus  des  h.  babstis 
tag  (Mai  25). 
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i5oi  Laurentius  Kuhorn.  Anno  1501  in  vigilia  vel  die  Laurentiu70 

9^/(,natu8  est  primogenitus  Maguntie  doctoris  Bernhardi  Kuhorn  et  Eli- 
-**»•  sabeth  sue  legittinie  nomine  Laurentius.   hunc  susoepit  de  baptismo 

nobilis  Laurentius  TruchseB  canonicus  majoris  ecclesie  Maguntine  etc. 

Heinrich  vom  Rin.  Magdalena  Geichen.  Heinricus  5 
filius  Johannis  vom  Rin  et  defiincte  Katherine  ex  familia  Steflfens 

Henn  contraxit  matrimonium  cum  Magdalena  virgine  et  filia  Jacobi 
Geichen  viventis  et  AgneB  WiBen  pie  memorie.  actum  die  Jovis 
et  12  augusti  anno  1501.  <Eodem  anno  ratificatum  est  dictum 
matrimonium  in  fatie  ecclesie  tredecima  novembris.  nuptie  vero  io 
habite  sunt  15  novembris  anno  supradicto.> 

Jacob  Brftn.  Katherina  Geichen.  Jacobus  filius  quon- 
dam Jacob  Brun  et  Gretgin  Degnerin  (cujus  maritus  secundus  nunc 

est  Hans  Brun)  contraxit  matrimonium  cum  Katherina  virgine  et 
sorore  predicte  Magdalene,  actum  eodem  die  et  anno  quo  supra  de  ** 
Heinrico  vom  Rin  agitur.  <Anno  supradicto  videlicet  1501  ratifi- 

catum in  fatie  ecclesie  est  matrimonium  supradictorum  videlicet 
8  novembris.    nuptie  autem  habite  22  novembris  anno  quo  supra.> 

Kungundis   Glauburgerin.    Anno  domini  1501  secundaizoir 
augusti  baptizata   est  Kunigundis  filia  doctoris  Johannis  Glauburgs  to 
ex  tertia  sua  uxore,  de  cujus  matrimonio   contracto  cum  ilia  tertia 

non    constat   ex   hoc  libro.1    earn  infantulam  suscepit  de  baptismo 
Engin  virgo  et  filia  quondam  Arnoldi  Schwarzenbergers  et  Katherine 
hodie  viventis. 

zw.Aug.  Gretgin  Knobellauchen.  Anno  1501  infra octavas assump-  * 
15  u.  ̂tionis  nata  est  Gretgin  ex  Johanne  Klobellach  et  Katherine  ejus  uxoris. 

Rilgin  Hulzhuserin.     Rilgin  filia  Amandi  Hulzhusens  et/7/ 
Margrete  nata  est  die  Lune  et  sexta  septembris.  baptizata  autem  die 

sept.  8  nativitatis  beate  Marie,   comater  Rilgin  uxor  Wickeri  Knobellauchs ; 
anno  1501.  <Mortua  est  infra  puerperium.>  ao 

Margret  Humbrechten.  Margreta  uxor  ClaB  Humbrechts 
obiit  vicesima  quinta  septembris,  relicto  dicto  suo  marito  et  filiis  et 
filiabus;  anno  1501. 

Friderich   Filsch.     Fridericus   de    Filsch   olim   capitaneus 
hujus  oppidi  obiit  vicesima  sexta  septembris  anno  1501,  relicta  uxore  35 
et  nullis  liberis. 

Anno  1501  in  die  Nicolai  noctu  infra  nonam  et  decimam  horasi7;t> 

flante  vento  valido  tonitrua  valida  audita  sunt,  fulgura  visa,  grandi- 
nesque  cecidere.  de  tonitruo  vide  etiam  supra  folio  14.  * 

Anno  domini  1501  die  decima  nona  decembris   que  extitit  eo  40 
tunc   quarta   dominica   adventus   domina   Eilchin    relicta  Bernhardi 

1  Dock.  Fol.  127  (Ohm  299).  *  Oben  246.  Auch  Latomus  erw&hnt  104 
dieset  Ereigni»8  hurt. 
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1501 Dec. Rorbachs  patris  mei,  progenita  vero  ex  Conrado  Hulzhusen  et  Anne 
Sachsen,  post  graves  languores  domino  suo  reddidit  spiritum,  corde 

it  mente  quieta,  mea  unica  atquea  amantissiraa  genitrix,  quam  sus- 
cipere  in    sinum    sue  gratie   dignetur   omnipotens  pius   et  propitius 

5  deus  intime  oro.  obiit  autem  dicta  mea  genitrix  memorato  anno  et 

die  precise  post  duodecimam  jam  tactamb  in  nocte. 
172  Minui  primum.     Anno  domini  a  nativitate  ejusdeinc   1502  #*•  m 

minui  sanguinem  in  vena  ea  que  est  in  sinistro  pede  inter  magnam 
pedicam  et  earn  que  illi  proximior  adheret.  suscepi  enim  (ob  terrorem 

io  infirmitatis  matris  mee  et  mortem)  dolorem  lateris  sinistri  vehemen- 
tera  qui  per  minutionem  illam  mitigatus  est.  actum  anno  supra- 

dicto  die  tricesima  decembris.  et  hec  minutio  est  prima  mea.1 

a)  Cod.  at  mil  heruntergexogmtm  Schnorkel  und  Ueber$trich.    b)  S  duodecimum  jam 
tactnm.    c)  5  auspicando. 

15  l  Job  $tarb  bald  darauf  Mai  15,  tote  die  im  Jahre  1636  von  einem  Olauburg 
Hngeiragene  Notiz  Job  hie  moritur  (wohl  zu  Ubersetxen:  Hicr  stirbt  Job,  nicht  trie 
Stexix  (100)  hat  dieser  Job  starb  etc.)  1502  15  may  angibt.  Ueber  mn  Teetament 
bd  Suit*  100  naeh  Fichard  und  Lenner. 
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Beilagen. 

I.   Ueber  Fehden  der  Stadt  Frankfurt  im  XT.  Jahrhnndert. 

A.    Gefangennahme   and   Hinrichtung  des   Beehtram 
von  Vilbel.     1420. 

(Zu  Seite  196) 

Das  nachfolgend  abgedruckte  Stuck  bericktet  ihber  den  geivati- 
sanien  Lebensabschluss  eines  Marines  vow  nivdereti  Adel  der  sich 
viele  Jahre  himlurch  die  Unsieherheit  der  Strassen  in  der  Wetterau 

angelegen  sein  Hess.  Mit  besonderer  Vorliebe  suchtc  er  Frankfurt 

xu  kranken,  trotxdem  er  diesem  xweimal  als  Soldnerhanptmann  10 
gedient  hatte.  Dass  die  Frankfurter  ihn  kur\cr  Hand  enthaupten 
liessen  ist  kein  Beweis  fur  einen  hervorragend  schlechten  Charakter 
des  Gerichteten;  was  er  that,  thaten  die  meisten  seines  Standes 
ohne  Oewissensbisse ;  der  einxige  Unterschied  war  der,  dass  sie  es 
thun  liessen,  wahrend  Beehtram  selbst  Hand  mit  anlegte,  weil  15 
er  xn  arm  war  sich  eine  grossere  Anxahl  von  Reisigen  xu  halten. 

Xaher  auf  das  Vorleben  dieses  Mamies,  ihber  welchen  in  Bexug 
auf  sein  Verhd/tniss  xu  Frankfurt  eine  betrdchtliche  Anxahl  von 
Aktenstilcken  im  hiesigen  Stadtarchive  aufbewahrt  irird,  einxugehen 
ist  unnothig,  da  aus  dem  genannten  Material  sehon  die  irichtigsten  10 
Daten  von  F.  P.  Usener  in  Beitrage  zu  der  Geschichte  der  Burgen 

und  BergschloBser  in  der  Umgegend  von  Fr.  a.  M.  101  jf.  angegeben  sind. 
Auch  unsere  Beschreibung  ist  theilweise  xn  diesem  Aufsatxe  benutxt. 

Von   Beehtram   von   Vilwijl   gerichtet. 

Aus  Alte   urvehden  und  thaetliche  verhandlungen  ab  anno  1407  usque  ad        *& 

annum  1561  des  Frankfurter  Stadtarchivs. 

1420  Zu  wissen  sij :  als  Beehtram  von  Velwijl  anno  domini  MccccXX 

den  lantgraven  von  Hessen  kriegete  und  auch  die  stad  von  Menze1 
und    zu    Nuwenfalkenstein2   uBreit,    und    mit    ime  sache   mischeten 

1  Beehtram    theilt    1420    quinta    post  *  BurgamsiidiiehenAbhangdesTaunus,    SO 
dom.  letare  (Mdrz  21)  der  Stadt  Frank-  Neu.-F.  genannt   turn    Untersehiede  von 
furl  mit,  dass  er  des  Bathes  und  der  Stadt  Schloss  F  am  Donnersberge. 
Mainz  Feind  geworden.  Beiehss.  No.  1757. 
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Conzchin  Doring   (der  auch   des  lantgraven  und  der  stad  zu  Fride-  mo 
berg  fint    was)   und   Adolf  von   Riffinberg   (der   der  herschaft  von 
Hanauwe   fint  was)   und   sich   auch   sunderlich   Henne   von    Wede 

gnand  Kitsch1  mischete  und  gemeinlich  iderman  uf  der  strassen  bij 
s  Petterwil  Erlebach  Velwil  sunderlingen  und  umb  Hoeste  und  allent- 

halben  uf  der  strassen  idermann  angriffen  etc.  und  als  viel  clage 
davon  qwamme  und  sunderlich  ein  arm  man  gnant  Herman  Steben 

(uz  eim  dorfchin  gnant  von  Gehauwe  bij  Grebenauwe*  und  bij  dem 
Hirzberge  gelegen  und  anhorte  die  sant  Johansherren  und  Wernher 

10  von  Falkinberg  hern  Conzmans  son)   der  clagete   das  ime  Bechtram 
selb    vierde    uf  fritag   in   vigilia  Petri   et  Pauli   apostolorum   anno^*"»2« 

XTTIICXX   bij    Erlebach   gnommen  habe  CXII  elen  linenduchs  und 
HI  aide  grofi   und  XVIII  heller  und  einen  grawen  dappert8  als  er 
truge  uf  eim  reflf4  und  gein  Frankenfurt  wulde,  und  mochte  ime  des 

is  nichtes  wider  werden.  so  wurden  Ferberhennen  unserm  burger  bij 

Liederbach  pherde  uzgestossen  und  dorrefleisch  und  anders  gnommen.5 
so  was  eim  armbrosterknecht  ein  armbrost  gnommen  und  andere 
viel  zugrtffe  geschahen  allumb.  ueber  daz  als  der  rad  Bertramen 
zu  einer  zijd  geleide  gab  vftr  den  rad,  als  er  sich  viel  sache  der  er 

io  geschuldiget  wurde  meinte  zu  virantworten,  da  sagete  ime  der  rad 

und  bat  daz  er  ir  und  der a  iren  und  der  gemeinen  strassen  schonen 
wulde  und  daruf  nit  griffon  oder  schedigen,  und  sunderlich  die  geste 
und  kauflude  die  messe  und  die  stad  zu  suchen  etc. 

Uber  daz  so  hat  er  darnach  us  Sassenhusen  gerijden  den  Mein 
»  abehin  selb  dritte  und  hat  uf  des  richs  strassen  uf  dem  Mein  Conrad 

Swarzen  den  kaufman ,  Ulrich  Arzts  von  Auspurg  diener6,  gefangen 
und  ime  sin  pherd  gnommen  und  gein  Nuwenfalkenstein  gefuret 
und  in  einen  stock  gestagen,  in  der  mafie  als  er  hie  zu  Sassinhusen 
nach  demselbin  Conrad  gefragit  hatte  wo  er  were  und  wann  er 

so  kommen  sulde  und  des  also  kuntschaft  gelernet,  und  nam  sich  an 
er  wulde  ime  daz  pherd  abekeufen.  und  als  er  in  also  in  dem  stocke 
siczen  hatte,  da  redte  er  als  verre  mit  ime  daz  er  einen  brief  an 
Heinrich  zum  Einhorn  sinen  wirt  hinder  den  Barfussen  schreib  also : 

a)  Ood.  den. 

35        '  Kommt  in  den  Reichssachen  von  1414       longer  Streif  tur  Brde  fid).     Lexer  II, 
ii.  1416  vor.  1404. 

•  syx.  ■    r\i     i  j      t  *  Stabqestell     turn     Tragen     auf   dem 
1  Grebenau  %n  Oberhessen  an  der  Jossa.       _  .  ,  ™~*  *  ^ ••-*!•  i  ai  su    rt  i  •   jt  i  Rilrken.  A.  a.  0.  370. oeUtch  von  AUfeld,  Gehau  nordlich  vom  .     .        _    ,  _  ,  _ 
.  .     „  XT  Aus   Bechtrami    Corretpondenz    da- 

ertUren  in  Heasen- Nassau.  ,.    ,    /n  .*  ._». riiber  mil   Frankfurt    (Reiehss.    1774   a 

40        *  =  taphart,   daphart:     Art    Mantel      u.  b)    geht   hervor ,    does    dies  Juni  18 
(wahrtcheinlieh     ein    rund    geeehnittener       geschehen  war. 

longer   Ueberwurf,   von   dem  hinten  ein  6  Also  Handlungsdiener \ 
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1420  Minen  willigen   dinst  wist  alzijt  lieber  Heinrich.    ich  bit  euch 
flislich   daz  ir  diesem  der  eucb  dissen  brief  antwort   geben  1  burro 

fardel  truben  *  l,  dan  ich   bij   zu   Oppenheim   und  wil  raagen  nacht 
oder   biJJ   mentag  frew   selben   bij   euch  sin   ob  got  wil.     gebin  zu 

Aug.  24  Oppinheim  an  sant  Bartolomeus  tag  1420.  * 
Ich  han   mines b  herren  piczat*  nit  bij  mir,  darumb  so  lat  nit 

ir  gebt  daz  fardel0  wan  es  bezalt  ist. 
Conrad  Swarz  Ulrichs  Arzit  diener 

von  Augspurg. 

Aug.  25  Und    brachte    Bechtram    den    brief  gein   Escheborn  uf  suntag   u> 
nach  Bartolomei  und  hatte  bij  ime  Hans  Ubelacker8  und  Craften 
der  eczwan  sin  knabe d  gewest  was,  und  bat  Craften  den  brief  zum 
Einhorn  zu  brengen.  und  also  sagete  Hans  Ubelacker  uf  dem  heim- 

rijde4  Craften  daz  der  kaufraan  gefangen  seBe;  da  wolde  Craft  den 
brief  nit  antworten  ane  rat  Craftes  sins  junghern5  und  darnach  des  is 
obirsten  richters.  doch  wart  er  hinnach  mit  kuntschaft  geantwart  daz 
man  wol  wiste  daz  der  gast  zu  Falkenstein  gefangen  saB  und  solde 
man  Hans  Ubelacker  das  fardel  gehandelagt  han  von  Bechtrams 

wogen,  des  doch  der  wirt  zum  Einhorn  nit  wolde  folgen  lassen6. 

a)    CM.    f  mit    Schlusshaken  tbon   mit  hohem  v  xtvischen  t  und  b.    b)  Cod.  myne    )o 
mit  Ueberstr.    c)  Cod.  f  mit  Schlusshaken.    d)  Cod.  k  mit  Schlusshaken.  e)  nit 
wolde   folgen   lassen   fehlt   im   Cod. ;    ergdnxt  nach  320. 

1  Nur  so  vermag  ich  die  drei  Wort* 
nach  dem  Cod.  zu  leeen.  burre  eteht  /est; 
f  ist  in  fardel  zu  ergttnzen,  wie  tick  aus 

den  folgenden  DurUgungen  ergibt;  das 
dritte  Wort  lcann  nach  den  ZUgen  nur 
ale  truben  oder  turbou  gelesen  werden. 

Oanz  genau  to  etehen  die  ZUge  in  der 
zweilen  (vergl.  unten  320  Z.  34),  hier  nieht 

wiedergegebenen ,  wortlichen  Copie  dee 
Briefee.  Den  Sinn  der  drei  Worte  ver- 

mag ichfreilich  nvr  ungef&hr  zu  errathen: 
burre  iet  Biirde,  fardel  =  Bun  del,  Last ; 

truben  ale  Trattben  zu  deuten  geht  nicht 
wohl  an,  da  es  unten  322  heieet,  doe 

Fardel  habe  nieht  iiber  90  Gulden  ge- 
golten,  und  doe  paeet  nicht  auf  Trauben 
in  Mickeiclit  auf  die  vorhergehenden 
Auedrilcke.  Offenbar  iet,  date  uneer 
Schreiber  die  AbkUrzungen  dee  Briefee 
an  dieeer  S telle  nachgezeichnet  hat,  tonet 
hUUte  er  (woe  wohl  nur  ein  Kaufmann 

thun  konnte)  fardel  nicht  durch  ein  ein- 
/aches  f  mit  Schlusshaken  wiedergegeben, 

Hhnlich  dem,  welches  man  eo  oft  ale  Ab- 
kiirzung  fUr  Gulden  findet ;  auch  kommt 
die  Abkiirzung  filr  ur  oder  ru  sonet  in 

dem  ganzen  StUcke  nicht  vor. 

80  viel  iet  sicker,  does  doe    woe   der 

Handlungsdiener    verlangen   mueste   sine 
Waare  war,   nicht    Qeld    wie  Kirchner    *5 

(1,  338)   und  Usener   (109)    auf   Orund 
uneeres  Berichtee   angeben;     vermuthlich 
war  ee  ein  Ballen  aus  dem  Lager,  welches 
er   im   Auflrage  seines  Handlungshaueee 
fur  die  Messe  bei  seinem  Wirthe  deponirt    so 
hatte.     Ob    nicht    Tiicher  gemeint    sindt 
Ulrich    Arzt    war    nach    P.    v.    Stctteny 

Geech.  der   adeligen    Geschlechter  in  der 

freyen    Reiche-Stadt    Augsburg    etc.    182 
1426  Bilrgermeister  aus  der  WeberzunfL    35 
Vielleicht   geht   truben   auf  trube  Farbe 

und  es  ist  tuches  zu   ergdnzen.     Ich  er- 
innere    an    die   nicht  sehr   viel  spdteren 
sonderbaren   Bezeichnungen    morginsfarb 
(bei    Bernhard   Rorbach  oben   220)   und    40 

morgensgrauwe   (bei   Job   Rorbacli  oben 
240)  fUr  Kleiderfarben. *  PeUscliaft. 

8   Ueber  ihn  ausfuhrlich  unten  319  ff. 

*  Nach    Frankfurt,   denn     Uebelacker   45 
war  Frankfurter. 

8   Wohl  Craft  von  Elkirhusen.    Vergl. 
unten  319. 
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Und   also  fiigete  iz  sich  daz  Bechtram  des  mantages  daraach   U20 

zum  Hein1  zu   eini   tage  rijden  solde  zu  grave  Johan  von  Katzin- Aug'  26 
elnbogen    uf  einen  tag,  und  als  er  von  dannen  reit,  da  hilden  ane 

daz2  des  rads  diener  zun  guden  Luden  und  auch  anderswo  obendig 
s  der  stad,  als  iz  in  der  meBe  und  not  wafi,  und  als  Bechtram  mit 

zweien  knechten  mit  namen  Hennen  von  Erde  uB  dem  Hittenberge 
und  Heinrich  gnant  Eififelt  komet  vfir  Frankfurt  als  obe  sie  bij  den 
guden  Luden  uber  Mein  wulden,  so  ranten  sie  an  einen  kaufnian 
gnand  Heinze  Ducke,  und  der  egenant  Henne  mute  ime   sicherheid 

10  an  er  sulde  gefangen  sin,  und  ir  einer  den  andern  abestach  und 
Bechtram  und  der  ander  knecht  zurannten  etc,  da  brachen  die  dienere 
an  und  ranten  durch  den  Mein  heinzu  zu  frischer  tat  und  fingen 
sie  alle  drij  mit  des  egenanten  Conrad  Swarzen  perde  und  anders 
eim   perden,    dan    daz    dritte    pherd    quam    von    ungeschicke    zum 

is  Dutschen  huse;  und  also  wurden  sie  gein  Frankenfurt  gefurt.  und 
lief  der  rad  zu  stunt  bij  ein ;  da  lief  der  egenant  Heinze  Duck  zu 
stunt  vur  den  rat  und  hiesch  und  mante  daz  man  ime  des  richs 

gerichtes  recht  helfen  und  widerfaren  lassin  sulde.  und  in  der  nacht 
zu   stunt   da  fragete    man    Bechtram    der   sache   auch,  wiewol   sie 

20  unleukeber  was.  so  besageten  die  knechte  als  hernach  geschriben  steet. 

Hennen  von  Erde  besagunge  und  erkentniBe. 

Priino  hat  er  bekannt  daz  er  Swebeln8  habe  helfin  fahen  bij 
Kelsterbach. 

Item    hat  er   bekant    daz   er    widder    Heinze  Ducken  gesaget 
25  habe   er   mftst  gefangen   sin  und   inute  ime  daz  gefengniss  an  und 

spreche  widder  in  er  must  mit  ime. 
Item   hat   er  gesaget  daz  Swebeln  den  brief  zu  Nftfalkenstein 

selber  geschriben  habe. 
Item  hat  er  gesaget  daz  Conzchin  Doring  dabij  gewest  sij  da 

so  Ferberhennen  karren  geschint  wurde  und  die  pherde  genommen 

wurden4  und  sint  dabij  gewest  Heiman  Clabelach  Adolfs  knecht  von 
Riffenberg,  Wigand  von  Buchsecke  edelknecht,  Otte  Adolfs  knecht 
von  Riffenberg;  und  drebte  gein  Eschborn  und  wulde  des  nit  zu 
schicken  han  und  neme  nicht  davon. 

as  Item  hat  er  gesaget  daz  sin  geselle  dem  armbruster   III  gnip- 
chin5  neme  daz  er  bulz6  mide  snide. 

Item  Heinrich  der  knabe  gnant  EiBfelt  hat  bekant 

daz  sie  daz  linen  duch  genommen  haben7  und   daz   zu    Kronenberg 
verkauft    haben    und  Bechtram   daz   gelt  wurde.     so  geben  sie  den 

40  l  Dreieichenhain.     *  Ohne  dies.     '  Der  Augsburger  Handlungediener  Conrad 
Schwarz.     4  Oben  315.     8  gnippe  =  Meeser,  Stechmesur,  Dolch.     Lexer  i,  1042. 
•  Bolzen.     7  Oben  315. 
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U20  dappart  den    sie  dem    man   nemen   den    partener   zu   Nufalkenstein 
umb  gots  willen,  desselben  glichen  Henne  obgenant  auch  bekant  hat 

Da  redten  die  burgermeistere  mit  Bechtrara  als  verre  daz  er 
in  der  nacht  uf  dem  torn  einen  brief  siner  husfrawen  ted  schriben 
also :  5 

Der  erbern  Elsen  von  Vilwil  miner  lieben  husfrawen  minen 

fruntlichen  gruB  zuvor.  liebe  husfrawe:  ich  lassen  dich  wissen  daz 
mich  die  von  Frankfurt  gefangen  han.  herumb  so  heissen  ich  dich 
daz  du  nit  enlassest  du  slahest  den  gefangen  daz  Swebelin  von  stunt 
ufi  und  lassest  in  laufen,  dann  ich  wol  erfunden  han  daz  ich  mit  io 
im  nach  er  mit  mir  nit  zu  schicken  hat,  und  so  du  daz  e  dust  so 
mir  lieber  ist.  gebin  under  mim  ingesigel  uf  den  mantag  nach  sant 

Aug.  26  Bartolomeus  tag.  zu  warzeichen  so  senden  ich  dir  din  eigen  ingesigel. 
Bechtram  von  Vilwil. 

Und   uf  den   vorgeschriben   brief  so   wart  Conrad  Swarz  daz   is 

Aug.  ivSwebeln  ledig  und  uBgeslagen  des  dinstages  fru  und  lief  gein  Frank- 
furt uf  den  selbin  dinstag  fru  qwam  der  rat  bij  ein,  und   als   man 

wolde   lassen   richten   und   mochte  des    nit  abegesin    nach  ergangen 
sachin,  und  darumb  wulde  er  bichten  oder  sin  begrebde  begem  wo 
er  in  der  stadt  wulde,  des  wulde  man  ime  gonnen.  also  bichtete  er,  20 
begerte  sin  begrebde  zu  sanct  Kathrinen.  als  wart  von  ime  gerichtet 
vor   der   stad   vor  Redelnheimer  porten  uf  eim  swarzen   duche  und 
hatte  man  da  ein  bare,  sin  lichkar  und  ein  crftce  und  zwo  kirzen, 
ein  vor  und  die  ander  nach,  und  slug  man  in  zu  stunt  in  und  trug 
in  zu  sant  Kathrinen  und  begrub  in  da  in  der  kirchen  mit  namen  s& 

in  dem   teil  gein   dem  spital   daz  zum  heiligen  Crfice  heisset1;    so 
hatte  er  sinen  harnasche  gesast  zu  sant  Kathrinen ;  so  gab  man  daz 
ein  phert  daz  sin  gewest  was  auch  dar,  daz  als  bose  waz  und  beifi 
als   sere  daz   man   iz  gab    umb  II  gulden,     so  des  gastes  pert  daz 
loBte  der  gast  mit  XVI  gulden  und  schankte  den   dienern  darzu  X  *> 

gulden,  daz  woren  XXVI  gulden. 

Darnach  uber  eczlichen  tag  quam  der  pherrer  von  Ovenbach, 
do  Bechtram  gesessen  hatte  und  nach  er  und  sin  husfrawe  eczlicher 

mafie  da  sassen*,  und  sagete  wie  daz  Bechtram  zu  banne  were,  und 
konde  noch  nit  genzlich  gesagen  wie  viel  und  wie  dief  die  benne  35 
weren  und  sagete  das  auch  dem  pherrer  der  auch  v&rter  den  priestern 
zu  sant  Kathrinen  beneficiret  sagete  und  warnte  daz  sie  sehin  messe 
zu  sant  Kathrinen  zu  lesin  und  sust  daz  sie  sich  daran  bewarten 

daz  sie  nit  in  krot8  oder  schaden  quemen;  und  also  wolden  die 
priestere  vurter  da  nit  meBe  halden  und  gotsdinst  begeen  als  biB  40 
dar.  da  schichte  man  gein  Hoeste  und  hette  in  gerne  uB  dem  banne 

1   Vergl.  tiber  Spital  und  Kirche  oben  18  N.  1.       *  Davon  weiter  unten  bei 

fiilchi*'*  von  Vtibd  Anspriichen.     '  BelUitigung,  Bedrdngni$$ 
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gekauft   uf  daz   er   were  bliben   ligen  und  die  kirche  nit  gefrevelt   1420 
were   und   man  gotsdinst  vftrter  getan  hette.     als  wolt  der  siegeler 
von  der   benne   wegin  die  man    uf  die  zijd  wiste   nit  minner  dann 
X  gulden    nemen  und  daz   man  den  clegern  von   Bechtrams  wegin 

5  gerecht  wurde  umb  die  ansprache.  da  besagete  der  rad  daz  der 
benne  hernach  me  gewar  mochten  werden  und  auch  der  ansprache 
des  zu  vie]  und  zu  schedelich  wurde.  also  tet  man  in  zu  stunt  in 

der  nacht  uzgraben  und  in  den  Gensegraben  vurter  begraben.1 
dannoch  wolden  die  priestere  nit  singen  etc.  dann  der  vicarius  unsers 

10  gnedigen    herren    von  Menze  in  geistlichen  sachin  irkante  daz   man 
in    dem    teil   zu   sant   Kathrinen   singen   etc.    mochte   und   nit  zum 

heilgen  Cruce.      Darnach  umb  Michahelis  da  meinte  Bechtrams  hus-  s*pt.  29 
frawe  sie  hette  in  nu  ufi  dem  banne  gekauft  und  urlaub  in  ufi  tun 
grabin    und  uf   daz  gewihete  zu  legen  und  wulde  in  tun  begraben 

16  zun  Predigern. 

Von  Hans   Ubelackers2   wegin. 

Zu  wiBen  als  Hans  Ubelacker  in  dem  slofie  im  Linwathuse 

lag  gefangen  und  her  Craft  von  Elkirhusen  ritter  uf  samstag  sant 
Jlichels  abind  anno  XIIIFXX  uf  das  rathuB  quam  mit  den  scheffin  s*pt.  28 

20  daruB   zu   reden   und  der  burgermeister   Ebirhart  im  Steinhuse  im 
antwarte:  die  scheffen  hette  allein  daruB  nit  zu  reden  oder  zu  tun; 
dan   were  ime   darumb   ichtes  zu   sinne ,  so   mochte  er  bifi  dinstag  cm.  1 
nehest  vur  den  rat  darumb  kommen  etc.  also  quam  er  uf  den  selbin 
dinstag  vor  den  rad  und  mit  ime  her  Johan  Grunauwer  dechan  zu 

k  unser  Frauwen,  Locze  WijBe8  und  Girlach  von  Ergersheim,  Frieze 
sin  bruder 4 ,  Henne  Petterwil  5  und  andere,  und  begerten  daz  man 
in  heruss  lieB  in  zu  schuldigen  und  sich  auch  zu  verentworten. 
doch  nach  vel  reden  antworte  mana  wie  daz  man  in  umb  hern 
Craftes  sunderlicher  bede  willin,  uf  burgen  v&r  lip  und  gut :   obe  er 

so  dem  rade  daz  nit  beneme  oder  abetruge,  zu  stunt  wider  in  daz  sloB 
zu  geen,  wulde  vur  den  rad  lassin  kommen,  in  irer  geinwortikeit 
in  zu  schuldigen  und  sin  antworte  daruf  horen  etc. 

Also  wirt  er  vflr  den  rat  also  gestalt  in  irer  geinwortikeit 
und  erzalte  der  burgermeister  vorgenant :  dem  rade  were  v&rkoinmen 

as  wie  daz  zu  zijden  Heinrich  von  Marpurg  ein  m6nzknecht  (doch 
benante  man  ime  den  nit)  von  Bechtram  gefangen  worden  were  und 

geschast6   an   CXXX   gulden,   und   were  darnach   komen  Bechtram 

a)  Im  Cod.,  wohl  nur  aus  I'ersehen,  durchstrichen. 

1    Vergl.     dazu     Bernhard     R  or  bach's  3  Schwager  Han*   Ubelacker1*. 
40    Ertdhlung  oben  196,  *  Beide  rind  Bruder  Hansen*. 

*  Han*  von  Ergersheim  gen.  Ubelacker  b  EbenfaU*  Schwager  Hanten*. 

au*  einer  hierigen  Patrizierfamilie,  6  GetehdUt. 
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U20  zum  Dutschen  huse  und  hette  nach  eim  oder  zwein  andern  monze- 

knechten  gesant  und  die  zu  im  qweraen  und  gesonnen  daz  sie  vfir 
den  vfir  daz  egenante  gelt  sprechin  wulden;  und  dabij  seBe  Hans 

,  Ubelacker.  da  entworte  der*  monzmeisterknecht  oder1:  er  spreche 
nit  vur  in,  dann  der  geselle  were  arme  und  verraochte  des  nit,  doch  s 
wes  er  vermochte  da  mochte  er  sim  eide  gleubea.  und  wo  er  daz 
brechte  und  iz  vur  andere  monzere  qweme,  die  enlieBen  in  daruber 
vurter  nit  bij  in  erbeiden  wan  sie  des  gewar  wurden.  da  habe 
Bechtram  gesprochin:  so  wil  ich  daz  genzlich  an  Hans  Ubelackern 
stelien  undb  wie  er  mit  dem  durchkommet  daz  ist  rain  wille.  dar-  to 
nach  sij  der  gefangen  komen  zu  eczlichen  monzerknechten  und  bat 
sie  mit  ime  zu  geen  zu  Ubelackern,  mit  ime  zu  tedingen  und  zu 
ubirkommen.  da  sprachen  die  monzer:  »was  sollin  wir  mit  dir  zu 
ime  geen  zu  tedingen!  wir  wissen  doch  wol  daz  du  des  nit  hast 
oder  vermacht,  dan  du  arm  bist«  und  wulden  nit  mit  ime  geen.         i» 

Item  were  auch  dem  rade  vurkommen  als  Bechtram  vorgenant 

einen  gast  gnant  Conrad  Swarz  eczlicher  kauflude  von  Ulme  diener*, 
als  der  die  stad  und  sunderlich  der  mefie  friheit  hie  gesucht  hette, 
uf  des  richs  strassen  uf  dem  Mein,  mit  dem  er  doch  nit  zu  schicken 

hette  oder  sin  fint  nit  were,  gefangen  hette  und  sin  habe  genommen  *> 
und  gein  Nuwenfalkenstein  gefurt  und  gestockt  und  den  getrungen 
daz  er  muste  siln  wirte  zum  Einhorn  schriben  einen  brief  als  ob  er 

zu  Oppinheim  geschriben  were  und  daz  er  ein  burre  fardel  brenger 
des  briefes  gebin  sulde,  dann  er  daz  verkauft  hette  und  des  beczalt 

were  als  der  brief  hernach  steet:  (Folgt  der  obeti  316  abgedruckte  t5 
Brief).  Und  nu  Ubelacker  bij  Bechtram  gewest  zu  Eschborn  als  er 
Craften  den  egenanten  brief  befalhen  hette  her  zu  brengen,  und 
were  daz  fardel  also  gefallin  so  sulde  man  daz  Ubelackern  vurter 

geandeloget  han.  und  als  man  doch  gewar  wftrde  eczlicher  maBe  daz 

der  gast  gefangen  seBe,  da  wulde  der  wirt  den  fardel  nit  folgen  so 
laBen.  und  nach  dem  als  vorgeschriben  steet  von  beider  artickel 

wegen,  so  meint  der  rad  daz  in  sere  unbeqwemelich  were  daz  Ubel- 
acker oder  einch  ander  burger  hie  siczen  sulden  und  von  solicher 

ubeltat  und  reubern  wegin  die  geste  und  kauflude  die  die  *  stad 
suchen  und  snnderlich  des  richs  mefie  und  friheit  also  in  der  stad  35 

zien  scheczen  etc.  und  getruweten  daz  auch  mit  keim  gelimph  nach 
bescheidenheit  gein  dem  riche,  andern  fursten  herren  oder  steden 
odir  kaufluden  in  keine  wijs  zu  verentwurten,  als  auch  die  kauflude 
von  Auspurg  von  der  egenanten  einen  sache  wegin  faste  geclagit 
haben  und  doch  nu  dem  rade  gedanket  haben  als  die  sache  mit  as 
Bechtram  ergangen  sij. 

a)  Ood.  den.    b)  Mgt  im  Ood.  and. 

1  Aber.     *   Von  Augtburg  wie  oben  316. 
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Auch  so  hette  Ubelacker  von  Thomas  wegin  zum  GuldenschafF  U20 
zu    schicken  gehabt    und  were  uBgewest.     und    als   er   nu  kommen 

were,  da  hette   in  einer  gefragt:    »Hans,  wie  hat  iz  dir  gegangen?* 
da  habe  Hans  gesprochen:     »iz  hat  mir  baz  gegangen  dan  dir  und 

5  dem  schultheiBen  und  der  scheffin  ein  teil  liep  ist,  und  sulde 
dich  und  den  schulteiBen  und  scheffen  daz  fallinde  ftbel  angeen«,  und 
daz  versmahe  auch  dem  rade  und  meinte  er  mochte  des  wol  billich 

uberig1  gewest  sin,  und  wiewol  sie  daz  lange  gewist  haben,  so 
wulden    sie   daz    doch    nit   viel  uben   biB  sich  diese  egenante  sache 

10  auch  gemacht  haben. 
Heruf  antworte  Hans  von  des  monzerknechtes  wegin :  er  se6 

zu  Sassinhusen  bij  Bechtram  und  efie,  und  da  die  rede  und  der 
schaczunge  erludte,  da  spreche  er  zu  Bechtram:  »a!  daz  were  zu  male 
zu  harte;  man  sal  einen  armen  knecht  nit  also  zu  male  verderben* 

*>  und  ziehe  sich  des  zu  dem  trapperer  der  daz  horte,  und  sij  ime  die 
sache  nie  nichtes  befalhen  gewest  in  bageBern  maBe  und  wille  des 
den  glauben  auch  machen  wie  er  sulle. 

So  umb  den  kaufman  den  Swap  antworte  er:  wie  daz  er  zu 
Bechtram  gein  Eschborn  geriden  were  umb  sin  schult  und    nichtes 

*5  anders,  und  wulde  auch  das  fardel  zu  male  n&de2  genomen  han  und 
auch  ungerne  dem  gefangen  hinderlich  gewest  sin,  und  habe  uf  dem 

heimrijde  von  dannen  Craften  gesagit  daz  der  gefangen  zu  Nuwen- 
falkenstein  seBe  und  habe  sich  auch  der  sache  nit  gekrodet  und  wulle 
daz  auch  bewern  wie  er  sulle  etc. 

so  Sust  umb  das  flftchen  antwartet  er:    als  er  kommen  were  von 

Thomas,  da  fregte  in  Diele  der  vurspreche  wie  iz  ime  gegangen 
hette.  da  spreche  er :  »iz  hat  mir  baB  gegangen  dan  dir  und  eczlichen 
der  des  gerichtes  auch  waldet  liep  ist,  und  sulde  dich  und  in  daz 
falinde  ubel  angeen«;     und   habe   mit  dem  »der  des  gerichtes   auch 

85  walde«  gemeint  Sifrid  Nachtschaden  des  gerichtes  schriber,  der  habe 
ime  auch  nit  viel  liebes  getan  und  eczwij  dicke  nach  ime  gefraget 
obe  er  nach  nit  kommen  sij,  und  wiste  wol  daz  er  daz  nit  in  sim 

beste  gefraget  habe  und  die  rede  node*  von  schultheiBen  scheffen 
getan  han,  und  wulle  das  auch  bewern  hoch  daz  diss  war  sij.       Doch 

40  so  haben  me  erbere  lude  bij  den  reden  auch  gewest  und  sunderlich 
Henne  von  Treise  und  Heubthenne,  und  besagen  in  die  des  daz  er 
iz  daruber  und  schultheiB  und  scheffen  gesagit  sulde  han,  so  sij  er 
straffens  billich  wert. 

Da   fragete   in   der   burgermeister   von    des  gefangen  Swebiln 
45  wegin :  da  ime  daz  fardel  nit  wurde,  abe  er  auch  darafter  Bechtram 

botschaft  getan  habe  in  schriften  oder  sust.  da  sprach  er  >ja,  ich 
enbot  ime  mir  wurde  min  gelt  nit  und  were  gerne  beczalt  gewest 
und  sante  ime  des  ein  zedelchin«. 

1    WoU  uberhoben.      VergL  Lexer  77,  1629.     *  Durchaus  nichl. 
Qaellen  z.  Frankf.  Gesch.  I.  21 
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1420  Da   laB   ime  der  burgermeister   einen    brief  der   bernach   ge- 
schriben  steet: 

»An  Bechtram  von  Vilwil  litera. 

Minen  fruntlichen  gruB  Bechtram :    gude  frund ,  mir  wirt  daz 
fardel   nit,  darumb   sende   ich   dir   des   perdes    nicbt;     und  sal  ich    & 
beczalt  werden   daz  mftB   sicb  anders  machen,  daiin  sin  wirt  meind 
hie  gebe  nicht  ein  pennig  vor  in.  laBet  ir  uch  darmit  abewisen  daz 
mogent   ir   tan,  ich   wil    uch    nicht  me   schriben   darvon.     were  iz 
uch  gelegen    morn    bij    uch  zu  kommen  in  der  neche,  so  wulde  ich 
uch  wol  bescheiden  nach  mime  sin  und  nach  miunen  besten  dunken,   10 
dan    der  wirt  weiB   wol   daz  ir  in  habt.     darmid  gebet  dem  boden 

sin   Ion.     auch  hette  daz*  fardel  ober  XC  gulden  nicht  goldin«. 
Und  sprach  da  darzu :  tHans,  in  dem  brief  hast  du  Bechtram 

geschriben  daz  der  rad  wol  versteet b  das  du  rurest :  daz  fardal  werde 
dir  nit. und  hettest  das  gerne  gehabt.  so  steet  da:  sullest  du  beczalt  is 
werden  daz  niuB  sich  anders  machin,  dan  sin  wirt  meint  er  gebe 
nit  einen  phennig  vur  in,  und  rurest  darinne:  laB  er  sich  damide 
abewisen,  daz  moge  er  tun.  So  versteet  man  auch  wol  din  raeinunge 
dem  gefangen  gast  zu  hinderunge*. 

»So  steet  da:  du  wullest  ime  nit  me  schriben  davon,  dan  weres  20 
ime  gelegin  morne  bij  in  zu  kommen  in  der  nehe,  so  wuldest  du 
in  wol  bescheidSn  naph  dim  sinne  und  nach  dim  besten  dftnken.  da 

versteet  man  aber  wol  daz  du  jec  din  bestes  darinne  gemeiut  hast, 
kein  furderunged  des  gastes,  als  du  auch  zu  der  zijd  als  Bechtram 
gefangen  wart  zu  Redelnheim  were,  sin  zu  warten,  darinne  man  nit  ts 
vil  guts  verstee*. 

Auch  sagete  er  ime  zu  leste :  >du  meinst  allir  sache  gar  unschuldig 
zu  sin;  nft  saltu  wissen,  das  wir  von  des  monzerknechtes  wegin 
kuntschaft  han  gehort  daz  das  war  ist  als  man  dich  geschuldiget  hat«. 

»So  hat  man  die  zwene  meczeler  getrungen  darzu,   uf  den  eit  so 
zu   sagen   umb   daz  fluchen,  die  daz  auch  als  wol  als  der  dritte  uf 
den  eit  von  dir  besagit  hant. 

»So  umb  daz  dritte  daz  besagen  dich  die  briefe  und  sunderlich 
der  brief  den  du  mit  din  selbis  hant  zu  Bechtram  geschriben   hast; 
und  dunket  den  rad  die  sache  als  swere  und  grofi  sin,  daz   sie   nit  ss 
gelassen  mochten  sie  mftsten  darzu  tun*. 

»Und  were  noch  wol  me  von  dir  not  auch  zu  erzelen  eczliche 

artickel  die  sie  dunket  groB  sin  von  dir,  daz  man  doch  zu  dieser 
zijd  underwegen  leBet*. 

Auch  sagete  der  burgermeister  hern  Craften  und  sprach:  »Lieber  40 
herre !    ir  hat   wol   eczlicher  maBe   lassen   luden    wie   redelich  und 

a)  Cod.  dar.     b)  Cod.  wisteet.    c)  Cod.  ye.    d)  Cod.  furderuge. 
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erberclich   sich   die   alden   vor   uns   zu  zijden  gehandelt  haben  und   1420 
bewiset,  und  sunderlich  obe  dem  rade  gein  imant  ichtes  brost  gewest 

were,  den  virbodten '  sie  und  schuldigten  den ;  kunde  er  des  dan  nit 
verantworten,  so  straften  und  teden  sie  darzft  als  sich  dan  gehiesch. 

s  mochte  sich  abir  einer  virantworten ,  so  blibe  er  doch  in  eren  und 
gelimph  und  wurde  nit  als  gar  verlumant  daz  iderraan  wenen  sulde 
er  were  ubeltedig.  nu  sij  Hans  als  unfruntlich  angegriffen  wurden, 
und  wiewol  er  sich  verantworten  mochte,  so  kunde  er  iz  doch  an 
gelimphe   nommerme   verwindeir   find    sij   ime   sunderlich   an    siner 

10  hantderunge  und  kaufmanschaft  schedelich  und  kome  umb  sinen 
glauben*. 

Und  antworte  der  burgermeister  daruf:  wie  daz  das  wol 

anderswo  gewonheit  mage  sin  einen  vor  zu  verboden1,  doch  sij  zu 
Frankfurt  gewonnheit:    sij  dem  rade  gein  eim  ichtes  not,  man  wise 

is  einen  uf  einen  torn  oder  in  sin  hufi  oder  vur  die  stad.  kftnne  sich 

einer  aber  redelich  verantworten  des  genisse  er,  oder  daz  er  soliche 
eczliche  busse  tun  sulle.  wan  daz  geschee,  so  sij  er  als  wol  fromme 
als  vor,  dan  eczlich  von  scheffen  und  rade  siczen  da  die  auch 
eczlicher  mafie  zu  zijden  gestraft  sin  und   doch  fromme  siu.     aber 

to  die  sache  von  Ubelackers  wegin  beduchte  den  rad  als  groB  und 

triftig  sin  daz  sie  des  nit  wol  minner  haben  mochten.* 

Mit  Bechtrams  Tochter  Eilehin  gerieth  der  Rath  mehrere  Jahr- 
xehnte  spdter  uber  Aiispriiche,  welche  dieselbe  auf  die  Gefangen- 
nahnie  und  Hinriehtung  ihres   Voters  griindete,  in  Streit. 

55  Eilehin  hatte  xwar  schon  1437  Juli  14  auf  atte  Ansprilche  1437 

die  sie  an  Frankfurt  zu  haben  glaubte  verzichtet*  und  war  Frank- 
furter Burger  in  geworden4 ;  aber  bet  Oelegenheit  eines  Streites  mit 

Frank  von  CronbA-gh,  in  welehem  sie  den  Bath  der  Rechtsverweigerung 
xieh,  sagte  sie  das  Bilrgerreeht  auf 6  und  trot  mit  alten  Fordermigen  (1449 

so  wieder  hervor.     Ich  beschrdnke  mich  darauf  ihre  Anklage  und  des AprU  9* 
Bathes  Antwort1  wieder xugeben,  da  weiteres  Eingehen  auf  den  Gegen- 
stand  xu  weit  fuhren  diirfte. 

1   Vorladen.  worden  und  hat  gehueldet  und  gesworu 
*  Ueber  das  ResuUat  der  UnUrtucJiung      und  ist  des  gelts  von  der  burgerschaft 

35   gegen  Ham  vergl.  Senckenberg,  SeUcia  //,      wegen   von  dem  rade  erlaBen.     actum 
78  ff.  Er  lebte  nach  Fichard  noch  1444.      sabato    ipso    die    Margarethe    Virginia 

*  Bachtungen  267.  Entwurf  zu  diesem      anno     do  mini     XHU^XXXVIJ      (1437 
Vernchfbrief  und  zu  dem  Gegenverzicht      Juli  13). 
dee  Rathe*  Reich**.  3689,  1  u.  2.  *  Viele     Akten    dariiber    in    Reiehee. 

40      "«  BUrgerbuch     III,     Fol.     77:     Item       4329,  1  ff. 
Eilehin    von    Vilwil ,    Bechtrams    von  6  1449  Apr.  9.  A.  a.  O.  34. 

Vilwil   seligen    tochter,    ist  burgerssen  '  Beide*  in  dem  StUcke  a.  a.  O.  112. 

21* 
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Dis  ist  die  ansprache  die  Eilchin  von  Vilwil 
getan  hait  selber  montlich  an  den  rad  zu  Frankfort 
of  einem  gutlichen  tage  zu  Menze  in  der  herberge 
zu  Kransberg,  als  Philips  von  Frankenstein  den  tag 
darselbs  bescheiden  hatte  juxta  literam.     actum   feria    5 

Uo#   quinta    post    dominieam    exaudi    anno    domini    XII1I(L Mai ' 1S  octavo. 

Zum  ersten  schuldigete  sie  den  rad  wie  ir  lieber  vatter  seligor 

(i42o  von  deme  rate  zu  Frankfurt  uf  einen  dinstag  gefangen  worden  sij,1 
/^  V9in  deme  das  er  of  den  frijtag  darfur  bij  ine  uf  Limpurg  gezeret  und  io 

da  gesaget  hette  das  er  unserm  junghern  von  Isenburg  zu  dinste 
sin  solte;  und  were  also  gen  Frankfort  gefurt  und  in  einen  torn  da 
man  untedige  hide  hiene  spolgete  zu  legen,  of  den  Brockentorn 
gelagt  und  von  dem  leben  zum  tode  bracht  worden  unverscholter 
dinge,  unerfordertes  rechten  und  mit  ganzer  ersnellunge,  und  mochte  is 
des  alles  und  sins  getruen  dinstes  den  er  dem  rate  getan  hette  gen 

X  jar  lang*  nit  geniBen  das  man  ine  zu  verantwurt  komen  laiBen 
wolte.  bait  und  begerte  darumb  zu  tun  zu  heile  und  troste  der 
selen  und  ir  wandel  und  karunge,  nachdem  sie  sin  dochter  und 
desmals  ein  kint  were  gewest.  »> 

Zum  andern  male  als  die  von  Frankfort  iren  vatter  selgen 
also  gefangen  haben,  do  haben  sie  ime  sine  tesche  und  was  er  bij 

ime  hette  und  sin  siege!  darinne  genommen  und  einen  ungepur- 
lichen  brief  machen  laiBen  als  obe  er  den  irer  mutter  seligen  schriebe, 

of  maBen  das  sie  den  gefangen  loiB  laiBen  solte,  und  haben  irer  «r> 
mutter  und  ir  solichen  gefangen  damit  ungepurlichen  uBbracht;8 
und  sie  haben  auch  solich  siegel  noch  hinder  ine,  das  auch  nit 
gepurlich  sij ,  dan  man  ein  siegel  eins  mannes  der  gefangen  werde 
siner  husfrawen  und  sinen  kinden  schicken  solle.  bat  und  begerte 
den  gefangen  zu  iren  handen  und  gewalt  widder  zu  stellen  und  ir  so 
darumb  karunge  und  wandel  zu  tun. 

Darnach  als  die  von  Frankfort  iren  vatter  also  vom  leben  zum 

tode  bracht  hetU*n  und  zu  sant  Katherinen  laiBen  begraben,  do  haben 
sie    ine    widder   tun    uBgraben    und  smelieh  und   elendiglich  uf  den 

Oensegraben  gegraben4,  das  ir  auch  zu  Frankfort  dicke  smelieh  fur-   35 
gesagt  sij. 

Auch  als  er  gefangen  wurde,  haben  sie  mit  ime  gefangen 
knecht  und  knaben  und  pherde  und  harnesch  behalden,  und  ware 
der  knabe  noch  under  sinen  jaren,  kuine  XIII  jare  alt. 

1  Dies  gescJmh  1420  Aug.  2Gy  an  einem  Montay.     *  Er  war  llauptmann  von    40 
14U2—94  vttd  von   1412—14.     3    Vergl.  oh  en  322.     *   Oben  318. 
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Und  als  das  gescheen  sij,  haben  die  von  Frankfort  irer  mutter 
und  iren  kindern  zu  Ofenbach  laiBen  nemen  kuwe  korn  hawern 

huBrait  und  was  sie  da  hetten  und  daz  gen  Frankfort  rait  eigener 
gewalt  gefurt  und  behalden.    und  sie  habe  davon  nichtes  gewist  bis 

5  ir  solichs  zu  wissen  word  en  sij  und  davon  schriben  und  ansprache 
hinder  irem  vettern  Diemer  von  Riffenberg  funden  habe,  der  sich 
der  sachen  duzumale  als  ir  vetter  angenomraen  und  darurab  mit 
dem  rade  zu  schriften  koinen  sij.  hette  sie  ehe  davon  gewist,  sie 
hette  auch  den  rad  ehe  darurab  angelanget,  dann  sie   duzumale  ein 

10  kint  gewest  were. 
Und  batt  heruf  zu  antwerten  und  ir  karunge  und  wandel  zu  tun. 

Eilchin  wart  auch  gefraget  obe  sie  mehe  ansprachen  hette  das 
sie  die  tede.  darzu  antwurt  sie:  sie  wiste  zu  dirre  zijt  nichtes  mehe. 

Die    Rechtfertigtmg   des    Bathes   gegen    diese   Anklaye   erfolgte 

15  erst    1460  Juli  8   auf  ehiem    yiitliehen   Tage   xu  Hochst ,  nachdem    14eo, 
sehou   uveimal,  ohne  dass  diese  gesehehen  ware,  eine  Einigung  ver- 

geblich    versueht    worden    war.     Nach   W-iederholung    der    einxelnen 

Purtkte  der  Anklage  Eilchin' s  heisst  es  : 

Daruf  der  schultheis  von  des  rads  wegen  antwurte  :    ir   vatter 
20  und  die  von  Wilwil  sijen  des  rads  dinere  und  dem  rade  willig  gewest. 

und  als  nu  Bechtram  von  Vilwil  ein  ungepurlich  wesen  anfinge,  du 

verbotte  ine  der  rad  und  bede  ine  solichs  abezustellen1,  und  als  er 
(his  nit  abestelte  und  uf  des  richs  stralie  bij  Frankfort  griflfe,  quemen 
des    rads   dienere   von  ungeschick  zu   und  bedraden    ine  uf  frischer 

2.s  getad  und  wurde  also   hieninne  gefurt  und   faste   von  ime  geclaget, 
so    daz    der  rad    des    nit  uberig    gesin    konte    er    musste    tun    und 
gescheen    laifien  sovil  als  recht  were,    was  da  gesoheen  sij,  darinne 
habe   sich    der  rad    als  zu  Frankfurt   herkommen   sij  gehalden,  und 
wolde  der  rad  wole  daz  Bechtram  sin  sache  also  furgenommen  hette 

*>  daz  des    nit    noit    were   gewest.     auch    wurde    Bechtram    uf   einem 
pherde  funden  das  er  davor  einem  gnommen  hette. 

So  von  der  schrift  wegen  daran  tue  sie  dem  rade  ungutlich. 
denn  als  Bechtram  im  gefengniB  lege,  habe  er  sich  bedaicht  und  ime 

einen  schribere  zu  lijhen  und  zu  gonnen  gebeten  und  siner  hufi- 
*  frawen  tun  schriben,  und  waz  er  da  geschriben  habe  gehe  den  rad 

nit  an,  so  habe  auch  der  rad  des  nit  zu  tun.2  wer  aber  der  gefangen 
und  wie  er  gefangen  und  daz  er  nit  fint  werre ,  moge  man  noch 
wol  wissen.  Der  rad  habe  auch  ires  vatter  siegel  nit.  Als  sie 

dann    erzalt    habeH   wie h  irer    muder    das    ir   zu  Offenbach  reuplich 

4d  a)  Cod.  haben.     h)  Fehlt  im  Cod. 

1  Oben  316.     *    Wohl  nicht  richtig  nach  318. 
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genommen  sij,  daran  tue  sie  dem  rade  sere  unrecht,  dann  der  rad 

solichs  nit  getan  habe,  als  das  auch  wol  zu  versteen  sij  nachdem 

Offeubach  nit  des  rads  sunder  der  herren1  und  ein  beslofien  dorf 

sij  da  man  dem  rade  solichs  nit  gestad  hette.  obe  aber  ir  muder 

schuldig*  gewest  werre  und  die  schuldener  bezalt  wolten  sin  und 
daz  mit  recht  ergangen  und  gehandelt  hetten,  da  wisse  der  rad  kein 

eigenschaff  von  und  gehe  den  rad  nit  ane.  und  meint  darumb  der 

rad  daz  sie  ine  solicher  forderunge  muwe  und  kosten  billich  erlieBe, 
nachdem  es  ein  aide  sache  wer  und  sunderlich  nachdem  man  nehst 

von  dem  tage  zu  Menz  gescheiden  sij2. 

Erst  1466  Mai  10  wurde  der  Streit  dadurch  beetuiet ,  dass 
Eilchin  einen  neuen  Verxichtbrief  auf  alle  Anspriiche  die  sie  get/en 

Frankfurt  geltend  xu  rnachen  versucht  hatte,  ausstellte* 

B.  Die  Fehde  mit  Michel  von  Bickenbach  1448  —  69. 

(Zu  Seite  184)  15 

Das  nachfolgend  abgedruckte  Memoriale,  das  erste  Stuck  in 
3974  der  Reichssachen ,  &/  auf  Grund  der  Akten  geschneben  und 
xwar  bald  nach  1464  Jan.  17,  da  der  Ver falser  von  den  weiteren 

Handeln  Michel's  von  Bickenbach  mit  der  Stadt  Frankfurt  sowi* 
ilber  sein  spdteres  Verhdltniss  4  xu  derseWen  Nichts  xu  berichten  weiss.   *> 

Das  Stilck  ist  schon  friiher  in  F.  A.  VI,  31  ff.  von  Usener 

abgedruckt  und  erldutert  warden ;  doch  ist  der  Text  dart  so  undiplo- 
matisch  nriedergegeben ,  dass  ich  von  eiiwr  Angabe  der  Varwnten 
Abstand  genammen  habe. 

Memoriale.  u 

(Vm  Ist   zu   wissen    daz  jungher  Conrad  herre  zu  Bickenbach  vor- 

1439)  mals  Hartman  Becker    burger  zu  Frankfurt    ein    lehenchin  geluwen 
hat5,  der  daz  etliche  jare  ingehabt  hat.    darnach  hat  jungher  Ulrich 
herre  zu  Bickenbach  demselben  Hartman  geschriben:  er  habe  lehen 

inne  die  gehoren  ime  zu,  gesinnende  im  die  ligen   zu  lassen.    darof  so 

Hartman    antwurte    wie  jungher   Conrad  im  die  geluwen  hette  und 

a)  Cod.  schnld  mit  Haken  nach  untm. 

1  Offenbach  gehbrte  Ytenburg  und  Sayn  8  Raehtungen  neu  60.     (Der  Entwurf 
(*eit  1418).  in    Reich**.    4329,   168).       Datum   anno 

51    Auf   dem    Tage    zu     Mainz    (1458  dominiMccccLXVl  sab.  ante  dominicam    35 
Sept.  18  —  4329,  112)  h  ait  en  die  Rath*-  vocem  jocunditatis. 

deputirten     den      Verzichtbrief     Eilchin*  4    Vergl.  unlen  832  ff. 
vorgezeigt  und  durch  ihn   die  NicJttigkeit  b  E*     waren     2     Huben     Lande*   zu 
der  Anepriiche  der*elben  darzulhun  geeucht.  Kaichen  *.*.o.  v.  Friedberg.  8710,  3. 
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hette  des  ine  zu  herren  und  weren  und  mochte  daz  mit  jungher 
Conrad  sim  vettern  reden ,  und  verliefen  sich  zuschen  in  etliche 
schrifte  biB  darnach  daz  jungher  Ulrich  dem  rade  auch  etliche  male 

darumb   schreib1,  do   rette   der  rad   am    lesten  mit  Hartman  so  vil 
*  daz  er  umb  friddens  willen  daz  lehen  ligen  lieB.*  do  schreib  jungher 

Ulrich:  Hartman  sulde  daz  ee  getan  hane  und  gesanne  im  sinen 
schaden  zu  keren.8  do  erbod  sich  Hartman  umb  den  schaden  zu 

recht  vor  rad  oder  gericht  zu  Frankfurt4;  darof  die  sache  ein  zijt 
bleib  ruwen    daz  jungher  Ulrich  noch  jungher  Michel  sin  son  dem 

10  rade  nichtes  mee  schrieben5.       Darnach  of  frijtag  nach  Dionisii  anno 
XLTVIII  rante  jungher  Michel  von  Bickenbach  jungher  Ulrichs  son  vor   t448 

Frankfurt,  name  daz  fiehe,  finge  etliche  mennere6,  und  do  er  daz  fiehe  0ot'  n 
angeslagen  und  die  mennere  gefangen  hatte,  do  schichte  er  erst  sinen 
fedebrief  mit  eim  reisigen  knechte  uB  dem  heufen  of  sin  persone  allein 

is  ludende,  wiewol  er  of  IIC  miderijdere  hatte,  in  die  stad,  und  er  hatte 
dem  rad  vor  umb  einche  forderunge  nie  beschriben  oder  betedinget  uud 

zoch  dem  rade  fast  fijntschaft  zu7,  det  ine  und  den  iren  vil  schadens 

1  Die  Korrespondenz  dariiber  ist  action 
1439  Febr.  im  Gauge.     A.   a.    0.    1  ff, 

*o  Ulrich  von  Bickenbach  hatte  dasselbe  Lehen 

an  Come  Getting  von  Altheim  verliehen. 
Der  Briefwechsel  xcird  bis  1439  Oct. 

fortgefiihrt.  A.  a.  0.  13.  Wieder  auf- 
genommen   ist   er    1441    Mai    (3974,  1). 

%  1442  M'drz  22  schreibt  der  Rath  an 
Ulrich:  .  .  .  was  das  lehen  antriffet  so 

han  wir  ine  (Hartmann)  mit  gelimph 
daruber  nit  ferrer  zu  tringen  (a.  a.  0. 
9).       Bis    1441    Mai   20  findet,    soweit 

30  aus  dem  Fascikel  ersichtlich,  keine  Korre- 
spondenz  zwischen  beiden  Theilen  stall. 

*  Hartmann  schreibt  1447  Oct.  24  an 

den  Bath  (16) :  ...  das  ich  jungher n 
Ulrichen  und  auch  uch  zu  dinste  und  zu 

35  willen  dem  obgenanten  jungherrn  Con- 
rad en  herren  zu  Bickenbach  soliche 

lehen  das  ich  von  ime  entphangen  hatte 
und  auch  die  globde  und  eide  domidde 
ich  ime  deshalben  gewant  was  in  minem 

40  besiegilten  brief  abegeschrieben  und  uf- 
gesagit  han  .  .  . 

8  Ulrich  an  Frankfurt  1447  Nov.  13 
(17):  .  .  .  wolt  ich  gern  daz  er  daz 
des   ersten  gedon  hett   und   daz   ir  in 

*5  des  ersten  auch  underwiset  hetten,  ee 
ich  zu  solchem  groBen  schaden  kommen 
were.  Er  verlangt  auch,  Hartmann  soU 
ihm  Schadenersatz  gehen. 

4  1448    Nov.    16   (18);     Ulrich  passt 
50   das  nicht,  er  verlangt  1448  Mai  2  Aus- 

trag  der  Sadie  vor  dem  Graf  en  PhUipp 

von  KatzenelenJjogen  (20),  toogegen  Hart- 
mann dem  Bathe  Mai  4  erkL&rt:  ...  so 

meinen  ich  daz  mir  nach  gnaden  und 
friiheiden  des  heilgen  richs  und  uwerer 
burgere  zu  Frankfurt  nit  geburlich  sij 
darumb  uflwendig  Frankfurt  zu  einchem 
gewilkortem  rechten  zu  kommen  .  .  ., 

(21),  was  der  Rath  Ulrich  Mai  7  mit- theili  (22). 

6  Unter  Hartmann' 8  ErklUrung  (21) 
stelu  die  Notiz:  nota  herof  ist  der  son 

fijnt  worden-  als  er  vor  gnoinmen  hatte. 
No.  23  ist  der  Fehdebrief  Michels  von 
Bickenbach  von  1448  Oct.  10. 

6  Frankfurt  an  Wimpfen  1488  Nov.  7 
(32):  .  .  .  wie  uns  und  den  unsern  uf 

frijtag  vor  sant  Gallon  tag  (Oct.  11)  nest- 
vergangen  unser  kuwe  gnommen  und 
etliche  der  unsern  gefangen  worden  sin 
und  darnach,  als  die  name  gute  zijt 

angeslagen  was,  uns  von  dem  eteln 

junghern  Micheln  herren  zu  Bicken- 
bach ein  fehedebrief  geant wort  worden  ist 

7  Seine  Haupthelfer  war  en  PhUipp  von 
Frankenstein  der  junge  (sagt  nach  31 

Fehde  an  Nov.  5)  —  und  Gerhard  Forst- 
meister  von  Gelnhausen,  dem  Frankfurt 

(wegen  seiner  Theilnahme  an  dem  Raube) 
1448  Dec.  3  Fehde  ansagU  (4430,  3). 

Ueber  des  letzteren  Hdndel  mit  Frank- 

furt ausfVhrlich  4430,  1—136. 
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bij  tage  und  nacht1  und  half  die  von  Solzpach,  die  doch  des  heiligen 
riches  und  von  riche  dem  rade  befolhen  sin,  an  Villi  fl.  ungeverlich 

brantschaczen.2  Notatur:  vergift  und  ander  wunderlicher  handel 

furgenorainen.8 
Darnach  als  die  fehede  lange  gewerte,  do  hann  sin  vetter 

Diether  Kemmerer  selge  und  der  rad  zu  Worms  sich  siner  sache 
underwonden,  etwe  manche  dage  daran  bescheiden,  und  zu  leste,  als 
kein  karunge  oder  ander  abetrag  dem  rade  widerfaren  mochte,  do 
han  sie  die  fehede  von  beiden  teilen  abegetedinget  und  sin  des  briefe 

1  So  nahm  er  1449  Jan.  14  mehrere 

Burger  gefangen  (74).  Frankfurt  in 
einem  Schreiben  an  Pfaltgraf  Ludwig 
von  1449  M&rz  28  {US):  ...  und 
er  (d.  i.  Philipp  von  Frankenstein) 
einen  unsern  boden  gedrongon  hat 

einen  brief  zu  essen  den  andern  ge- 
fangen, in  einen  stock  gestagen,  of  sine 

beine  getreden  und  darinne  so  jermer- 
lich  gemartelt  das  er  nit  gegeen  mochte 
und  den  berg  abekriechen  und  sich 
gen  Frankfurt  uf  ein  karren  furen 
lassen  muste,  in  den  dingen  er  unsers 
allergnedigsten  liebsten  herren  des 
Romischen  koniges  und  uweror  gnaden 
briefe  mide  bij  ime  hatte  und  si  bede 

ir  botschaft  erberlich  getan  han. 

2  Die  Quittung  Uljer  die  Brandechatzung, 
welch e  (mit  den  Koaten)  genau  817  fl. 
betrug,  ist  von  1450    Oct.    23.     4665,  2. 

8  Philipp  von  Frankenstein  theilt  1449 
Juli  6  dem  Rathe  mit,  dags  ein  Knecht  zu 

ihm  gekommen  aei,  der  eichfUr  einen  Kocli 
ausgegeben  und  ihm  ungezwungen  bekannt 
habe,  er  aei  vom  Frankfurter  Bathe 

beauftragt,  ihn  (Philipp)  und  andere 

Feinde  der  Stadt  zu  vergiften  (161).  Der- 
aelbe  erl&aat  auch  Juli  10  ein  Rund- 
achreiben  in  eben  dem  Sinne  (165), 
welcJies  von  Frankfurt  beantwortet  icird 
(die  Antwort  ist  nicht  melir  vorhanden, 
doch  Itisst  sich  ihre  Existenz  nachweisen). 

1450  Jan.  9  achreibt  Gerhard  Forst- 
meialer  an  Heinrich  Wei** ,  Burger  zu 
Frankfurt:  durrh  seine  Knechte  sei  ein 

Mann  Namens  Peter  Lau/en  add  tiger  ge- 
fangen worden,  der  g  eat  and  en  habe,  daaa 

er  von  Weiaa  gedungen  aei,  Gerhard 
durch  Einmischnng  von  Gift  in  die 

Speiae  odor  hefc  nto'«  Lehen  zu  bringen ; 
icivklich  gelungen  aei  ihm  dieses  aeheuaa- 

liche  Vorhaben  bei  seiner  (Gerhard'a) 
Hauafrau     und      deren      Dienatjungfer. 

Er  fordert  Beide  auf,  aich  Jan.  16  auf 
dem  in  Heidelberg  s  tat/ find  end  en  Tage 

vor  dem  Pfalzgrafen  zu  verantworten 
(210  u.  211).  Dieeelben  eracheinen  nicht, 

doch  zeigt  Frankfurt  in  einem  Schreiben 
an  den  Pfalzgrafen  con  1450  Jan.  14 

(219)  an,  daaa  die  beiden  (am  Er- 
acheinen auf  jenem  Tage  Verhindertenf 

der  eine  —  Weiaa  —  weil  er  den  Brief 

Gerhard'a  zu  apaV  er  halt  en,  so  daaa  doa 
Erlangen  aicheren  Geleitea  unmoglieh  ge- 
worden,  der  andere  —  Monie  —  weil  ihn 
aein  hohea  Alter  achon  aeit  langen  Jahren 

hindere,  die  Terminei  der  Stadt  zu  ver- 

laseen)  geneigt  aeien,  aicJt  vor  dem  Pfalz- 
grafen an  einem  von  ihm  zu  bcstimmendcn 

Orte  zu  verantworten. 

Auf  dem  eriv&hnten  Tage  zu  Heidel- 
berg, deaaen  haupfacirhlicher  Zweck  die 

Beilegnng  der  hartniickigen  Felide  eud- 
deutecher  St&dtc  mit  Fiirsten  und  Rittem 

war,  erschien  von  FrankfurCa  wegen  der 
Syndicua  Diether  von  Alzei.  Deraelbe 
muaate  sich,  da  das  Vergiftungagerucht. 

groaae  Verbreitung  und  aehr  viel  Glauben 
gefunden  hatte,  Frankfurt  norh  dazu  in 
dem  Geruche  stand,  daaa  es  jene  Stddte 

nnterstiitzt  hobe,  mancherlei  Erniedrigen- 
deagef alien  lasaen,wie  seine  drei  Schreiben 
an  den  Rath  (222,  228,  23S)  ausweiaen. 
Er  schreibt  unter  Anderm:  .  .  .  wir  sin 

groblichen  verhaczet  .  .  .  und  min 
horre  der  marggrave  von  Brandenburg 

die  entschuldigunge  als  ich  gein  im  hude 

getan  hat,  gar  schimplichen  mit  lachen- 
dem  munde  verhoort  hait  (324) . . .  unsore 

fionde  gene  und  stcen  umb  mich  in 
kirchen  und  anderstwo  da  ich  bin,  und 
tuden  und  wisen  uf  mich :  daz  ist  der 

einor,  da  steet  er,  und  sagen  von  suppen- 
machon  und  ob  wir  uns  nit  auderst 
kunden  geweren  (238). 

Die    Verhandlungen  ilber   diese   myate- 

tt> 
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£ein  einander  geben  und  ist  die  heubtsache  beider  sijte  of  ir   selbs 

bliben  steen.  actum  Scolastiee  anno  LI.1       Nota:  sulden  darnach  dage    1451 
daran    bescheiden    han    die    sache    gruntlich    zu   sunen.     iB  warden 

etliche  beschieden  und  von  siner  sijten  widerboten.2 

a  Darnach  uber  etliche  zijt  hat  jungher  Michel  dem  rade  geschriben  (D*>.2.v 
und  berurt  die  forderunge  sin  vater  von  des  lehens  wegen  gein  dem 
rade  furgnommen  habe,  daz  im  dorch  des  rades  zutunde  nit  habe 
mogen  folgen,  daz  im  fast  geschadet  habe  und  fordert  den  schaden 
mit  forderung  uBtragung   vor  dem  Palzgraven  und  Kaczenelnbogen 

10  etc.8   darof  hat  im  der  rad  wider  geschriben:   wiewol  jungher  Michel  (D*  .3V 
den  rad  umb  einche  forderunge  nie  beschriben  und  sie  und  die  iren 
doch  unversehens  beschediget  habe,  so  wullen  sie  ir  frunde  vor  den 
greven  von  Kaczenelnbogen  schicken  und  im  zuvor  tun  und    wider 
von  im  nemen,  daz  eins  mit  dem  andern  zugee;  waz  nach  ansprache 

»*  und  antvvurt  beider  sijten  sin  gnad<3  irkennen,  ein  partij  der  andern 
von  eren  und  rechtes  wegen  plichtig  sij  etc.  inhalt  der  briefe  in 

anno  LII.4  darof  ist  die  sache  aber  gude  zijt  bliben  ruwen    bij  den 

riose  Geschichte  doner n  noch  fort.  Der 
Pfalzgruf    lehnt     schliesslich      Aug.      19 

20  seine  Vermittlung  ab  (282).  Mainz  hatte 
auch  nicht  vermiUeln  wollen  (253).  Nach 

vorl&ufigem  Friedensschluss  mit  den  drei 
Hauptfeinden  Michel  von  Bickenbach, 
Philipp   von  Frankenstein   und    Gerhard 

85  Forstmeister  (vergl.  die  folg.  Note)  wurde 
die  Sache  endlich  durch  den  Erzbischof 
ron  Kbln  1451  Juni  18  dadurch  offiziell 

ertedigl,  dass  die  Mitglieder  des  Frank- 
furter   Rath  eg    laut  auf    einem     Tage   in 

W  Bonn  erqangener  Entscheidung  jenes 
Fursten  einzeln  schworen  musstcn,  dans 
sie  von  dem  Handel  nirhts  iciissten.  Das 
that  der  Rath  und  steWe  Juni  29  eine 

Urkunde  darvber  ana  (S36). 
•»:»  l  Michel  bekenni  1451  Fehr.  10: .  ..  das 

des  festen  Dither  Kern  merer  mins  fittem 

und  der  ersamen  burgermeistere  und 
rads  der  stad  Worms  frunde  und  auch 

an  dere  unser   beider    sijten    frunde  of 

40  einem  gutlichen  tago  zu  Oppenheim 
zuschen  uns  von  beiden  teilen  gerett 
han  so  ferre  das  ieh  soliehe  fehede  und 
fintschaft  vor  mien,  min  helfere  und 

helfersholfere  abegeton  han  und  tun  die 

is  abe  mit  diesem  briefe,  und  sollen  die 
vorgenanten  Diether  Kemmerer  und  der 

rad  zu  Worms  zuschen  hie  und  pingesten 
nestkommende  zuschen  uns  vorgenanten 

partien  einen  gutlichen  tag  an   ein  ge- 

legen  stad  bescheiden  und  vorsuehen 
obe  sie  uns  gruntlich  mitein  vereinigen 
mogen.  und  sollen  herof  alle  gefangen 
die  von  beiden  teile  noch  gefangen 

weren  ledig  und  von  sehaczunge,  alle 

ungegeben  gelt  lofi  und  quid  sin  .  .  . 
4565,  7. 

Philipp  von  Frankenstein  und  Gerhard 
Forstmeister  hattenschon  viertehalb  Monate 

friiher  unter  ahnlichen  Bedingungen  durch 

Vermittlung  des   Grafen    von    Katzeneln- 
hogen  einen  Frieden  bis  turn  ersten  Mai 
1451  geschlossen,  der  erstere  Oct.  26 
(a.  a.  0.  8),  der  letzUre  Oct.  28.  (3974, 

295).  Philipp  erscheint  1453  Dec.  7 

ganz  ausgesbhnt  (4822,  2);  Gerhard  ist 
dies  noch  nicht  1454  M&rt  28  (4430,  134). 

*  NiclU  ganz  richlig.  Nach  dem  Aus- 
fall  ztoeier  angeseizter  Tage  zu  Oppen- 

heim (a.  a.  0.  334)  und  zu  Gernnheim 

(a.  a  0.  338)  durch  Michel's  Schvld 
(a.  a.  O.  335  u.  340)  wurde  wirklich 
ein  solcher  zu  Oppenlieim  1451  Dec.  14 
geliaUen,  aber  vergeblich  (a.  a.  O.  343). 

3  Stimmt  zu  dem  Schieiben  Michel's 
von  1451  Dec.  25.  Xur  hatte  unser 

Sclneiber  rirhtiger  oder  Katzenelnbogen 
stall  und  K.  gesetzt.  4565,  12). 

4  Diese  Anttcort  des  Rathes  ist  ton 

Dec.    31    (13).     Darauf  schreibt    Michel 
1452  Jan.  1:  ...  und  bedunkt  mich 

nit  das  das   ein  antwort  sij  of  die  ge- 
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zehen  jaren.     doch  ist  darunder  inne  und  uB  Bickenbach  jederwijle 
dem  rade  unbillichkeit  gefuget  und  ire  fijnde  enthalden  wurden,  als 
dem  rade  furqwam  daz  alles  gedoldet  wart. 

N62  Darnach  vor  Galli  anno  LXII  schreib  jungher  Michel  dem  rade 
daz  er  Hansen  vom  Stein  genant  Ungelter  in  sim  slo8  Bickenbach 
enthalden  hette  wider  den  rad  und  die  iren,  und  obe  sie  des  schaden 

nemen,  wulte  er  sin  ere  bewart  han  etc.1  und  qwam  solicher  brief 
am  sehsten  tage  darnach *,  als  Hans  Ungelter  davor  darufi  und 
darinne  den  burgern  nemlich  Peter  Kreichen  III  perde,  Emmerich 
Hennen  II  perde  und  in  gefangen,  und  den  junfrauwen  zu  sant 

Kathrinen  II  perde  bij  Mersefelt  gnommen8  und  darof  bracht  hatte. 
1463  Darnach   Antonii   anno    LXIII   schreib   her   Adam    Kemmerer 

j<m.  (i5)  ge|ge  cjag  jungjjer  Michel   sinen  teil  an  Bickenbach  wider  zu  sflien 
handen  gestalt    hette   ane  alle  furworte,   und   sulde  solicher  enthalt 

abesin  etc.4  mit  folliclichern  worten.    darbij  iB  der  rad  wol  gelassen   15 
hette  so  ferre  iB  darbij  bliben  were. 

(Apr.  27)  Aber  darnach  nach  ostern  worden  Schererhenne  und  Heinrice 

Heinrich  Wissen  knecht  von  Heinz  Pijnden  Hans  Burkarten  Wilhelm 
Smid  und  Hartman  Ulners  knechten  ane  fehede  gefangen,  ine  zwei 

perde  und  noch  eim  burger  Schefferhennen  zwei  perde  daruB  und  *> 

darinne  gnommen5.  darumb  schreib  der  rad  den  ganerben  nemlich 
hern  Schenk  Philipsen  herren  zu  Erpach,  hern  Adam  Kemmerer  und 

Hartman  Ulner8,  aber  iB  mochte  nit  verfahen  daz  karunge  wider- 
faren  mochte,  sunder  Hans  Walborn  der  arbeidet  sich  darunder,  daz 

die  knechte  ledig  worden  of  orfridde  und  musten  kostlich  aczunge  *s 

beczalen  und  musten  der  perde  verzijhen  und  wart  darunder  Hart- 
man Ulner  als  der  sin  knechte  darfeij  gehabt  hatte,  uB  sorgen  ge- 

lassen.7 darnach  die  vorgenanten  beschediger  alles  usser  und  inne 
Bickenbach  of  den  rad  und  die  iren  riden  und  det  der  ganerben 

keiner  nichtes  darzu,  wiewol  ine  geschriben  was.  .to 

sch rift  und    fordcrunge  die  ich  an  uch  ein$fimmend     angegeben.       Mersefelt     ist 

getane    odir   das    ire    gegen    mir    vor-  Morfelden  n.b.  von  Gross-Oeran. 
kommen  wollent  nach  innehalt   dessel-  4  Geschah   nach   dem    Brief e  Samstay 
ben  briefes,  sonder  versteene   des   inne  vor  Antonii  (Jan.  15). 

uwerm  briefe  einen  abeslagk,  das  mich  *  Frankfurt    1463  Mai  1  an   Philipp    35 
unbilliche  bedunket  sin  .  .  .    (a.  a.  O.  von  KaUenelnbogen :  ifl  sin  am  mitwoch 

14),  worauf  der  Rath  Jan.  IS  im  Sinne  nestvergangen    ein    unsrer  knecht    und 
seines  vorigen  Briefes  antwortet.  noch  ein  ander  unsers   burgers   knocht 

1  So  fast  wbvtlich  der  Brief  von  Oct.  nahe  vor  unsrer  stad  gefangen,  ine  und 
10.     3974,  347.  noch  eime  unserme  burgere  vier  pherde    40 

*   Unter  dem  Note   1   beriihrten    Brief  gnommen,  und  als  wir  vernommen   han 
die  Anmerktmg:     nota  dei    brief   quam  so  sullen  das  getan  han    etliche  die  in 

am    sehsten    tage    darnach    und    hatte  uwer   costo   und    brode   sin  und  nam- 
Ungeltern  vor  enthalten.  lichen  Hartman  Ulners  knechte  und  ire 

3    Der    Raub   geseiuih    nach    5339,    1  mitrijdere.   (5389,  1.)  45 
urn    Tage   vor   Galli    (Oct.   15).       Seine  6  1463  Apr.  30  (3974,  352). 

ObjecU   sind   mil    a^esem    Stilcke    iiber-  "'   Riehtig  nach  5389,  3.  4.  5. 
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Darnach    of  dornstag   nach  Jacobi   anno  LXIII  wart  Hartman    ues 

Ulnern    fijnt   umb   Heinz  Fijndes  sins  knechtes   willen1   und   namen      *  28 
er.  sin  knechto  und    Mertin   Ziech  niit    iren  midridern   das  fiehe  zu 

Rode,  und    als   sie   daz  fiehe  enweg    hatten,  do    wart   dem  burger- 
5  meister  erst  Mertin  Ziechs  fehedebrief  ira  felde  geantwurt ,  der  kein 

datum  hat.2  und  er  hatte  davor  doch  dicke  den  burgera  daz  ire 
gnommen:  Kremern,  der  Bischofen  und  andern  meczelern  und  driben 
daz  fiehe  of  Bickenbach. 

Solich    und   ander   unbillicher  handel  vor   und  nach  gescheen 

»o  den  rad  bewegite  das  sie  abeclage  schriben :  ein  gemein  abeclage  den 
ganerben  gemeinlich  in  daz  sloB  Bickenbach  und  forter  den  andern 

iglichem  besunder ,  der  datum  ist  of  sant  Bartolomeus   abend    anno  Aug.  l>h 
LXIII,  nemlich  hern    Schenk   Philipsen  herren   zu  Erpach  und  her 

Adam    Kemmerer,8  und    wiste   der   rad  von    keinen   ganerben  raee, 
15  nachdem  her  Adam  geschriben  hatte  daz  her  Michel  sich  sins  teils 

geussert  hette.4 
So  worden  der  heubtman  und  die  dienere  alle  Hartman  Ulners, 

der  ein  ganerbe  und  im  voreins  verzigen  waz ,  Heinz  Fijndes 

Wilhelm  Smides  und  Hans  Borkardes  fijnde  of  dinstag  nach  Bartolo-^ .23) 
10  mei  anno  LXIII.5 

Darnach  uber  VIII  wochen  of  sant  Lucas  dag  erst  wart  Bicken-  oous 
bach  abegeleufeu  und  gebrand  des  morgens  umb  VIII  uren  und  in 
derselben  gedat  ein  gefangener  von  Frankfurt  uB  dem  gefengnis  zu 

Bickenbach  gnommen  und  entlediget.6 

25  >  1463  Juli  28.  5388,  3.  Heinz  Fint 
hatte  April  30  seinen  Fehdebrief  Uber- 
eandt.  A.  a.   0.   1. 

*  Frankfurt  1463  Aug.  4  an  Diether 
von   Ytenburg,  den  abgeeetzten  Erzbiechof 

30  ton  Mainz ;  .  .  .  tun  wir  .  .  .  zu  wissen 
daz  Mertin  Zieche  den  unsern  ire  habe 
und  daz  ire  vonnals  of  des  riches 
strassen  sunder  fehede  und  in  massen 

wir  des    unbesorget   vor  ini  waren  zu 
35  mee  malen  gnommen  hat,  als  uns  zu 

verstende  getan  wart,  und  iczunt  aber 
nulingen  er  und  andere  sine  miderijdere 
den  unsern  zu  Rode  ire  fiehe  gnommen 

und  enweg  getriben  han,  und  als  er  daz 
4o  fiehe  etwe  ferre  bracht  hat,  den  unsern 

sinen  fehedebrief  im  felde  erst  hat  tun 

verandelagen:  der  brief  kein  datum 
hat .  . .  6408,  6.  Unter  dem  Fehdebrief 

o.  D.  (a.  a.  0.  1)  die  gleichzet'tige  Notiz : 
45   presentata  of  dornstag  nach  Jacobi  anno 

LXIII  (Mi  28)  im  felde  als  die  kuwe 

zu  Rode  gnommen  hatten. 

•  »  3974,  361  v.  62  (Concept  und  Copie). 

*   Vergl.  oben  330  Z.   12  ff. 
5  A.  a.  0.  361  u.  62.  Dae  Datum 

i$t  nnrichtig  angegeben.  Em  iet  da$  der 
Abklage  an  die  Ganerben  (dinstag  sant 
Bartolomeus  abend).  Der  Brief  etehi  in 
beiden  Exemplaren  unter  der  Abklage. 

6  Ueber  die  Einnahme,  eoteie  Uber  die 

Grilnde  welche  zu  dieser  Maeeregd  be- 

wogen,  findet  *ich  in  einem  Fehdebuch. 
enthaltend  Copien  und  Originate  be- 
treffend  Fehden  und  Feindschafton  von 

1376—1518  beznchneten  Faecikel  dee 

Stadtarch.  Fol.  198* —  199  unter  dem 

Titel  Bickenbach  gewonnen  und  uB- 

gebrand  eine  manchmal  worttich  mit  un~ 
eerer  Erzdhlung  dhereinetimmende  Be- 
ecJireibung  (nach  der  Schrift  zu  urtheilen 
von  demeelben  Verfaeter),  die  aber  wegen 

verechiedener  Abweichungen  wohl  abge- 
druckt  zu  werden  verdient.   Hier  ist  tie: 

Notandum  Hammann  Waltman  der 

stedo  heubtman  hat1  Bickenbach  daz 
sloB  gewonnen  of  sant  Lucas  dag  anno 
etc.  LXm  des  morgens  als  iB  schoner 
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N64 
Jan.  18 Darnach  wart  Heinz  Fijnt  gesunet  utnb  Antonii  anno  LXIIII, 

damide  ging  Hartman  Ulners  fehede  abe,  dann  er  umb  Heinz  Pijndcs 

sins  knechtes  willen  fijnt  worden  was1,  aber  do  daz  sloii  gebrand 
wart,  da  waz  er  fijnt  und  waren  die  dienere  sin  fijnde. 

Die  Angefegenhcit  tear  durek  die  Zer storting  des  Srh losses  f> 
keinesurgs  am  der  Welt  gesehafft.  Drei  Maimer  traten  bald  mit 
Entsehddigangsforderungen  hervor.  Znndchst  Michel  von  Bickenbach. 
Obgleich  er  nicht  mehr  xu  den  Bcsitxem  der  Teste  gehorte,  da  er  ja 

semen  Antheil  an  Adam  Kammcrer  (c.  Dalberg)  abgetreten  hatte*,  ver- 
146:1  langte  er  dock  (1463  Oct.  28)  Schadcnersatz  fur  die  Zerstorung  d&s  i0 

Self  losses  y  dessen  er  von   Geburt  ein  reenter  Erbe  sei ;    er  hatte  sick 

dag  waz.  do  die  wechtor  davon  gingon. 

do  lief  er  iue  die  porten  abe  und  plon- 
derten  doinue  so  viel  sie  gefuren  moch- 
ten  und  stiessen  ifi  darnach  ane,  do 
branto  ifi  uB.  und  hat  den  rad  darzu 

beweget  wand  dor  rad  und  burgere  vor- 
mals  fast  darufi  und  inne  beschediget 

wurden,  dor  sache  doch  etliche  ver- 
todinget  worden.  also  hat  sich  am 
lesten  begeben  daz  Hans  Ungelter  den 
man  nennet  Groppe,  dor  der  stedo  fijnt 

waz,  den  burgern  und  auch  den  jun- 
frauwen  zu  sant  Kathrinen  das  ire,  ire 

perdc  und  anders  namme  und  in  Bicken- 
bach  furte.  darnach  uber  etliche  zijt 
sehichto  jungher  Michel  herre  zu 
Hickenbach  dem  rade  einen  brief  daz 

or  Ungeltem  do  enthalten  hette  und 
bowarte  sich  der  enthaldunge  do  erst, 
darumb  so  schreib  der  rad  her  Adam 

Kem merer  und  anderen  gancrben  davon 
und  baden  daz  abezustollon.  verlief 

sich  etliche  zijt  daz  des  rades  fijnde  und 

besohediger  doch  da  binnen  nit  deste 
m inner  do  enthalden  wurden.  darnach 
so  schreib  her  Adam  Kemmerer  daz  her 
Michel  herre  zu  Bickenbach  sich  sins 

toils  an  Bickenbach  geussert  und  daz 
an  in  gewant  und  ofgeben  hetto  und 
daz  solichcr  her  Michels  entheitenis 

nu  abe  were  und  nit  mee  gescliecn 
sulde.  darnach  uber  etliche  zijt  fugite 
sich  das  lieinz  Fijnt  der  unscr  fijnt  und 
Hartman  Ulners  knecht  waz,  und  andere 

die  nit  fijnt  waren,  Scherer  Hennen  des 
rads  knecht,  Heinrice  Heinz  Wissen 

knecht  fingen  und  gen  Bickenbach  furten, 

den  und  andern  burgern  ire  perde  namen 

und  Hartman  Ulner  sie  onthielt,  der 
sich  doch  keiner  eutheltnis  be  wart  hatte 

und  der  rad  nit  anders  dan  gudes  wiste  mit 
im  zu  tunde  han.  und  sulten  die  knechto 

ledig  werden.  musten  die  burgere  irer 
perde  und  name  verzijhen,  die  knechte 
ire  azunge  kustlich  bezalen  und  der 
rad  of  solich  entheitenis  gen  Hartman 
Ulner  verzijhen  und  in  des  uB  sorgen 

lassen,  daz  auch  also  geschach.  Dar- 
nach kurz  wart  Hartman  Ulner  Heinz 

Fijndes  sins  knechtes  heifer  und  des 
rades  fijnt,  er  und  andere,  und  namen 
den  von  Obern-Rado  ir  fiehe  und  driben 

das  auch  gen  Bickenbach,  und  im  felde 
als  sie  die  name  driben  und  furten,  so 

wart  Mertin  Ziechs  fehedebrief  erst  ge- 
antwurt,  wie  wol  der  vor  unbewart  den 

burgern  fast  gnommen  hatte.  soliche 
und  andere  angriffe  und  bosehedigunge 

don  rad  so  faste  bewegito,  daz  der  rad 

alien  ganerben  ein  abeclage  schreib  und 

ein  gemoin  abeclage  in  daz  sluil  Bicken- 
bach sante,  der  aller  datum  steet  uf 

dinstag  sant  Bartolomous  abend  anno 
LXIII;  do  wart  der  heubtman  und  dioner 

auch  alle  fijnt.  dozuschen  fingen  sie 
aber  einen  burger  und  namen  wo  sie 

geiiemeii  mochten,  darumb  dor  heubt- 
man sich  ofmachte  und  of  sant  Lucas 

dag  darnach  daz  slofi  gwann  und  den 

gefangen  uB  dem  sloB  nam.  Und  ist 
diB  also  uugeverlich  umb  gedechtnis 
willen  korz  verzeiclient,  in  den  briefen 
findet  man  iB  clerlicher. 

1  Heinz  Fint  tchlvfi  Frieden  1464 
Jan.  IS  (5388). 

»    Veryl.  ohen  330. 
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ernes  solchen   UeberfaUes  gar  nicht  versehen.1    Frankfurt  antwortete  1463-65 
Nor.  3:     der   Stadt  sei    mehrmals   von  Bickenbach  aus,  ohne  dass 

Fehde  angesagt  gewesen,  Schaden  gethan  worden ;  sie  habe  sich  de$s- 
halb    zur    Absendting   einer  Abklage   genothigt  gesehen   und  darum 

s  sei,  was  die  Ihren  gethan,  recht  gethan.2 

Michel  schwieg  hierauf  geraume  Zeit.n  Bald  nach  seinem 
(ersten)  Versuche  Schadenersatx  xu  erlangen  karnen  nach  einander 

Frank  van  Cronberg  (1464  Jan.  6)A  und  Schenk  Philipp  xu  Krbach 
(1464  Mai  14) b  mit  dhnlichen    Forderungen.     Der  erste    Jmtte,  da 

10  Frankfurt  von  seiner  TheiUiabersehaft  an  Bickenbach  nichts  geuusst, 

keinc  besandere  Abklage  erhalten,  wohl  alter  Philipp.6  Es  wurde  Beiden 
ganx  dhnlich  uric  Michel  geantwortct1  unci  Frank  gegenilber  beinerkt : 
man  habe  von  seinem  Besitxrecht  an  Bickenbach  nichts  geicusst.  Die 
Herren  braclien  bald,  wenn  auch  nur  vorldufig,  die   Verhandlungen 

is  ab:  der  Cronberger,  nachdem  er  noch  einmal  geschrieben  und  Aus- 

trag  der  Sache  vor  dem  Erxbischofe  von  Trier  verlungt  hatte*  — 
worauf  ihm  (Jan.  26)  eine  mit  der  ersten  fast  wortlich  iiberein- 
stimmende  Antwort  xu  Theil  geworden*  — ,  der  Erbacher,  als  er  auf 
xwci  ireitere  Brief e,  welclie  die  Forderung  enthielten,  man  solle  ihm 

20  vor  dem  Pfalxgrafen  xu  Recht  stehen  (1464  Mai  24  u.  1465 

Jan.  14) ,0  beide  Male  (1464  Juni  5  u.  1465  Jan.  21)  ll  den  Bc- 
scheid  erhalten  hatte ,  Frankfurt  gabe  ihm  nur  Genugthuung  vor 
dem  obersten  Richter  in  weltlichen  Dingen,  dem  Kaiser. 

Unterdess    hatte   Michel    seine    Forderungen    erneuert.     1464 

25  Juli  11  verlangte  ery  Frankfurt  solle  ihm  vor  einem  der  vier  rhei- 
nischen  Kurfilrsten  oder  vor  einem  von  nameutlich  aufgefilhrte)t 

grosseren  Dynasten  oder  deren  Rdthen  xu  Recht  stehen,12  worauf 
von  der  andern  Seite  (Juli  26)  die  Bereitwilligkeit  erkldrt  wurde, 

ihm  vor  dem  Kaiser  Genugthuung  xu  geben.1*     An  diesen  wandte 
»o  sich  die  Stadt  erst  nach  mehr  als  anderthalb  Jahren;  in  der 

Zwischcnxeit  fand  ein  nur  sehr  schwacher  Schriftwechsel  mit  Michel, 
seinen  Gbnnern  und  Genossen  statt.  In  dem  Schreiben  an  den 

Kaiser  von  1465  Dec.  20  XK  filhrt  die  Stadt  aus:  Michel  liabe  sich 
mit  ihrem  Ane?*bieten,  ihm  vor  dem  Kaiser  Recht   xu  gebeu,  nicht 

35  geniigeu  lassen ,  sondern  er  (so  heisst  es)  understeet  etliche  sloti 

gein  uns  zu  erfordern  in  meinunge  uns  mit  kriege  daruB  und  -inne 
vurzufassen,  als  wir  nit  anders  vermerken  mogen.    Da  die  Stadt  so 

1  366. 

8  370. 

8  367. 

•  371. 

40        8  Bis  1464  Juli  11  (376). 
10  374  u.  378. 

*  368. 11  375  u.  379. 

5  372. 

»  375. 

6   Vergl.  oben  331. 

18  377. 

»  An  Frank  1464  Jan.    17 (369),    an 

14  383. 

46    Philipp  1464  Mai  11  (373). 
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334  BeiUgen.  —  I.  Fehden. 

U65-66  ganz  allein  liege  und  keine  andere  und  bessere  Hiilfe  als  den  Kaiser 
habe,  so  bitte  sie,  bis  xum  Austrage  vor  ihm  (falls  er  daxu  geneigt 
sein  sottte)  Michel  jedwede  feindselige  Kundgebung  gegen  sie,  die 
Stadt ,  xu  untersagen  mid  xugleich  den  Ganerben  von  Cronberg 

Reifenberg,  Lintheim  Voitxburg  und  Staden  xu  schreiben,  doss  in  s 
ihren  Schlbssern  Michel  mid  seine  Heifer  nicht  gegen  Frankfurt 
enthallen  werden  diirften.  Wenn  etiva  Jemand  an  ihn,  den  Kaiser, 
das  Ansinnen  stelien  sollte,  die  Sache  xur  Entscheidung  einem 
Fursten  oder  Ritter  der  Vmgebung  Frankfurts  xu  ilbergeben ,  so 

nidge  er  das  nicht  thun.  —  Sie  sandte  xugleich  dem  Bischof  Ulrich  l0 
con  Passau,  Kanxler,  nebst  einem  Begleitschreiben l  den  Entumrf  xu 
kaiserliclten  offenen  Brief  en  an  die  Ganerben  der  genannten  Schidsser 

und  an  die  von  Frankenstein  und  Neu-Falkenstein  mid  fiigte  dem- 
selben  die  Bemerkung  xu  (sie  steht  wenigstens  im  Concept  und  muss 

auchy  tvie  der  Erfolg  lehren  wird,  in  derselben  oder  dhnlichen  Form  « 
in  dem  abgesandten  Exemplar  gestanden  habenj :  item  obe  uch 
uucze  und  gut  dunket,  nach  derselben  forme  einen  gemeinen  brief 
zu  geben  an  fursten  herren  und  ritterschaft  in  den  gegenen  am 

Rijne,  zu  Franken  und  der  Wederauwe.8 
Nach   etwa   vier   Wochen  (1466  Jan.  15)   wurden  denn   auch  20 

Erlasse  aus  der  kaiserlichen  Kanzlei  an   die  angegebenen    Adressen 

abgesandt,  im  Grossen  und  Ganxen  im  Sinne  des  Frankfurter  Eni- 
ivurfs:    an   die  Fursten  Graf  en   Herren   Stddte;    an   Michel;     an 

die  angegebenen  Qanerbschaften.9 
Michel  war  mit  diesen  Erlassen  nicht  einverstanden,  und  auch  » 

einige  seiner  Freunde  unterstutxten  ihn  in  der  lgruyrirung  derselben } 
wohingegen  Frankfurt  sicJi  gegen  Einbringung  von  Anspruchen  mit 
des  Kaisers  Schreiben  decide. 

Worms  trat  imeder  vermittelnd  auf  Em  Brief  des  Frank- 
furter  Schbffen  Wicker  Frosch  an  Jacob  Daube,  einen  der  alten  so 
Burgermeister  von  Worms,  weleher  den  Vorscldag  enthdlt  . .  .  mochtet 
ir  als  von  uch  selbs  mit  herre  Michel  gereden  und  irlangen  daz  er 
sin  leptage  ufi  jares  XX  oder  XXX  gulden  nemen  und  dem  rade 
darumb  sin  tage  leisten  wulde,  obe  sie  des  gesunnen  of  ir  kost  und 

sin  verlost  und  daz  darunder  die  forderung  vertedinget  wurde  .  .  .*  *5 
und  die  Copie  eines  Schreibens  von  Michel  an  Daube  und  seinen 

Amtsgenossen  Heinrich  Silberborner,  in  welchem  er  Austrag  der  An- 

gelegenheit  vor  dem  Erxbischof  von  Mainx  verlangt  (von  1466  Juni  23)  b 
nebst  einem  Begleitschreiben  (von  Juni  25)*  bilden  den  Schluss  der 
auf  Michels  Anspriiche  bexilgliclien  Akten.   1469  Jan.  SO  sbhnte  sich  40 

1  386. *  In  406. 

*  884. 

*  408. 

*  Bin  Orig.   der  erHen    Art    i*    887, 

6  409. 

Copien  von  alien  dreien  in  388. 
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derselbe  gtinzlich  mit  Frankfurt  cms  tmd  trat  ak  Soldnerhauptmannu67-69 
in  die  Dienste  der  Stadt1 

Mit  dem  Aufh&ren  der  Akten  ilber  die  Anspriiche  Michels 

beffinnt  eine  neue  Serie  ilber  die  Forderungm  Philipp's  van  Erbach, 5  die  mit  einem  kaiserlictien  Erlass  seinen  Abschluss  findet,  der  (ganx 
(ihnlich  dem  an  Michel  abgesandten)  1467  Febr.  19  dem  Oenannten 

und  etliehen  andern  Qanerben  von  Bickenbach  feindliehe  Unter- 

nehmungen  etc.  gegen  Frankfurt  bis  %um  Austrage  der  Sache  vor 

ihm,  dem  Kaiser,  untersagt.2  Auch  dieses  Mai  hatte  Frankfurt  den 

io  F/nhmrf  eingesandt,*  der  fast  wortlieh  angenommen  wurde.4 
Bald  nachdem  Michel  in  die  Dienste  der  Stadt  getreten  war, 

1469  Apr.  5,  erschien  Hans  von  Hartheim  der  Junge  mit  einer 

Schuidfarderung  an  denselben,  welche  schon  vor  langer  Zeit  xaJdbar 

gewesen,  deren   Begleichung  abery   trotz   verschiedener   MaJmungen, 
is  durch  Hinhalten  und  Hintergehen  von  Seiten  des  Schuldners 

noch  nicht  geschehen  war,  so  dass  sich  Hans  zu  Massregeln  ge~ 

zumngen  sah,  die  Michel s  Ruf  sehr  gefahrtkn  mussten. b  Der  Stadt 
tog  dieses  Auftreten  ihres  Hauptmanns  (der  die  Summe  wirktich 

schuldete,  da  er  sich  xur  Zahlung  erbot)*  eine  nicht  unbetraehtliche 
ao  Zahl  von  Feindscfiaften  xu,1  ivas  vielleicht  den  Hauptgrund  aus- 

machte,   wesshalb  Michel   seine   Entlassung    nahm,    obxwar   er  als 

1  Baehtunyen  neu  220  u.  221.  Er  ver- 
zichtet  auf  aUe  Anspriiche  und  verbindel 

sich  mit  Frankfurt  auf  Lebenszeit;  wird 

%  Hauptmann  der  Stadt,  welche  ihm,  wenn 

er  die  Stelle  aufgibt,  bis  an  sein  Ende 

j&hrlich  60  Gulden  %u  zahlen  hat. *  418. 
»  416. 

30  4  Ueber  dee  Erbachers  Anspriiche 

Uberhaupt  findet  sich  in  dem  Concept 
tines  Driefes  an  denselben  von  1466 
Jvli  4  {410)  die  Notiz:  notandum  man 

saget  wie  her  schenk  Philips  sinen  teil 
»  an  Bickenbach  Hartman  Ulner  verphand 

sulde  han. 

*  420  ff.  In  423 ,  einem  Bund- 
schreiben  Hansen*,  dessen  Datum  unsicher 

ist  (dinstag  nach  des  heiligen   cruczes 

40  dage  im  LXVUU.  Qeheflet  ist  das  Stiick 
zwischen  Brief e  aus  Mai  1469,  doeh  hat 
schon  der  Ordner,  der  das  Datum  reduzirt 

hat,  das  von  ihm  selbst  Ubergeschriebene 

Mai  9  in  Frage  gestellt.  Nun  fid  inventio 
45  cruris  1469  auf  einen  Dienstag,  der 

Dienstag  damach  aber  in  die  Himmel- 
fahrtswoche;  das  Stiick  wird,  glaube  ich 

auf  dinstag  nach  exalt,  crucis  — 
Sept.    19    —  zu    setzen    sein,    denn    bis 

dahin  hatte  Michel  seinen  Ol&ubiger  laut 

Brief  —  456  —  ohne  Datum  noch  ein- 
mal  nach  Juni  26  hintergangen)  heisst  es: 
.  .  .  .  zu  wissen  das  her  Michel  von 

Bickenbach  eine  somme  gelts  als  durch 
sine  flissige  bede  an  mich  begert  hat 
ime  die  zu  linen,  solichs  ich  also  getan 
habe  und  sin  hantgelobde,  auch  briefe 
und  siegel  von  ime  entphangen  die  er 
mir  vor  anterhalben  jare  uBgeriechten 
solt;  derselbin  globde  habe  ich  ine  gare 
zu  viele  malen  gemant,  hat  mich  alwege 
mit  sinen  verlagen  schrieften  ufgezogen 
und  der  nie  keinem  nachkommen  inhalt 
siner  schrieft  und  ist  in  siner  ubeltat 
behirtet  und  veracht  mich  und  lest  sich 

malen,  anslagen,  an  der  glenen  furen, 

am  galgen  und  uf  das  rait  fogeln  die 
ime    die  augen   ufl  sollen  biBen  .... 

In  einer  AufsteUung  der  Kosten,  welche 
das  Nichtzahlen  Michels  dem  Hans  ver- 

ursachte  (429),  findet  sieh  auch  folgender 
Posten:  item  den  molern  die  bofiwiohtz- 

briefe  zu  machen  kosten  IJ  gulden,  das 
venlin  an  die  glenen  I  ort. 

•  Nach  421. 

7  425,  426,  427,  481  sind  Fehdebriefe 

mit  mehr  als  fUnftig  Namen. 
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33H  Beilagen.  —  I.  Fehden. 

1469- 74  Grand  hierfilr  das  Bekriegen  Gottfried's  Her  re  n  xu  Epstein ,  dem 
er  schon  Jan.  7  wegen  einer  nieht  hexahtten  Sehuhl  Fehde  angesagt 

hattel7  angab.2 
Wie  Michels  Handel  mit  Hans  von  Hartheim  amgegangen,  ist 

aus  den  Akten  nieht  ersichtlicJi.  Am  ihnen  geht  nur  hervor,  doss  :. 
der  Biekenbacher  den  von  ihm  selbst  auf  Juni  24  desselben  Jafires 

angesetxten  Termin  nicht  gehalten  hat 3  und  doss  Frankfurt ,  da  ex 
im  Augenbliek  keine  weitere  Gemeinschaft  mehr  mit  Michel  hatte, 

sieh  mit  dessen  Gegner  vertrug.* 
1470  Febr.  10  nahm  Michel  ivieder  bei  der  Stadt  Dienste  io 

als  Soldfierhauptmann ,  musste  jedoch  scJwn  nach  Jcdircsfrist  aus 
Oesundheitsriieksiehtoi  seine n  Abschied  nehrnen  (1471  Apr.  9). 
Fine  Luftverdnderung  sollte  ihm  Besserung  bringcu ;  aber  er  verliess 
Frankfurt  nicht  mehr  lebend:  April  15  verschied  er;  in  Auerbaeh 
ivurde  seine  Leiche  bestattet.5  Er  hinterliess  nicht  unbetrdchtlietie  ir> 

Schulden. 6 
Bald  nach  Michels  Wiedereintritt  in  den  Dienst  der  Stadt  trat 

(1470  Aug.  28)  noch  einmaJ  Frank  van  Oronberg  mit  seiner  For- 
derung  auf  Fntschadigung  (von  der  Zerstorung  Bickenltacti s  her) 

auf1  j  liess  aber,  nacfulem  ihm  Frankfurt  Austrag  der  Sache  vor  dern  »> 
Kaiser  angeboten*  nichts  mehr  von  sieh  lwren.  WoM  aber  suehte 
nach  dem  Tode  des  Hauptmanm  dessen  Verwandter  Konrad  v.  B.  An- 

sprilche  geltend  xu  macfien  (von  1472  Dec.  2  ab)*  Es  entwickelte  sieh 
ein  gegen  50  Stilckc  umfassender  Sehriftenaustausch  xwischen  bei  den 
Theilen,  der,  wenn  die  Akten  vollstundig  sind,  fur  den  Biekenbacher  *5 
gar  keinen  Erfolg  Imtte  und  nach  ungefdhr  anderthalbjdhriger  Doner 

eingestellt  tcurde. l  ° 

C.    ZurFrankensteiner  Fehde  von    1444. 

Obgleich  die  Frankcnsteiner  FeJide  in  keine r  Bexiehung  xu 
irgend  einer  Xachricht  dieses  Baudes  steht,  ha  be  ieh  dock  ihre  so 
Beruhrung  hier  fur  nothig  erachtet ,  da  die  Veran/assung  xu  den 

Feindseligkeiten  von  gleichxei tiger  Hand  auf  ehronikatisehe  Art  be- 
schrieben  warden  tout,  auch  noch  darum  mcrktriirdig  ist,  treil  sie 
der  eigentlichen  Fehde  urn  etwa  30  Jahre  vorausging. 

1  1469  Jan.  7  machter  den  Frankfurter n  5  AW*    Bernliard    Rorbadi    often  194    3r, 
davon    MiUheilung  und  fordert  sie  auf,  u.  95. 

falls  tie  etwa  mit  dem  Epsteiner  gemein-  °  4735,  1  ff. 
samen  Besitz  h&Uen,  zur   Verhiitung  von  7  3974,  45 J. 
Schaden  mit  diesem  denselben  zu  theilen,  8  452. 

*  Biitet  urn  Urlaub  1469  Mai  1  (5649).  9  453. 

Vergl.     Bernhard     Rorbach     oben    194.  10  Dae   letzte   datirte  auf  diese  Ange- 
3  3074,  448.  legenheit   bezugliche  AktenstUck  (499)  Ut 
*  450.  von  1474  Apr.  15. 

40 
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Die  Frankensteiner.  337 

Nota   die   geschichta  von   Philips    von    Frankenstein    des   ui3 
jungen  knechten  und  disse  nachgeschriben   der  stede 
dienern,  als  sich  zu  Gerauwe  und  dabij  uf  der  strassin 

verhandelt  hat.b 
Aus  Alte  urvehden  und  thaetliche  verhandlungon  ab  anno  1407  usque  ad  annum 
1561  des  Frankfurter  Stadtarchivs.     Der  Text  noch  einmal   (£),  jedenfalls   bloss 

aU  Abschrifl   des   Vorigen\  in  Reich**.   1344,  2.* 

Nota c  ez  ist  zu  wissin  daz  Bechtram  von  Velwijl  dem   heubt- 
man  und  andem  der  stede  dienern  uf  ein  zijt  vurqwam  und  gesagit 

io  wart  wie  daz  Conze  Tode8  und  andere  sin  mideridere  uf  der  strassin 
bij  Gerauwe  und  da  umme  plegin  zu  riden  und  wie  daz  dieselbin 

der  stede  burgere  ankommen  weren  die  sich  doch  ird  kume  irwert 
hetten,  und  hetten  die  uf  einen  kirchhoff  gejagit.  also  machten  sich 

diese  nachgeschriben  der  stede  dienere  des  andern  tages  uf  die  ob- 
15  genante  strassin,  uf  die  selbin  gesellin  zu  halden  und  zu  warten, 

mit  namen  Clesichin  von  Edersheim  °,  Madern  Glunder  von  Hoenstad, 
Hans  von  Zelle  gnant  Sfolner,  Conrad  Koczef,  Heinze  Konzman& 
gnant  Affheinze,  Stephan  von  Heidelberg,  Althenne  von  Menze  und 

Conzechin    Hockebecherh.     und   als  sie   gein  Gerauwe   qwainen,  da 
2o  lieffin  der  gebueren  eins  teils  zu  in  und  sprachin:  »ir  liebin  gesellin! 

weret  ir  gestern  hie  gewest  so  hetten  ir  Conzen  {  Toden  und  andere 
schelke  me  funden«.  und  uf  die  und  andere  sage  als  sie  verhort 

hatten,  so  trabeten  sie  bij  Gerak  hin  uf  der  strassin  in  eim  tieffin 
gewade4  und   is    waz  finster  von   nebel,   also   daz  sie  sich  nit  wol 

25  uinbgesehin  kunden.  da  begeneten  in  funf  reisege  gesellin,  die  eins 

teils  ir  isinhude  ufeeczten  und  einer  sin  armbrosten  l  spiene.  da 
frageten  sie  dieselbin  wer  sie  weren.  da  sprachin  sie:  sie  weren 
Philips  von  Frankinstein  des  jungen  knechte  und  dienere.  daruf 

liessen  sie  sie  fur  riden;  und  als  sie  ein  wenigm  vurqwamen,  da  sahin 
so  sich  eczlich  der  stede  dienere  widder  umb  und  worden  gewar  daz 

sie  teschen  an  iren  helsin  hatten  hangin  die  sie  gnommen  hatten 

Herman  von  Wartbergn6  und  Heinzen  Ussener  von  Houngen6  furluten, 
a)  God.  geschicht  mit  Schlusshaken.    B  goschicht.    b)  Fblgt  in  B  anno  XIIDcXHI. 

c)  Fehtt  B.    d)    B  yne.    e)    B  Eidershoim.    t)    B  Koicze.    g)  B  Kroczeman. 
%  h)  B  Heckebocher.    i)  B  Concze.  k)  B  Gerauwe.   1)  Cod.  armbrost  mit  Sehluss- 

haken.   B  armbrost.    m)  B  wynnig.    n)  Bei  B  ist  t  in  "Wartberg  von  spdterer Hand  durchstriehen. 

1  Untriiglicher    Beweis  dafiir   ist  da*  8  In    Reich**.  1344  finden   *ich   auch 
Vorhanden*ein  de*  e  in   den   unbetonten  weitere  Stiicke  iiber  diese  Affaire,  doch 

<o   Silben,  wo  die  andere  H*.  i  hat.     Auch  *ind  sie  mit  Ausnahme  der  beiden  ersten 

eine  Reihe  anderer  Jdeiner  Abweichungen  s&mmtlich  spdteren  Datum*  als  mit  wel- 
lasst  das  als  zweifeUos  erscheinen.  Bei  der  chem  unsere  Erz&hlung  schliesst. 

Collation  sind  nur  die  sinnverlindernden  s   Ueber  ihn  findet    sich   Eimelnes  in 
und  aeUenere  Formen  enthaltenden   Vari-  Stilcken  von  Reich**.  1412. 

46   anten  beruck*ichtigt%  namenUich  die  Stellen,  *   Wohl  von  waten  herkommend. 

welche  twr  AufldUrung  zweifelhafier  Les-  b   Warburg  in   Westfalen.  4036,  11. 
arien  der  ttlteren   Hs.  diencn  konnen.  6  Hoingen  w.  v.  Homberg  in  Oberhessen. 

Quellen  z.  Frankf.  Gesch.  I.  22 
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338  Beilagen.  —  I.  Fehden. 

1413  dieselbin  zwen  manne  sie  auch  gefangen  hatten  mit  irm  geschirre 
und  pherden  und  slugen  die  jenierlich  wont  mit  iren  armbrosten 
uber  die  heubte  und  trungen  die  vurrer  zu  farn.  und  als  der  stede 
dienere  daz  sahin,  da  meinten  sie  is  were  Conz  Tot  und  sin  geselle- 
schaft  (wanne  sie  Philips  knechte  nit  bekanten)  und  ranten  uber  die  s 
und  fingen  der  drij  von  stunt  und  den  vierden  in  der  flucht;  also 
qwam  der  funfte  gnant  Clesichin  Wisse  zu  Gerauwe  in,  da  jageten 
ira  der  stede  dienere  nach  mit  namen  drij  uss  den  andern  und  ilten 
den  in  ein  huB.  also  qwamen  die  nachgeboren  des  egenauten  dorfes 
darzu  und  fingen  die  von  beiden  sieten.  und  als  die  andern  funf  10 
der  stede  dienere  hie  uss  hidden  und  der  warteten,  daz  wart  in  zu 

wissin  daz  die  andern  gefangin  weren.  also  hengeten1  sie  in  die 
siege,  zu  irfarn  in  welcher  masse  daz  gescheen  were,  in  derselbin 
wile  so  lieffin  die  nachgeburen  uss  dem  dorfe  und  die  hie  uss  waren 
liefen  hinden  zu  und  slugin  die  siege  zu  und  stachin  und  slugen  15 
an  dieselbin  der  stede  dienere  und  fingin  da  dieselbin  funfe  und 
darzu  die  andern  die  sie  gefangin  hatten,  umb  daz  als  sie  meinten 
daz  sie  alle  iren  burgfridden  gebrochen  hetten.  und.  als  unser  jung- 
her  von  Kaczinelnbogen  des  gewar  wart,  der  tet  sie  von  beidin 

sieten  da  legina  biB  uf  den  nunenb  oder  zehinden  tag  und  nam  ao 
auch  die  geschicht0  harte  fur  und  sie  weren  im  mit  libe  und  mit 
gude  verfallen;  nach  sage  Rudolfes  Geilingen  d  schultheiBen  und  Bech- 
trams  von  Velwijl  der  stede  heuptmans,  als  der  rad  die  zu  im  ge- 

schicht0 hatte  und  in  zu  bidden,  nach  irgangin  sachin  als  vor  irludt, 
daz  er  dem  rade  und  stat  ir  dienere  ledig  lassin  und  sagin  und  in  25 
ir  gefangin  wolde  lassin  folgin ;  des  er  einen  berat  nam  biB  uf  einen 
andern  tag  den  er  gein  Darmstat  beschiet;  qwemen  dann  sie  oder 
imandes  anders  von  des  rades  wegin  dar,  den  meinte  er  ein  ant  wort 
zu  tun.  also  qwamen  der  schultheis  und  heubtman  vorgenant  und 

mit  in  Johann  Erwin  und  Petrus  f  schriber  von  des  rades  wegin  so 
gein  Darmstad  und  funden  da  unsern  junghern  vorgenant  also 
qwamen  Conrad  von  Frankinstein  und  andere  sin  frunde  zu  den 
egenanten  schultheis  und  den  andern;  da  bad  en  und  forderten  sie 
aber  an  unsers  junghern  frunde  daz  sie  daz  gnediclich  und  frunt- 
lich  an  sin  edelkeit  brengen  wolden,  daz  er  nach  irgangin  sachin  35 
sich  gnediclich  zu  den  saGhin  wolde  bewisen  und  der  stede  dienere 

ledig  sagin  und  in  die  gefangin  lassin  folgin.  mochte  aber  des  ieff 
nit  gesin,  daz  er  dann  die  funfe  der  stede  dienere  und  die  sie 

gefangin  hetten  dem  rade  wolde h  lassin  folgen,  diewijle  dieselbin 
nit   gefrevelt    hetten ;     und    wolden  {  er   die   andern  drij  bussin,  so  40 

a)  B  ligen.  b)  B  nunden.  c)  B  peschichte.  d)  Cod.  Rodolff  Gey  ling  mil  j$  einem 
Scfdusshaken.  B  Rudolf  Geyling.  e)  Cod.  geschicht  mit  ScfUusshaken.  f)  B 

Peter,    g)  Cod.  y,    B  ye.    h)   B  wulden.    i)  B  wulde. 

1  D.  *.  sprengten  mit  verhUngten  Ziigeln. 
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Die  Frankensteiner.  339 

getruweten  sie  im  auch  wol  daz  er  die   nach   gnaden   bussete.     also    ui3 
redten   Conrad   von    Frankenstein    und    Philips    als   von  in   selbis: 
mochte  man  daz  an  unserni  junghern  gehabin,  so  duchte  sie  geraten 
sin    daz    er  die  gefangin  von   beiden    sieten  ledig  sagete  nf  ein  alt 

5  orphea  und  daz  auch  die  von  Frankfurt  Philips  von  Frankenstein 
des  jungen  knechte,  die  ir  dienere  gefangin  hetten,  auch  uf  ein  alt 
orphe  ledig  liessin.  also  berieden  sich  die  vorgenanten  des  rades 

frunde  und  meinten:  mochte  is  ieb  nit  besser  gesin,  so  were  is  besser 
getan  dan  gelassin,  und  baden  doch  Conrad  und  die  andern,  daz  als 

i°  vor  irludt  von  der  funf  der  stede  dienere  und  irer  gefangen  an 
unsern  junghern  zu  brengen.  also  qwamen  unsers  junghern  egenant 
frunde  widder  und  sprachin:  sie  hetten  in  den  sachin  mit  unserm 

junghern  als  verre  geredt  und  in  gebeten  also  daz  er  in  geantwert 
hette:     wiewol  in  die  von  Frankfurt  nit  gewereu  wolden  als  er  sie 

is  gebeten  hette  daz  slos  Kanburg1  zu  feligen2,  daz  er  umb  den  graven 
von  Dietsch  verpendet  hette,  doch  den  von  Frankfurt  nit  zu  leide 
oder  zu  schaden,  daz  wolde  er  doch  nit  ansehin  und  der  buben 
noch  me  irer  dienere  die  also  in  siner  haft  weren;  er  wolde  sie  in 

ledig  sagin   und   getruwen0  doch   Kanburg  vor   den  von  Frankfurt 
ao  wol  zu  behalten,  und  hette  auch  sime  amptraann  daselbisd  befolhin: 

griffen  sie  darzu,  daz  er  daz  weren  solde  und  des  auch  ein  bewa- 

runge  an  sie  tun.8 
Also    trabeten    des   rades    frunde    vorgenant    mit    Conrad  von 

Frankenstein    gein  Gerauwe,  den   sachin    nachzugen   als  vor  irludt. 

*&  also  trat  Conrad  vorgenant  dar  vor  beidin  gefangin  und  nam  ein 
alt  orphe  von  unsers  junghern  wegin  von  in  allin  und  sagete  sie 
daruf  ledig.  darnach  so  tadin  disse  nachgeschriben  des  rades  gefangin 
mit  namen  Conze  von  Rarastadt,  Conze  von  Seheim  und  Conzechin 
von  Ebirstat  genant  Ribsch  dem  rade  und  stat  auch  ein   alt   orphe. 

so  so  redte  Conrad  von  Frankinstein  ein  orphe  in  der  selbin  masse  von 
Dieczen  von  Seheim  der  auch  gefangin  und  nit  geinwortig  waz  zu 

nemen;  dieselbin  auch  Johann  Erwin  daselbis®  von  des  rades  wegin 
irer  gefengniB  ledig  zalte.  da  waz  noch  einer  da  gnant  Clesechin 

Wijsse,  der  auch  da  vorn  geschriben  steet4,  der  wolde  dem  rade  und 
35  stat  kein  orphe  tun  und  sprach :  ir  were  der  von  Frankfurt  gefangen 

nit,  dan  die  geburen  hetten  in  intschudt,  wiewol  die  dienere  sageten 

sie  hetten  in  faste  gewont5  und  wisten  nit  anders  dan  daz  sie  in 
gesichert  hetten f  in  der  burgermeistere  hant  zu  Frankfurt,  und  da  er 

a)  B  orfr  mit  Schluashakm ;  auch  femer.     b)  Cod.  y,  B  ie.    c)  B  getrawe.  d)  Cod. 
daselb  mU    Ueberstrich  uber  lb.    B  doselbs.    e)  Cod.  wU   Note   d,   B  daselbs. 

40  f)  Cod.  hetto. 

1  Camberg,  3l/4  M.  n.  von  Wiesbaden.  berg     (Kaynburg),     mit      Unterstiitzung 

*  D.  i.  beschiitzen.   Vergl.  Schiller  und  Johannes  geschehen,  laut.  Tteichss.  1352,  5. 
Lubben,   Worterb.   V,  226.  4  oben  338  Z.  7. 

*  NicM    viel    spilter    werden    Klagen  5    Verwundet. 

iiber  Beschddigung  Frankfurt's  aus  Cam- 

Digitized  by Google 



340  BeiUgen.  —  L  Fehden. 

1413   daz   orphe   nit   tun  wolde,  da  han  in  des  rades  frunde  hinder  dem 

gericht*  und  im  verboten,  und  hat   auch  Conrad  geredt   in  nit  uss 
der  hafte  zu  lassin  ane  willin  und   wissin  des  rades.      Actum  sab- 

Marx  i/bato  ante  donrinicam  invocavit  anno  XIHICXIII. 

H42  ff.  Diese  improvi&irte  Rauferei  ttmrde  nach  etwa  30  Jahren  noch    s 
der  Ardass  zu  einer  Fehde,  ilber  welche  mehr  als  120  Acteiustucke 

erhalten  sind.1  Die  Fehde  an  sich  bietet  ivenig  Inter essa?ites,  wohl 
aber  kann  aus  den  genannten  Stiieken  ilber  die  Auffassung  der 

schon  fast  ein  Menschenalter  ruhenden  Sache  mancherlei  Beachtens- 
werthes  beigebraeht  iverden,  welches  nicht  zu  Ungumten  von  Frank-  10 
furfs  Haltung  bei  dem  UeberfaMe  spricht. 

Der  Ueberfall  und  die  sich  auf  ihn  griindenden  Anspriiche 

der  Frankensteiner  sind  in  deren  Briefen  und  Aussagen  vor  Schicds- 

richtern  ettva  folgenderrnassen  dargestellt :* 
Die  Frankensteiner  Knechte,  so  heisst  es,  seien  ausgexogen  um  **> 

im  Auftrage  ihres  Herrn  eine  Pfandung  gegen  einen  Bischof  von 
Trier  (also  Werner  von  Konigstein)  auszufilhren.  Als  sie  in  die 
Nahe  von  Oerau  gckammen,  seien  ihnen  die  Frankfurter  Soldner 

begegnet;  man  habe  sich  bcgrihsst,  einige  gute  Bekannte  sogar  Hdnde- 
driicke  gexveehselt  und  beide  Theile  seien  dann  friedlich  ihres  Weges  jo 
gezogen,  Ehe  nun  die  Frankensteiner  den  Frankfurtem  aus  den 
Augen  gekommen,  sei  von  den  let z  term  der  Handstreich  (etwa  une 
er  oben  geschildert  ist)  gesehehen  tind  den  Frankensteinem  Trietisches 

Out,  welches  sie  vorher  gowmmen,  geraubt.  Philipp  dem  Alten  sei  da- 
durch  ein  merklicher  Schaden  erwachsen  und  seinen  Knechten,  da  ̂  
auch  Venrundnngen  vorgekommen,  nicht  minder.  Dieser  Schaden 
sei  beideti  Theilen  noch  nicht  ersetzt,  uberhaupt  sei  die  Sache  noch 
nicht  beigelegt.  Nun  habe  Philipp  der  Alte,  so  schreibt  sein  Sohn 
Philipp  (der  Junge)  ,  ihm  seine  Anspriiche  iibergeben,  ebenso  die 

Knechte;  er  fordere  durum   Wandel  und  Kehrung.3  so 
Jedenfalls  war  der  Ausdruck  die  knechte 4  sehr  unbestimmt 

und  auch  wohl  unberechtigt ;  Philipp  modificirte  ihn  schon  in 

seinem  ndchsten  Briefe  auf  ein  teil5  und  sein  Vater  gab  nicht  viel 
spdter  aUe  bis  auf  einen  ab;  er  schrieb  an  Frankfurt:  die  Knechte 
hdtten  Urfehde  geschworen,  einer  aber  habe  sich  dessen  geweigert;  35 
der  sei  schwer  verwmidet  worden  und  habe  darum  Anspriiche.  Dieser 

a)  Cod.  gericht  mit  Schlusshakm,  B  gerichto. 

1  4035,  Iff.  »  So  die  Forderung  von  1442  Nov.  18. 
*  Au»$er    in   Stiieken   dieter  Nummer       4035,  1. 

«  A.  a.  0.  40 
auch  $chon  in  Briejen,  welche  bald  nach 
dem  Ereigniaa  in  den  Jahren   1413   und 

1414  an  Frankfurt  getchrieben  tpurden;  *  1442  Nov.  29.     A.  a.  0.  3. 
1344,  1  ff.    Vergl.  unten  341, 
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eine  Knecht  und  er  (Philipp)  selbst  htitten  ihre  Forderung  Philipp  U43-4A 

dem  Jungen  auf  desseu  Bitten  ubergeben. l     Er  behauptel  auch,  er 
halm  friiher  dem  Rathe  xu  unederliolten  Malen  dariiber  geschrieben. 
Das  ist  richtig,  wen/n  er  sich  damit  auf  die  Brief e,  die  er  unmittelbar 

5  nach  dem  Handel,  im  Jahre  1413  and  1414,*  an  Frankfurt  ge- 
schrieben,  beruft,  in  denen  er  alter  dings  dieselbe  Forderung  aus- 

gesprochen  hat 3  ohne  xu  sei?ie?n  Ziele  xu  kommen.  Aber  er  hatte  es 
die  30  Jahre  hindurch,  die  seitdem  verflossen,  nicht  fiir  angebraeht 
gehalten,  seine  Forderung  ivieder  xu  erlieben. 

io  So  viel  ist  klar:  Recht  auf  Vergiltuug  hatte  die  Frankensteiner 

Seite  —  sehen  wir  ganx  ab  von  der  sonderbar  langen  Zwischenxeit 
xwischen  GescheJwn  der  Rauferei  und  Krhebung  der  Ansprilche  — 
nur  dann  gehabt,  ivenn  das  Out  wirklich  dem  von  Trier,  oder  richtiger 
nieht   Frtinkfurt  oder   dessen    Bu7idesgenossen  gehort   hatte.     Nun 

i3  erhdrteten  aber  die  Frankfurter  dutch  xwei  Augenxeugen,  durch 

einen  Fuhrmann  der  mit  uberf alien  worden*  und  durch  einen  friiheren 
Frankfurter  Soldner,  jetxt  Burger  in  Mainx5,  class  von  den  llelwfailenen 
der  eine  im  Auftrage  des  Frankfurter  Wirthes  Konrad  Schmidt 

xur  Beutelkiste    unterwegs    war  und  doss  der  Raub  dem  Auftrag- 
20  geber  auf  Befehl  des  Grafen  Johanu  von  Katxenelnbogen  xurilck- 

gegeben  ivorden.  Somit  hatten  also  die  Frankfurter  Soldner 
ganx  recht  an  dem  Ueberfall  gethan;  befreiten  sie  doch  das  Gut 
eines  Burgers  der  Stadt  der  sie  dienten.  Wenn  sie  den  Burgfrieden 

in  Gerau  gebrociwn  flatten,  so  ging  das  die   Herren   von   Frankeu- 
25  stein  niehts  an,  das  tialte  der  Heir  des  Ortes,  der  Graf  von  Katxen- 

elnbogen, ausxumachen ,  und  der  liatte  ja  schon  ivenige  Tage  nach 

dem  Ereigniss  selbst  den  Frankfurtern  das  verxiehen.* 
Unsitherlieit  und  aus  ihr  entspringende  Scheu  vor  tvirklichen, 

regelrechten    SchiedsgericlUen ,    so  gross  der  Herr  aueh  immer  mit 

30  seinen  Anerbietungen  daxu  that,  ist  dem  Auftreten  Philipp 's  in 
dem  Handel  eigenthiimlieh.  Die  Frankfurter,  die  ihn  immer  auf- 
gefordert,  ja  gebeten  hatten,  sie  mit  einer  so  alien,  langst  abgethanen 
Geschichte  xu  verschonen,  ivaren  ihm  gegenuber  entschieden  im 

Vortheil:     sie  hatten  doch  wenigstens  Zeugenaussagen  fiir  die  Be- 
3*  reehtigung  des  damaligen  Vorgehens  ihrer  Soldner;  ihnen  konnte  es 

nur  daran  gelegen  sein,  moglielist  bald  vor  einen  Jiochstehenden 
Fiirsten  als  Schiedsrichter  xu  kommen.  Man  einigte  sieh  auf  den 

Erxbischof  von  Mainx1 ;  aber  iiber  die  Art  der  Vorbringung  von 
Ansprache   und  Antwort  konnte   man  sieh  nicht  cinigen;     Philipp 

40  ging  auf  das  (geiviss  gerechtfertigte)    Verlangen  seiner  Gegner,  An- 

»  1443  Dec.  20  a.  a.  0.  44. 

*  In  Nr.  1344,  1  ff. 
»   U.  A.  a.  a. 

♦  4036,  10  u. 

0.  6. 
11. 

5  A.  a.  0.  13. 

6  Vergl.  oben  339. 

1  MUrt  1444.  4035,  73  u.  75. 
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U44  sprache  und  Antwort  sckriftlich  einxureichen,  nicht  ein:  die  Frank- 

furter,  meinte  er,  nnlrden  ihm  mit  ihren  verlogenen  Schriften  schaden l ; 
er  riahm,  trotxdem  seine  fiartnackig  festgehaltene  Forderung,  doss 
Ankkzge  und  Antwort  miindlieh  vorgebracht  werden  sollten,  auf 
einem  von  Schenk  Philipp  xu  Krbach  1444  Marx  27  xu  Oppenheim  5 
abgehaltenen  Tage  attgemeinen  Ummllen  unter  den  Anwesenden 

erregte*,  die  Weigerung  Frank furts,  sich  seinem  Sinnc  anxubeqnemen, 
xum  Ardass  filr  Erbffnung  der  offenen  Feindseligkeiten  dutch 

Uebersendung  seines  eigenen  Fehdebriefes  (von  1444  Juni  1)*; 
seinem  Beispiele  folgten  vieh  Freunde  und  Anhdnger.4  10 

Nach  verschiedentlichen  vergeblichen  Verhandhingen  nahm 
endtich  der  Erxbisbhof  von  Mainx  sich  der  Angelegenheit  an.  Auf 

einem  durch  seine  Rathe  1444  Jtdi  30  abgehaltenen  Tage  xu  Die- 
burg  in  Hessen  umrde  ansgemacht,  doss  der  Erxlrischof  bestimmen 

sollte  uric  Anspraehe  und  Antwort  eingebracht  werden  mmsten;  er  «* 

solle  dann  auch  uberhaupt  entscheiden.5  Ein  haU)es  Jahr  spater, 
Dee.  15,  umrde  auf  einem  Tage  xu  Aschaffenburg  von  Erxlmehof 
Dietrich  besUmmt,  dass  die  Vorbringung  der  gegenseitigen  Beweise 
miindlieh  vorgenommen  werden  solle;  nur  wenn  die  Sache  xu 

sehwer  xu  ilbersehen  sein  wiirde,  solle  schriftlich  verfahren  werden*;  *> 
vermuthlich  weil  er  die  Gehattlosigkeit  der  Aihspruche  des  Frankcn- 
steiners  schon  kannte;  ivcnigstens  scheint  die  Entscheidungy  die 
Jenem  gar  niehts  einbrachte,  darauf  hinxudeutcn.  Sie  ging  dahin 
das  beide  vorgenant  partie,  ire  heifer  und  helfershelfer  und  die  iren, 
und  auch  des  egenanten  Philips  des  alten  und  der  von  Frangfurt  25 
kneehte  und  soldener  und  alle  diejenen  die  uf  beide  sijten  darunder 

verdacht  und  gewant  sint,  umb  soliche  vorgerurte  forderunge  ge- 
schicht  und  unwillen  und  was  sich  darunder  zuschen  den  ob- 

genanten  beiden  partien  verlaufen  und  gemacht  hat,  niehts  uBge- 
scheiden,  gutlichen  und  fruntlichen  gericht  entscheiden  und  gruntlich  30 
und  genzlich  gesunet  und  geslicht  sin  sollen,  und  sal  des  ein  ganz 
und  Inter  verzieg  sin  von  alien  sijten  und  partien  und  wene  daz 
antreffen    mag.     und   es   sal   auch    ein    partio   gen   der   andern  von 

1  So  auch    in   itinera   Fehdebrief  von  Stadtechreibers  Nidas  Ufrteiner  tiber  den 

1444  Juni  1  (83).  '  Tag) 
*  .  .  .  und  vorstunde   man  wol  von  8   Vergl.  Note  1.  ™ 

Schenk  Conrad  und  auch  von  des  rades  4  84—91.      Vorher  halten  schon  zwei 
frunden  von  Oppenheim  die   er   bij  im  Freunde  PhilippU  urn  seineltoilUn  ihre 
hatte,  daz   sie    Philipsen   sin  furnemen  FehdebfUfe   eingeeandt   (1444   Febr.   11 

domido    nit    gelimpigiten    und    sagiten  %  u.  26);   den  ersteren  von  beiden  erH&rte 

offinlich  daz  sie  sich  solichs  also  munt-  Philtyp   (Febr.    11,    also   lange  bevor  er   *° 
lich    zu   verhoren  ungerne  underzichen  selbat    Fehde    anmgU)    ausdriicklich    bei 
und   annemen    walten ,  und    were  auch  sich  gegen  Frankfurt  enthaUen  zu  wollen. 

nit     gewonlich    oder    zu    tunde    umb  *  121. 
mancherlei  irrunge  und  infelle  willen ...  •  124. 
(7U).     (Aufzeichnung    dee     Frankfurter 

45 
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solicher  vorgerurter  geschicht  und  forderunge  wegen  nummerme  zu 
ewigen  zijten  keine  ansprache  ader  forderunge  gehaben  ader  tun 
ader  durch  imant  anders  schaffen  getan  werden,  heimlich  oder 

offentlich  .  .  .  ! 

5    D.  Frankfurt's  Streitigkeiten  init  Siffried  von  Hohen- 
wissel    1462—1464. 

(Zu  185) 

Siffried  von   Holienwissel  gerieth  in  der  Zeit  von  nicht  ganx 
xwei  Jahren  viermal  mit  Frankfurt  in  Zwistigkeiten. 

10  1.   Wegen  erhobener  Anspriiche  der  von  Sulzbach  halber,  ivie  U62 
es  in  5351,  5  heisst;  eine  ndhere  Praecisirung  dieser  Anspriiche 
ist  in  den  Akten  nicht  xu  finden ;  wir  erfahren  nur,  doss  die 

Spenne  sc/ion  1462  Nov.  2  im  Gange  waren2  und  durch  Ver- 

mittlung   Diether's  von   Iscnburg    (damals   schon  abgesetxten  Erz- 
15  bischofes  von  Mainx)  dahin  beigelegt  wurden ,  doss  Siffried  gegen 

eine  einmalige  Zahlung  von  24  Gulden  die  Stadt  ausser  Sorgen  Hess.9 
2.  Laut  Brief  des  Zollschreibers  Johann  Caldenbach  von  1463   UG3 

Jan.  28   tritt    Siffried  mit  dem    Rathe  in   Unterhandlung   behufs 
seiner  Verantwortung  vor  dem  letxteren  gegen  den  Stadthauptmann 

20  (Hamman  Walt  man)  ;  er  mill  Jan.  29  erscheinen.4,  Diese  Verant- 
wortung hdngt  jedenfalls  mit  dem  von  Bernhard  Rorlxwh  oben  185 

xiemlich  ausfuhrlich  erzdhlten  Handel  xusammen,  von  dem  ausser 

in  einigen  jenen  Bericht  nur  bestdtigenden  Notixen  des  B.  B. 5  direkt 
nichts  iveiter  berichtet  wird. 

25  3.  1463  Marx  25  schreibt  Siffried  an  Frankfurt,  doss  seinen 
und  seines  Horn  (des  abgesetxten  Mainxer  Erxbischofs)  Diether 

von  Isenburg  Knechten  von  Frankfurter  Soldnem  gefangen  ge- 
nommene  Feinde  mit  deren  Gut  und  sogar  eigene  Habe  abgedrungen 

sei;     er   bittet   um   Auslieferung   des    Genommoien.6     Damit  aber 
30  waren  die  Frankfurter  nicht  einverstanden,  denn  die  Verhdltnisse 

bei  dem  Ueberfall  miissen  doch  etwas  anders  gelegen  liaben.  Frank- 

1  Rachtungen  neu  91.  globt  und  gesworn  in  die  herberge  zur 
*  5361,  1.  Smitten  und  nit  daruB  zu  kommen,  ifi 
8  A.  a.  0.  2—5.  sij    dann   mit   der   burgermeistere  und 

35       4  A.  a.  0.  6.  Frankfurt  antwortet,  er  des  rads  willon  und  wissen,  unde  do- 
moye  lieber  den  n&chsten  Dienslag   oder  z  use  hen    nit    zu    tun   oder    zu   werben 
Donnerstag    (Febr.   1  od.   3)  erscheinen.  daz     wider     den     rad     und     stad     sij. 

*  Die  bemerkenswerthesle  von  denselben  <nota:     in  ist   dag  gogeben  VIII  tage. 
Utfolgende  (B.B.  1462  Fol.  63*):  fer.  3  actum  in  die  con  vers.  Pauli  (Jan.  25). 

40   in   die  convers.    Pauli  (Jan.  25):    difi  sin   of  frijtag  darnach    (Jan.  28)  ledig 
sin  die  knechte  die  gefangen  sin  in  der  gelassen   of    orfridden.> 

niangelunge  vig.  conv.  Pauli  (Jan.  24):  •  535 1,  9. 
(Folgen  neun  Namen).        Han  alsbalde 
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U63  furt  anttvortete  ndmlieh  Marx  29:  der  Rath  sei  der  Ansieht,  dass 
es  nicht  in  den  Intentianen  seines  ( Si f fried s)  Herrn  lage,  Leute, 
mit  denen  er  nicht  in  Fehde  stdnde,  durch  ihn  oder  seine  Knechte 
weder  auf  offener  Strasse  twch  iiberhaupt  berauben  xu  lassen.  Jene 

Knechte  Diether's  und  Sif  fried9  s  batten  ndmlieh  dieses  Mai  Kolnische  s 
Diener,  die  auf  dem  Wege  nach  Strassburg  gewesen,  angegriffen; 
Frankfurter  Knechte,  die  von  Spretidlingen  nach  Frankfurt  reiten 
ivollten,  seien  an  dem  Orte  der  That  voriibergeritteti,  aufmerksam 

gemacht  hinxngesproigt  und  gerade  daxu  gekommen ,  als  die  Iscn- 
bttrger  die  beiden  Manner  nackt  ausgexogen  und  ihrer  Habe  l^eraubt  to 
hdtten.  Man  habe  die  TMter  vcrjagt ,  die  in  der  Eile  dUerhand 

xuruckgelassen.  —  Er  wird  urn  AbsteUung  von  dergleichen  Handeln 

gebeten. l 
4.  Sif fried  sehreibt  1463  Nov.  80  an  Frankfurt:  er  liabe 

einem  Freunde,  der  nicht  derer  von  Frankfurt  Feind  sei,  einige  is 

Kneehte  gelichtn;  die  batten  nun  geholfen  die  Frankfurter  xu  iiber- 
faUen.  Er  bittet,  da  er  nichts  von  dem  Handel  geiousst  und  seine 
Knechte  auch  nur  von  ungefahr  dabei  gewesen,  ihn  und  die  Seinigen 

ansser  Sorge  xu  lassen.*  In  demselben  Sinne  veruendet  sich  auch 
Graf  Philipp  von  Nassau  Dec.  15  fiir  ihn.9  *> 

Siffmd  scheint  aber  nicht  ein  so  reines  Getvissen geJiabt  xu  Jiabcn 

als  er  sich  den  Scheiu  gab;  Frankfurt*  s  Erkiouligungen  ergaben  ein 
wcsentlich  under  es,  fur  Sif  fried  minder  giuistiges  Bild  vori  dem 
Thatbestande.  Es  umrdc  ihm  Dec.  17  wieder  geschrieben:  Man  Imbe 

geliart,  er  habe  fiir  einige  Iieiter  aufeine  Nacht  Quart ier  in  Reiffen-  25 
berg  erbeten  uml  auch  erhalten;  dicse  Iieiter  seien  von  Reiffenberg 

am  folgemlen  Tagc  mit  anderoi ,  welcfie  aus  Cronlterg  gekommen, 

xusammengetroffen  und  hdtten  mit  ihnen  gemeinschaftlich  das  Frank- 
furtcr  Dorf  Hansen  uberfallcn  und  einen  Frankfurter  Angehorigen 
weggefuhrt.  Wenn  Sif  fried  schriftlich  versichern  wollte,  dass  er  seine  so 
Knechte  nicht  xu  der  stattgehabten  Beraubung  verlielien,  also  nicht 
gewusst  liabe  dass  es  iiber  die  Frankfurter  hergehe  und  dass  weder  er 
noch  seine  Knechte  Hauptleute  Amchldgcr  Mitivisser  Wegwciser 
gewesen;  schliesslich  wenn  er  die  Namen  der  Knechte  genannt  habe, 

dann  wolle  man  ihn  in  diesem  Handel  ausser  Sorgen  lassen.4  35 

Darauf  ist  Sif  fried  nicht  eingegangen;  es  findet  sich  wenig- 
stens  kein  Schreiben  von  ihm  in  den  Akten,  welches  darauf  bin- 
deutet;  er  konnte  das  auch  wohl  nicht:  Schon  in  Reiffenberg  scheint 
man  geahut  xu  haben,  dass  die  xu  beherbergenden  Kneehte  xu  einem 
Ansvldajge  gegen  Frankfurt  bestimmt  waren,  da  man  dart  xur  40 
Bedingung  ihrer  AuftwJime  die  Zusidierung  maehte,  dass  es  uber 

1  A.  a.  0.  10.    *  //.    *  12.    *  13. 

Digitized  by Google 



Siffried  von  Hohenwissel. 345 

nimand   der    (Frankfurter)   nachgeburen  geen    sulde.  *    Auch  hatte   U6S 
Siffried  Jacob  von  Oronberg  gebeten  ihm  xwei  Knechte  xu  leihen.* 
Was  schliesslich  wohl  am  deutlichsten  fur  seine  Schuld  spricht,  ist 

der  Umstand,  dass  ihm  der  Hausener  Baub  50  fl.  eingebracht  hat. s 
5  Frankfurt  wendet  sich  nach  drei  Richtungen  behufs  Restitui- 

rung  seines  Qefangenen,  der  in  der  Voitxburg  festgehalten  taurde :  an 

die  Qanerben  von  Reifenberg4  und  an  die  von  Oronberg5,  weil  aus 
Cronberg  und  Reifenberg  die  Ueberfallenden  ausgexogen  waren,  und  an 

Philipp  von  Nassau6,  weil  dieser  sich  schon  fur  Siffried  verwendet 
io  hatte.1  Von  Reifenberg  wird  in  dem  angegebenen  Sinne  geantwortet,B 

von  Oronberg,  dass  man  nichts  von  der  ganxen  Sache  wisse9 ;  Philipp 
endlich  beruhrt  den  Oegenstand  nur  ganx  aUgemein  und  bietet 

(1464  Jan.  10)  seine  Vermittlung  an.10  Diese  wird  angenommen;11 
doch   ist  der   Friede   schliesslich   nicht  durch  ihn,  sondem  durch 

is  Philipp  und  Hartmann  von  Oronberg,  welche  Juni  22  xu  vermitteln 

sieh  erboten12,  xu  Stande  gebracht  worden. 
Der  Suhnebrief  von  Aug.  1  ist  folgenden  Inhalts:  Philipp 

Oraf  xu  Nassau  fiat  fruher  xurischen  beiden  Parteien  wegen  einer 
Streitigkeit  einen  dahin  lautenden   Frieden  gestiftet,   dass  Siffried 

20  und  Fritxe  Me?ichin  gegen  Frankfurt  nichts  unternehmen  dilrfen19, 
sie  hatten  denn  einen  Monat  vorher  jeder  50  fl.  an  die  Stadt  gexaMt. 
Jetzt,  da  Siffried  einem  (nieht  Oenannten)  drei  Knechte  geliehen 
hat,  die  geholfen  haben  einen  Frankfurter  Angehbrigen  wegxufilhren, 
wobei  ihm   50  fl.  xu  Theil  geworden,   verxeiht  ihm  die  Stadt  den 

»  beiden  Schiedsriehtem  xu  Liebe  auf  dem  am  Datum  der  Urkunde 
stattluibenden  Tage  xu  Frankfurt;  doch  verpfliehtet  er  sich,  Nichts 
gegen  Frankfurt  xu  untemiehmen  ohne  einen  Monat  vorher  an 

dasselbe  100  Ghuldeu  gegeben  xu  haben,  50  von  dem  Schieds- 
spruch   Philip ps  von   Nassau    her    und   50    wegen   der   Hausener 

so   Oeschiehte.iA 

1  So  die  Notiz  unter  dem  Concepte  tu 
dem  in  der  vorhergehenden  Note  citirten 
Aniworischreiben  an  Si/fried.  Aehnlich  in 
einem  Antioortachreiben  der  Baumeieter 

36  von  Reifenberg  (16).  Vergl.  auch  unten 
Z.  10. 

1  EbenfaU.8  in  einer  Anmerkung  zu  dem 
genannlen  Concepte. 

8  Laid  der  Note  14  angefiihrten  Rachtung. 
40  *  Nach  der  unten  Z.  22  ff.  im  Excerpt 

wiedergegebenen  Rachtung. 

Vergl.  die  vorhergehende  Seite. 

Vergl.  Note  1. 

8  15. 
6  14. 
»  17. 8  16. 
9  19. 

10  20. 

»  21. 
11  25. 

18   War  1454  Mai  6  geechehen.  4830. 
14  Rachtungen  neu  119. 

22  * 
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E.    Zu  dem  Zuge  gegen  die  Foitzburg  von  1463. 

(Oben  184) 

Was  Bickenbach  fast  zwei  Jahrxehnte  hindurch,  bis  es  1463 
xer start  tvurde,  im  Suden  fur  Frankfurt  war:  der  Sammelplatx 

und  das  Hauptquartier  der  Feinde  —  das  war  die  Foitxburg  ungefdhr  6 
fur  den  gleichen  u?id  fast  denselben  Zeitraum  im  Norden.  Der  eine 
von  den  Oanerben  des  Schlosses ,  Henne  Lesche  von  Molnheim 
(Miilheim),  war  der  hartndckigste  Feind  der  Stadt;  er  gab  die 
Veranlassung  xu  den  vielen  Streitigkeiten  mid  Beibereien,  in  welche 
die  Oanerben  der  Burg  mit  Frankfurt  verwiekelt  wurden.  I0 

Henne  Lesche  lag  schon  Ende  1454  mit  einem  friikerm  Frank- 
furter Burger,  Clas  van  Breidenbach9  in  Streit.  Nun  soil  der 

Letztere,  so  schreibt  jener  Dec.  7  an  Frankfurt,  bei  Qrindau  of  dem 

Berge1,  als  beide  dan  an  gerachte  8in  solden,  etliche  geschicht  und 
gestalt  in  biwesen  der  Frankfurter  diener  einsteils  gegen  ihn  var-  is 
genommen  haben,  wo  fur  er  von  Frankfurt  Ersatx  verlangt* 

Als  nun  Clas  einige  Zeit  darauf  tvieder  Burger  geworden 
war,  verlangte  der  Bath,  seinen  Freiheiten  gemdss,  Austrag  der 
Streitigkeiten  vor  dent  Frankfurter  Schbffengerichte.  Das  wollte  Lesche 
nicht  gelten  lassen ,  da  sein  Gegner  das  Unrecht  an  ihm  begangen  to 
habe  als  er  nicht  Burger  gewesen.  Zugleich  muthete  er  dem  Battle 
Zahlung  einer  Fmtschddigungssumine  xu,  da  dessen  Diener  dem 
Clas  gegen  ihn  (Henne)  behulflich  gewesen  seien.  Fra?ikfurt  erbot 
sich,  trotxdem  es  von  jener  Hulfeleistung  nichts  untsste  (dem  Clas 
waren  nur  etliche  Diener  als  Begleitnng  xu  seinen  Gerichtstagen  v> 
mitgegeben) ,  xu  giitlichen  Tagen  vor  den  Orafen  Philipp  von 
Nassau  oder  vor  den  Graf  en  Philipp  von  Hanau;  aber  Henne 
Lesche  suchte  ausxuweichen  —  es  kam  kein  Tag  xu  Stande.* 
Schliesslieh  sagte  er  der  Stadt  Fehde  an  (1457  Febr.  12). 4 

Mit  diesen  Streitigkeiten  hdngen    noch  verschiedene  zunschen  so 

Henne' s  Freunden  und  Breide?ibach  xusammen,  die  aber  hier  wegen 
ihrer   Unbedeutendheit  nicht   ndher  verfolgt  zu  wet  den   brauchen; 
ebenso  wie  aus  dem  Berg  von  Akten  iiber  Lesche  und  seine  Mit- 
ganerben  nur  die  Hauptxilge  mitgetheilt  xu  iverden  verdienen.5 

Durch    Vermittlung  des    Orafen   Philipp  van  Nassau  wurde  ss 

die    Fehde    schon    Dec.    27    beigelegt.  *     Aber    xivischen    Clas   und 
Henne  dauerte  das  Processiren  noch  fort f  und  gab  dem  letxteren 

1    Wohl  MUtel-Qriindau  «.  v.  Biidingen.  *  A.  a.  0.  59. 
1  4849,  1.  •  Dot  Material  iet  a.  a.  0.   1—219; 
8  Diet   naeh   den   Akten    correkt    %%ir  5363,  1—2;  5366,  1  ff.  5376,  1  ff.           40 

eammenge/aeet  in  einem  Schreiben  Frank-  e  4849,  107. 
furCt  an  die  Burggrafen  Baumeieter  und  7  Ein  Ztttel  a.  a.  0.  1/2  lautet:  No- 
Burgmannen    su    Friedberg    von    1464  tandum  hie  zuschen  und  der  nachfol- 
Juni  15.  4849t  175.  genden    fehede    ist    die   sache   hangen 
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vier  Jahre  spdter  noch  einmal  Veranlassung,  der  Stadt  Feindschaft  U61-66 
anxusagen  (1461  Aug.  15). l  Seitdem  hatte  Frankfurt  von  der  Foitz- 
burg   viel   xu   leiden,   besonders  durch  den  Vorschub    welcher  dart 

nicht  erkldrten  Feinden   der  Stadt   geleistet    wurde.*      Schliesslich 
*  ubersandte  die  Stadt  (1463  Febr.  24)  den  Oanerben  des  Schhsses 

eine  Abklage  8  und  wenige  Tagc  sptiter  (Marx  2)  geschah  der  Ueber- 
faUk,  an f  den  jene  wis  es  scheint  gar  nicht  vorbereitet  warm,  wenig- 
stens  thaten  sie  so,  als  ob  ihnen  durch  denselben  grosses  Unrecht 

geschehen  set;  fi  noch  durch  7  Jahre  versuchten sie  kieriiber  Ansprilche 
10  geltend  xu  machen*.  Einer  von  ihnen,  Hermann  von  Hohenwissel 

stellte  noch  besondere  Forderungen. 7  Er  behauptete  nwmlieh:  ei?i  Theil 
der  geraubten  Sachen  sei  sein  Eigenthum ;  und  da  die  Frankfurter  in 
der  Venvahrung  an  seine  Mitganerben  keine  Namen  genannt  hdtten, 
so  habe  ihn  der    UeberfaU  sehr  unerwartet  getroffen.     Er  verlangte 

15  Zurilckgabe  der  Sachen  oder  Schadenersatx.  Dariiber  entspann  sich 
eine  langere  Korrespondenx,  die  hatte  beendet  sein  sollen,  als  der  Erx- 
Inschofvon  Mainx  durch  Schiedsspruch  bestimmte,  dass  die  Sachen  an 

Hermann  xurilckxtigeben  seien.*  Die  Zurilchgabe  aber  ging  nicht 
so  glatt  von  Statten  mid  Frankfurt  erhielt  von  Hermann  schliesslich 

*>  am  diesen  und  andern  Qriinden  einen  Fehdebrief*  Ich  gehe  auf 
diese  Episode  nicht  ndher  ein. 

Die  feindseUgm  Handlungen  aus  der  Burg  dauerten  noch 
jenem  Ueberfalle  fort.  Ende  Marx  umrden  Kolner  Kaufleute,  die 

noch  Frankfurt  ivollten,  von  ihr  aus  gepliindert;10  audi  den  Frank- 
»*  furtern  wurde  in  detnselben  Jahre  noch  ein  Raub  dahin  abgefuhrt.11 

1464  Juli  26  wurde  durch  Daniel  von  Mudersbaeh  Ritter  die 

Fehde  xunschen  Henne  und  Frankfurt  abgethan;   die  Entscheidung 
ufjer  die  Ansprilche  des  ersteren  sollte  durch  den  Orafen  Philipp  van 

Hanau  geschehen. 1 *   Dieser  bestimmte  Sept.  18,  dass  bis  st.  Lucien- 
so  tag  (Dec.  13)  Ansprache  und  Antwort  mit  den  daxu  gehtirigen 

Akten  ihm  schriftlich  auf  sein  Schhss  xu  schicken  seien. l  •  Copie 
der  Ansprache  Henne  Lesche's  und  Concept  der  Frankfurter  Antwort 
liegen  bei  den  Akten.14 

Henne  scheint  xu  dem   Durchdringen  mit  seiner  Ansprache 
35  tvenig  Vertrauen  gehabt  xu  haben,  denn  auf  drei  im  Jahre  1465 

von   Seiten  des  von   Hanau  eingesetxten   Rechtstagen  ist  er  nicht 

bliben  und   han  Lescho  und   Clas  sost  7  Dariiber  5366,  1 — 66. 
mit  gerichtesgengen  geistlich  und  wernt-  8  1463  Juli  7.    Baehlungen  neu  240. 
lich  geinein  gehangen.  9  1464  Aug   23.  5366,  47*. 

40        l  A.  a.  0.  130.  10  Dariiber  in  5375,  1—3  Genaueree. 
•  A.  a.  0.  175.  »   Vergl.  oben  344. 
•  A.  a.  0.  141.  >*  4849,  180. 
«   Vergl.  oben  184.  »  A.  a.  0.  187. 
•  4849,  142  ff.  "  A.  a.  0.  200. 

45       *  Vergl.  den  Schluss  dieeer  Skbze. 
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erschienen;     so   ein   Notarinstrument   von  1465  Oct.  9.1     Seitdem 
kommt  er  nicht  mehr  in  diesen  Akten  vor. 

Seine  Mitganerben  erhoben  noch  einmal  1471  Nov.  9  Anspriiehe 

von  dem  Ueberfatt  von  1463  her 2,  Iwssen  dieselben  aber  auf  eine 
dem  frilheren  Verhalten  entspreehende  Antwort  der  Frankfurter* 
hin  wieder  fallen. 

F.    Fehde   mit   Heilmann   von   Praunheim  und    andern 

Ganerben    von  Lindheim   (a.  d.  Nidder),  sowie  Streitig- 
keiten  mit  dem  Abt  Johann  von  Fulda. 

(Zu  226) 

10 

Diese  Fehde  dmierie  mit  ihren  Vorboten,  Unterbreehungen  und 

AusULufern  Uber  xehn  Jahre* ;  sie  kostete  dern  Rathe  8000  Gulden5 
und  war  doeh  von  den  Oegnern  ohm  reellen  Grund  angefangen; 
sie  begann  in  ganx  klei?ien  Dimensionen,  wuehs  aber  xiemlirh 
schnett  zu  einer  mirklichen  Gefahr  filr  die  Stadt. 

Genauer  auf  den  Verlauf  dieses  Kleinkrieges  cinxugehen,  1st 
unnothig.  Fiir  unsern  Zweck  geniigt  es  voUstdndig  (obglewh  das 

reiche  Material*  wohl  Grundlage  filr  eine  ausfuhrliche  Schilderung 
sein  konnte),  wenn  eine  gedrangte  Darstellung  des  Verlauf es  gegeben 
und  die  Haltung  der  Parteien  ins  reehte  hicht  gestellt  wird. 

Die  Veranlassung  %u  der  Fehde  ging  von  xwei  Ganerben  des 
Schlosses  Ldndheim,  Heilmann  von  Praunlmm  und  Philipp  Gans 
von  Otxberg,  aus. 

Ersterer  formuUrte  seine  Anspriiche,  Uber  trel/he  die  Akten 

1477  Januar  15  beginnen1}  auf  folgende  Punkte: 
1.  Der  Pfarrer  von  Hochstadt  (bei  Hanau)  habe  ihn  in  den 

Bann  gethan,  in  dem  er  sieh  noch  befinde  —  natiirlieh  unreeht- 
mdssiger  Weim!  —  und  Frankfurt  habe  den  Geistliehen,  der  von 
dort  aus  behhnt  werdey  in  der  Aufrechterhaltung  der  Strafe  untcr- 

ao 

25 

1  Raehtungen  neu  117. 
«  4849,  216. 
*  A.  a.  0.  211. 

♦  Von  1477—89. 

5  Vergl.  unten  355.  Die  durch- 
sehnitUiche  Jahreseinahme  der  Stadt  fiir 

die  Jahre  1475—89  betrug  zwisehen  26 
und  27,000  Fl.,  also  die  Ausgabe  fur 
die  Fehde  fast  das  voile  Drittel  einer 
solehen.  Ein  Gulden  von  damals  hat 

iiber  7  Mk.  Goldwerth;  reehnen  wir 

den    relative*    Werth   des    Geldes  jener 

Zeit  vierfach  von  dem  heutigen,  was  ge- 
wiss  nicht  zu  hoch  angeschlagen  ist,  so 
haben  wir  die  fiir  unsere  Begriffe  gam 

respektable  Summe  von  etwa  240,000  Mk. 

fUr  die  Fehde. 
•  Reichss.  5914,  1—22;  5918,  1—42; 

6240,  1—165;  6260,  1—137;  6448, 
1 — 4;  an 88 e idem  befinden  sich  unter  der 
Rubrik  Praunheim  und  Peterweil  nodi 

sehr  vide  auf  diesen  Handel  beziigliche 
Aktenstiicke  im  Stadtarchive. 1  5914,  1. 

35 
40 
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stilt xt;  er  (Heilmann)  sti  dadurch  sckon  gexumngen  warden,  dem 

Pfarrer  and  dem  ihn  beneficirenden  St.  Leonhardsstift  Fehde  anxu- 
sagen.  —  Er  fordert ,  doss  von  Frankfurt  aus  fur  die  Looting  des 
Ban nes  gesorgt  und  der  Sehaden,  den  er  in  demselben  gelitten, 

5  vergiltet  iverde. 
2.  Genannte  Frankfurter  Burger  hcitten  ihn  ivegen  einer  Schuld 

beim  Hofgeriehte  xu  Bottiveil  verklagt;  van  diesem  set  er  in  Acht 
and  Bonn  gethan  warden.  Jene  hatten  sein  Anerbieten1  mil  ihnen 
in  Frankfurt  xur  giltlwhen  Verhandlung  xusammenxukommen,  nicht 

io  angenommen,  aueh  seien  die  Briefe  nicht  nach  Ordnung  der  Bechte 
verkUndigt  und  ilbersandt.    Aueh  dafilr  verlangt  er  Siihne. 

3.  Frankfurter  Soldner  hatten  vor  Zeiten  xurisehen  Lindheim 
irnd  Biidingen  seinen  Vorfahren  Martin  Ziech .  als  er  nicht  in 
Fehde  mit  der  Stadt  gestanden,  geflet  und  gejaget,  wobei  demsell>en 

is  ein  Pferd  venmglilckt  set,  dessen  Werth  (110  Fl.)  ihm  (Heilmann) 
jetxt  Frankfurt  ersetxen  solle. 

4.  Die  Stadt  habe  am  Biedhof ,  seinem  vom  Kaiser  ver- 
liehenen  Lehen,  gegraben  und  dabei  sein  Eigenthum  beschadigt. 
Aueh  dafilr  verlangt  er  Schadenersatx. 

ao  5.    Habe   dieselbe    einen    seiner    Vorfahren   um    350    Gulden 

Werth  an  seinem  Chute  beschddigt;  diese  Summe  will  er  jetxt  nach- 

gexahtt  haben.1 
Es  vmrde  ihm  geuntwortet: 
1.  Doss  der   Bath  dem  Leonhardsstift  und  dem  Hochstddter 

*&    Pfarrer  ah  Geistlwhen  niehts  xu  be f Men  habe. 
2.  Jene  Bilrger1  die  ihn  verklagt,  seien  seine  Gldubiger  gewesen 

und  hiitten  nach  vielen  vergeblichen  Versuchen,  xu  ihrem  Gelde  xu 
kommen,  schlusslich  den   Geriehtnveg  eingesrhlagen. 

3.  Ziech,   obgleich    nicht   Feind,   sei    trotxdem    mit    etliehen 

ao   Begleitem  vor  den  Frankfurter  Soldnern  geflohen,   habe  also   wohl 
kein  gates  Geimssen  gehabt. 

4.  Van  einer  Beschadigung  des  Biedhof s  sei  niehts  bekannt; 
da  nun  dieser  Hof  kaiserliehes  Lehen  sei,  so  konne  nur  der  Kaiser 
in  der  Sache  entscheiden. 

35  5.     Ueber  Ampriiche   ei.nes   seiner   Vorfahren   sei  Niemandem 
efwas  bekannt;  und  wenn  die  Besehddigung  nrirklieh  geschehen  sei, 
so  habe  sie  sicherlich  eine  redliehe  Ursache  gehabt.  Ausserdem  sei 

die  Geschiehte  verjdhrt.2 
Dass  die  Anspruche  nicht  viel  xu  bedeuten  hatten  und  eben  nur 

40  Vorwande  waren,  um  die  Stadt  xu  chikaniren,  ist  klar.  Heilmann 
Hess  sie,  naehdem  Frankfurt ,  um  sein  Beeht  dartlmn  xu  km  men., 
mit  ihm  giltlich  aber  vergeblich  verhandelt  hatte,  1478  im  Juni 

fallen  (mit  Juni  15  bricht  wenigstens  die  Korrespondenx  ab) ,3  doch 

*  59X4,  10,     *  A.  a-  0.  11.     »  A,  a.  O.  21 
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nur  um  sie  xu  gelegener  Zeit  xwr  Ausstaffirung  anderer  von  Neuem 
tHrrxubringen. 

Mindestens  ebenso  ungerechtfertigt  als  Heilmann' s   Ansprache 
war  die  des  PhiUpp  Qans  von  Otxberg,  auch  Oanerben  von  Ldnd- 
heim.  1477  Febrnar  began  n  dieser  mit  dem  Vorbringen:  Es  war  ihm    5 
bei  seiner  Anwesenheit  in  Frankfurt  ein  Pferd  krank  geworden,  so 
doss  er  es   dort  xuriicklassen   musste.      Dasselbe   war    spater  von 
seinem  Kneehte  an  einen    Frankfurter   Soldner    verkauft  worden; 
dieser  Verkauf  sagte  Ga?is,  sei  ohne  seiuen  Willen  geschehen,  mid 
da  die  Stadt  auf  sein  Verlangen  ihren  Soldner  nicht  daxu  bestimmt  io 
habe,  ihm  das   Pferd   zuruckxwgebeti ,   so  sei  sie   ihm   fiir  seinen 

Schaden    verantwortlich.1    —   Die    Frankfurter    waren    aber    atts 
bestvmmter   Quelle   unterrichtet ,  doss  jener  um  den  Kauf  gewusst, 

und  doss  derselbe  mit  seiner  Billigung  geschehen  war. 2      Die  Verhand- 
lungen  dariiber  dauerten  bis  1480  Oct9;  die  Anspruche  ruhten  dann  is 
vierthalb  Jahre,  um  plotxlieh  ami  xwar  auf  recht  heimtiickische  und 
grausame  Weise  wieder  geltend  gemacht  xu  werden. 

Heibnann  nahm  Mitte  1483  nach  ungefahr  fiinfjdhriger  Unter- 
brechung  seine  Anspruche  wieder  auf.  Veranlasst  wurde  er  daxu 

durch  eine  neue  vermeintliche  linger echtigkeit  von  Seiten  Frankfurt 's.  *> 
Die-  auf  sie  gegrundete  Forderung  geseUte  er  den  alten  Anspriichen 
xu,  doch  so,  dass  er  die  Hochstadter  Sache  (die  vermuthlich  durch 
Ldsung  des  Bannes  ihre  Erledigung  gefunden  hatte)  und  das  auf 

die  Verfolgung  Ziech's  gegrundete  Verlangen  fallen  liess,  aber  sich 
noch  beschwerte,  dass  Frankfurt  ihm  nicht  geantwortet,  als  er  wegen  *s 
des  Geriichtes  das  er  vor  dem  radt  zu  Frankfurt  unsicher  sin  solle 

geschriebcn.*     Der  Hergang  ist  folgetider: 

Auf  einer  Besitnng  Heilmann's  und  seiner  Bruder  in  Dor- 
felden  ruhte  eine  Quite  y  welclie  der  Frankfurter  Patrixier  Walter 
von  Schwarxenberg  besass.  Seitdem  jene  nach  dem  Tode  ikrer  Etiem  so 
die  Erbschaft  angetreten  hatten,  waren  sie  ihren  Verpfliehtungen 

nicht  nachgekommen,  was  xur  Folge  hatte,  dass  Walther  auf  gerieht- 
lichem  Wege  xu  dem  Seinigen  xu  kommen  suchte.  Das  kompetente 

Gericht  sprach  ihm  denn  auch  die  betreffenden  Giiter  als  Unter- 
pfand  xu;  er  ?naehte  sich  aber  nicht  selbst  daran  sie  ausxubeuten,  35 
sondern  iiberliess  das  Wicker  Frosch.  Dieser  vermochte  sie  nicht 

regelrecht  xu  besteUen,  da  Heilmann  ihn  auf  jede  Weise  xu  hinder n 

suchte.  —  Auf  die  Besitxergreifung  gruiuiete  Heilmann  seine  Behaup- 
tung :  Frankfurt  habe  ihm  das  Seine  xu  Dorfelden  ohne  Berechtigung 

genommen.5  40 
Es  beginnt  mit  Vorbringung  dieser  Behauptung  ein  fast  xwei- 

1  5918,  1  ff.  *  6240,  3. 
1  A.  a.  0.  24.  h  Nach    den    vnter    Praunheim    und 

3  A.    a.  O.    42;  Ut   datirt    von  1480      Peterweil      (oben     348)     avfbewdhrtm 
Oct.  18.  SchrtfUtUcken.    Auch  Reichss.  6192.  46 
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jahriges  Versteckenspielen  von  Seiten  Heilmann' s  gegeniiber  der 
Stadt.  Er  fordert  sie  auf,  xu  Recht  xu  kommen  vor  den  Orafen 
Philipp  von  Hanau  (von,  dessen  Gericht  ilbrigens  dem  Frankfurter 
das  Unterpfand  xugesprochen  war) ;     Frankfurt  geht  sofort  darauf 

5  ein,  aber  der  andere  weiss  das  Zustandekommen  eines  giitlidmi 
Tages  xu  verhindern,  bis  der  Oraf  auf  langere  Zeit  verreist;  als 
derselbe  bald  xuriickkommen  soil,  verlangt  der  Praunheimer  Aus- 
machung  der  Sache  vor  den  Burggrafen  und  Baumeistern  des 
Schlosses  Friedberg  u.  s.  w.  Man  gerath  immer  hdrter  an  einander, 

10  bis  schliesslich  Heilmann  die  Verwieklung  dadurch  lost,  doss  er 

der  Stadt  seinen  Fehdebrief  iibersendet  (1485  Marx  4) . ' 
Bald  tvurde  auch  Philipp  Oans  Feind,  dock  auf  eine  mit  den 

usuellen  Bestimmungen  des  Fehderechts  durchaus  nicht  iiberein- 
stimmende  Weise.     Im   Verein  mit  anderen  niederen  Adeligen  und 

is  Knechten  (im  Oanxen  300  Mann) ,  dock  ohne  Theilnahme  Heilmann' s 
von  Praunheim,9  brach  er  Apr.  23  Morgens  in  das  Frankfurter 
Dorf  Dortelweil  ein,  pliinderte  es  aus,  xilndete  es  an  und  filhrte 
den  Raub  in  das  Schfoss  Lindheim ; s  dann  erst  ilbersandte  ein  Theil 
der  Rfiuber  Fehdebrief e  an  FYankfurt:  in  einem  Zeitraume  von  14  Tagen 

20  lie  fen  13  ein,  dann  noch  je  einer  Mai  27,  Juni  3  und  Juni  6.A 
Lindheim   war   seitdem  der  Ausgangspunkt   der   Feinde  der 

Stadt,  und  ivenn  die  Ganerben,  deren  Zahl  ilbrigens  sehr  gross  war5, 
auch  fri£dliche   Absichten  gegen   Frankfurt  ausserten  und  Ffieden 

25 

90 

36 

45 

1  Der  Fehdebrief  und  die  iihrigen  da- 
rauf  bexilglichen  Dokumente  in  Praunheim 
und  Peterweil. 

>  Vergt.  unlen  365. 
8  6240,  2  f. 
*  6260,  1  ff. 
6  Auf  einem  Zettel  (6240,  44)  unter- 

eckrieben:  Diese  vorgeschriben  sint  zu 
Lintheim  uf  dem  verbot  gewest  uf 
dinstag  nach  trinitatis  anno  etc.  LXXX  V 
(Mai  31)  (anyezeiyt  in  einem  Schreiben 
—  a.  a.  0.  31  —  durch  den  Baumeieter 
dee  Schloeees  an  die  Stadt  Apr.  29: 
...  ein  gomein  verboth  zu  habin  dafl 
danne  ungeverlich  binne  einen  mondt 
lang  sein  wirdet)  eindfolgende  32  Namen 
von  Oanerben  dee  Schloeeee  angegeben: 

Herbalte  Forstmeister 

Kaspar  Ribrecht 
Rudolf  Brendel 

Jorge  Brendel 
Rodolfe  von  Schwalbach 
Heinrich  von  Bach 
Johan  von  Buchis 
OlricA  Holin 

Rudolfe  von  Ruckingen 
Rudolf  von  Rudicheim 
Conz  von  Wiler 
Hans  von  Wallenstein 
Heilman  von  Prumheim 
Gerhart  von  Prumheim 
Winther  von  Wallenstein 
Konne  von  Prumheim 
Diederich  Specht 
Jacob  von  Cronneburg 
Fridderich  von  Fiels 
Erbin  Dogel 
Henne  von  Babenhusen 
Johanne  Weise 
Johanne  von  Cromburg 
Lodwick  von  Rumponheim 
Ruprecht  von  Buches 
Miohel  Fait 

Flijs  von  Fechenbach 
Johann  Wolfeskele 
Girlach  von  Rinburg 
Conrad  von  Beldersheim 
Hirman  von  Karben 
Asmus  Dorink. 

Digitized  by Google 



352  Beilagen.  —  I.  Fehden. 

stiffen  wollien  —  ihr  Hauptvergniigen  war  dock,  Frankfurt  bescha- 
digen  xu  lassen.  Wenn  Frankfurter  Soldner  vor  die  Burg  riickten 

und  auch  einmal  plunderten,  so  gehorte  jedesmal  nach  der  Behaup- 
tung  der  Ldndheiner  der  Raub  der  Ganerbschaft  oder  denjenigen 

Mitgliedern,  die  nicht  mit  der  Stadt  in  FeJtde  standen.1  5 
Nicht  lange  ?iaeh  Ausbruch  der  Feindseligkeiten,  Mai  19,  sah 

sich  die  Stadt  genothigt,  dem  Filrstabt  Johann  von  Fulda  eine 

Abklage  xu  schicken2,  weil  einige  von  den  in  die  Lindheimer  Fehde 
Verwickelten  Lehenstrdger  von  Fvdda  waren.  Es  kam  auch  hier 
xu  offenen  Feindseligkeiten,  indent  Johann  xwei  Frankfurter  Knechte,  10 
die  auf  der  Sucfie  nach  Feinden  waren,  gefangen  nehmen  Hess  und 

dem  wiederholt  ausgesprochenen  Verlangen  der  Stadt,  diesclben  aus- 

xuliefem,  nicht  nachkam.* 
So  drohte  der  Streit  immer  grossere  Diniensionen  anxunehmen  ; 

ilenn  nicht  ohne  Wohlgefallen  sahen  die  umwohnenden  Dynasten  15 
die  vielfache  Schddigung  der  Stadt  an  und  sudden  xu  schuren. 

Diese  gab  sich  alle  Miihe,  einen  endgiiltigen  Riehterspruch  herbei- 
zufiihren.  Als  Vermittler  traten  von  den  grossen  Reiehsfiirsten 
auf:  Erxbischof  Berthold  von  Mainx,  Erxbischof  Hermann  IV 

von  Koln  in  seiner  Eigenschaft  als  Vormmul  des  jungen  Land-  so 
grafen  Wilhelm  von  Hessen,  und  (nebmbei)  auch  der  Pfaixgraf. 
Doch  waren  die  Bemuhwngen  derselben  vergeblich.  Wieniel  Oewicht 

die  Stadt  der  Beilegung  xumass,  geht  daraus  her  vor,  dass  sie  f wi- 
den auf  1485  Juli  16  vom  Erxbischof  von  Mainx  nach  Aschaffen- 

burg  anberaumten  Tag  sich  von  Nilrnberg  Ulm  Strassburg  Worms  *5 
Speier  und  vom  Erxbischof  von  Koln  Deputirte  xur  Ratliertheilung 
und  Unterstiitxung  ausbat,  und  auch  nicht  unwesentlich  in  Bexug 

auf  die  politische  Bedeutung  der  Fehde  uberhaupt  ist,  dass  sammt- 

liclte  Aufgeforderte  der  Bitte  naehkamen.4 

Scldieslich  legte  sich  der  Kaiser  infs  Mittel,  als  er  bei  Oelegen-  so 
licit  der  Wahl  seines    Sohnes   Maximilian   in  Frankfurt  war.     Er 

sc/dicfUete  die  Streitigkeiten  Frankfurt's  mit  alien  in  die  Lindheimer 
Affaire   Verwickelten,   ausgenomnwn  die   mit  dem  Abt  von  Fulda, 
da) tin :     Die  Feindseligkeiten  sind  cinxustellen  und  alle  Anspriichc, 
xwei  Fdlle  ausgenommen,  sollen  ungiiltig  setn;     die    xwei    Fiille  35 
sind:     1.    Etlielie  Kramer  und  Burger  der  Stadt,  denen  Hire   Habe 
in    der    Fehde   genommen    ist,    sollen    ihr    Reeht  suchen    durfen. 

2.    In    dem  Handel   Heilmami's   mit  Wieker   Frosch   soil    Philipp 
von   Hanau   die  Entscheidung   treffen.      Doch  sind  die  geiumnten 
bisherigen  Feinde  der  Stadt  verpfliehtet,  der  Stadt  auf  ihr  Verlangen  40 
100  Reisige,  von  ihr  xu  bekostigen,   fur   den  ersten   Monat  ohne 

Sold,  fur  die  folgen  den  gegen  solchen  xur  Verfugung  xu  stellen.  6 

1  So  6240,  90  ff.  *  6240,  62—85. 
1  6260,  16  K  a  i486  Fettr.  27.  Rachtungen  1607. 
8  A.  a.  0.  25^  jf.  45 
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Einige  Monate  spater,  Juni   30 ,  tvurde  auch  der  Streit  mit  uas 
dem  Abte  von  Fulda   durch   den  Erxbischof  von  Mainz  beigelegt; 
nicht    ohne    Schwierigkeiten:     sah    sich    dock    Kbnig    Maximilian 
genothigt,  dem  genannten    Geistlichen   in  xiemlich  kraftigen   Aus- 

5  drilcken  die  Nichterfullung  der  auf  einem  Tage  Marx  16  von  Reichs- 
fursten,  kaiserlwhen  und  kbniglicJien  Bdthen  ilber  die  Auslieferung 
der  beiden  Frankfurter  Knechte  getroffenen  Bestimmung  xu  ver- 
iveisen  und  ihn  energisch  aufzufordern,  derselben  unverzilglich  nach- 
zukonimen. l  Das  ist  aber  nicht  geschehen,  denn  Juni  30  warm  die 

to  beiden  noch  gefangen.  Der  Erxbischof  Berthold  bestimmte  als 
Kommissar  an  diesem  Tage:  doss  ihm  der  Fuldaer  die  beiden  Knechte 
unverxiigUch  ausxuliefern  habe,  die  er  dann  auf  einfachen  Ur- 
frieden  gegen  das  Stift  xu  Fulda  losxulassen  Macht  haben  sollte.  Die 
Anspriiche  des  Abtes,  die  sollen,  so  heisst  es,  zu  uns  steen  wie  wir 

15  zu  unser  gelegenheit  darumb  sprechen.  darbi  soil  es  bliben  und  daruf 
sollen  bede  parthien  solicher  gebrechen  gericht  und  geschlicht  sin.8 

Offixiell  war  damit  die  Fehde  mit  den  Oanerben  von  Lind- 
heim  beigehgt,  in  Wirklichkeit  dauerten  die  feindseligen  Kund- 
gebungen  fort.  Den  weiteren  Verlauf  des  Handels  illustrirt  am 

20  besten  eine  1489  von  dem  Stadtschreiber  Heinrich  Ortenberger 
abgefasste  und  dem  Konig  Maximilian  auf  dem  Juli-Aug.  in  Frank- 

furt abgehaltenen  Reichstage  eingereichte  Beschwerdcschrift,  die  rein 
sachlich  gehalten  ist.     Sie  folgt  hier. 

DieB    nachgeschrieben    sint   etliche    gebrechen    dem  U89 
25  rate  zu   Frankenford   anligend. 

Aus  Reichss.  6448,  3* 

Item  die  stat  Frankenfort  ist  allein  gelegen  von  andern  steten 
des    heiligen    ricks  und  hait  niemants  des  sie   sich  vertrosten  moge 
dan  der  keiserlichen  und  nun  auch  der  koniglichen  majestat,  als  das 

so  allermeniglich  offenbar  und  unverborgen  ist.4 
Item  sind  vil  gemeiner  slofi  umb  Frankenfurt  gelegen  und  vil 

ritterschaft  darzu  gehorig,  die  ire  burgfridden  under  sich  und  etliche 
fursten  graven  und  hern  zu  schirmer  haben. 

Item   ist   Lintheim    der   gemeinen   slosBe   eins   und    hait   ein 
85  merglich  trefflich   ritterschaft   darzu   gehorig  und  auch  einen  burg- 

fridden   des    sie   sich  halten,  der   uns  und   andern  mere  verborgen 

1  Copie  davon  in  6260,  40.  mit    Korrekluren    Ortenberger* 8t    3  eine 
2  A.  a.  0.  56.  korrekte  Abschrift  von  2. 

8  6448,    1    ist    das    Concept    von    der  4  Eine  bflers  gebrauchte  Phrase.   Vergl. 
40    Hand  des  Heinrich  Ortenberger ,    2  eine      oben  333  leizie  Zeile  ff. 

Copie   von   der   Hand   tines    Schreibers 

Quollon  z.  Frankf.  Gesch.  I.  23 
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U89  widder  des  heiligen  richs  recht  und  alle  billichkeit  ist,  halten  aber 
die  forme  und  wise:  wan  ein  ganerbe  zu  Lintheim  mit  dem  rate 

oder  eim  burger  zu  tund  haben  vermeint,  alsdan  thut  er  die  buwe- 
meistere  des  slofi  fur  sich  schriben,  die  begeren  das  der  rate  in  vier- 
zehen  tagen  ime  umb  sinen  zuspruch  und  forderunge  tagesatzunge  & 
thun  an  gelegene  malstat  und  sich  daruf  mit  ime  gutlichen  oder 
rechtlichen  vertrage.  wo  der  rate  ime  dan  die  tage  an  gelegene 
malstat  nit  benennet,  so  hait  der  ganerbe  das  slosBe  erfordert  und 
wil  sich  des  nach  sinem  gefallen  gebruchen. 

Item   benennet   dan   der   rat  den   ganerben  den  tag,  so  wirt  10 
derselb  tag  offenbare  und  werden  die  iren  zu  ziten  under  die  pferde 
gestochen  und  geBlagen  und  mogen  soliche   tage  on  obenture  nit 
wole  besuchen. 

Item  wan  der  rate  soliche  tage  ernent  und  besucht,  wo  dan 

die  gutlichkeit  nit  volge  hait,  so  mag  der  burgman  oder  ganerbe  i» 
nach  ludt  sins  burgfriddens  etliche  lantherren  oder  etteln  sins 
gefallens  furBlagen,  vor  den  er  recht  vom  rate  nemen ,  aber  nit 
widderumb  recht  geben  wil,  derselben  einen  der  rat  annemen  muB. 
wan  sie  dan  der  einen  annemen  und  der  ganerbe  des  auch  willens 
ist,  gefelt  dan  das  orteil  fur  den  ganerben,  so  muB  der  rate  des  *> 
urteils  volziehung  thun,  gefelt  es  aber  widder  den  ganerben,  so  wil 
er  sich  des  ganze  nit  begnungen  laLBen  und  schribt  von  nuwem 
als  obe  ifi  nie  verrechtet  were,  als  itzunt  in  kurz  uf  eim  tage  zu 

Wonnecken1  dem  rate  mit  Gotfriden  von  Waldenstein  buwemeister 
zu  dieser  zit  zu  Lintheim  gescheen  ist:  25 

Item  uf  demselben  tage  zu  Wonnecken  hait  Gfotfridt  von  Walden- 
stein den  rat  angetzogen  umb  scheden  die  ime  durch  des  rats  diener 

gescheen  sin  solten  im  burgfridden  vor  Lintheim  an  sinen  fruchten 
und  andern,  als  der  rat  ire  fihend  zu  suchen  zu  geen  und  riten 
georsacht  worden  ist,  in  ziten  als  Heilman  von  Prumheim  und  etwan  so 
vil  mere  des  rats  fihend  zu  Lintheim  widder  den  rate  enthalten 

waren,  und  wie  wole  der  rat  Gotfridts  rechterbieten  ufgenommen, 
ime  rechts  gepflegen  und  die  ortel  erwonnen  hait,  als  das  dieselben 
orteil  anzeigen,  nichts  destaminder  thut  Qotfridt  dieselbe  forderunge 
andermate,  als  obe  die  orteil,  die  dan  durch  sinen  erwelten  richtere  35 
gesprochen  sin,  nie  gangen  weren  und  uf  meinunge :  dwil  die  orteil 

widder  ine  gangen  sin,  das  sie  nit  gelten  oder  auch  ine  nit  binden  sollen.  * 

1  Windeeken  nnw,  von  Hanau,  (Frankfurter  Amtmdnner ,  der  eine  auf 
*  Sein  ereter  Brief  tiber  die  Anepriiche  dem    Goldstein,   der  andere  zu  Nieder- 

i$t  von  1488  Dee.  21  (6260,  68).     Auf  Erlenbach):  ...  das  oin  erbar  rat  von   40 
dem    Tage  zu  Windeeken  1489  Dienstag  Frankfurt    Gotfridt    von     Waldenstein 
nach  Quanmodogeniti  (Apr,  28)  erkannten  umb  sin  anclage  und   forderunge  nicht 
die    drei   Schiederichter    Friedrich   von  schuidig   ist  und   igliche  parti,  ufl  ur- 
Filsch  (Hauptmann  der  Sladt  Frankfurt),  sachen    im    rechten    gegrunt    und    uns 
Henne  von  Babenhusen  und  Erwin  Dogel  bewegin    sint,    sail    iren    kosten   selber   45 
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Wan  nu  das  also  sin  sol,  so  were  es  anzusehen  als  das  kein  U89 
orteil  helfen  mochte,  der  rate  muste  ganz   irs  willens  leben   widder 
alle  rechtspruche,  das  doch  frembde  zu  horen  ist 

Item  etwan  kompt  iB  das  die  ganerben  rechtgebot  thun,   und 

5    so   wir   die  ufhehmen  und    denjenen   uf  den   es   erboten  ist  umb 
annemunge  der  sachen  bitten,  des  wir  im  rechten  nit  schuldig  weren, 
so  wollen  dan  die  ganerben  nit  bitten  und  suchen  wege  wie  sie  uB 
irem  rechtgebot  kommen  mogen,  als  uns  mit  Heilman  von  Prumheim 
gescheen  ist,  als  das  der  rat  fur  ein  glichenufi  und  nit  in  verclagens 

10  wise,  nach  dem  die  sache   hingelegt  und  vertragen  ist,  anzeigt,  das 
sich  der  rat  hiemit  also  bedingt  haben  wil.  der  name  ime  forderunge 
gegen   dem  rate   fur   und  erbot  sich  zu  recht  fur  den  wolgebornen 
hern  Philipsen  graven  zu  Hanauwe,  und  wiwole  der  rat  sin  etelkeit 
umb  annemunge  gebeten  hatte,  wolt  Heilman  sin  etelkeit  nit  bitten ; 

15  aber  uber  ein  jare  darnach,  so   sin    etelkeit   usser  lants  uber  mere 
zu  faren  komen  was,  erbote  Heilman  sin  recht  uf  burggraven   und 
buwemeistere  zur  burge  Friedberg,  die  hait  der  rat  auch  angenomen 
und   gebeten,   und   nachdem   sich    burggrave  und  buwemeister  des 
rechten  nit  annemen  wolten,  wart  Heilman  das  sloB  Lintheim  durch 

80  die   ganerben    ufgethan    und    dem    rate   ein    unbillich    fehede    zu- 

geschrieben  one  alle  ferner  ersuchen.1 
Balde  darnach  sin  uns  etliche  ganerben  von  Lintheim  und 

andere  die  nit  ganerben  daselbst  sin,  mit  drithalphondert  pferden 
und  funfzigk  zu  fuB  one  fehede  in  ein  dorfe  gefallen,  haben  das, 

»  auch  frauwen  und  kinde  darinne ,  gebrant  geplundert  und  kirchen- 
friheit  gebrochen,  das  fehe  genommen  und  gein  Lintheim  ingefurt, 
darnach  am  andern  tage  erst  Heilmans  heifer  worden,  und  hait 
Heilman  niemants  dobi  gehabt,  so  ist  er  selbst  dabi  nit  gewest 

Item  soliche  fehede  costet  den  rate  obe  die  achte  dusent  gulden 

30  und  ist  darnach  durch  die  keiserlich  majestat  vertragen.* 
Item  also  kompt  iB:     der  rate  neme  das  recht  uf  oder  nit,  so 

werden  doch  wege  gesucht  damit  der  rate  zu  ufrustunge  und  merg- 
,  lichem  schaden  getrongen  wird. 

Item  uber  das  unser  allergnedigister  herre  der  Romisch  keiser 
35  die  nehstgerurte  sache   vertragen   und  des   vertrags  briefe  in  ziten 

tragen.    (Rachtungen  neu  174).     Montag  Erst  1489  Elisabeth  (Nov.  19)  wurde 
nach  Trinitatis  (Juni  15)  verlangt  er,  die  die    Sache    durch     den    Erzbischof    von 
Frankfurter  sollen   ihm  auf  seine  For-  Mainz  definitiv  beigelegt,    Er  bestimmte : 
derung    Recht    geben    vor    Burggrafen  .  .  .  das  bede  teil  solicher  irrung  genz- 

40    und    Baumeittem   der  Burg    Friedberg  lich  vertragen   sin   und    pleiben,  auch 
oder  vor  den  Baumeistern  dee  Schlosses  von  keinem   teil  defihalb  einich  argk- 
Staden.    6260,  103.  wonig   ader   unfruntlich   farnemen  ge- 

1489  Oct.  6  ist  Gottfried  trotz  kaiser-  sucht  worden   soil  ganz  in  kein  wise. 
lichen  Mandate  (vergl,   unten  357)  noch  *   Vergl.  oben  351. 

45    nicht  zur  Ruhe  gekommen.   A.  a.  0,  66.  '  Oben  362. 
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1489  der  koniglichen  erwelung  geben  hat,  des  nun  dri  jare  ungeverlich 
vergangen  sin,  so  hangt  derselbe  Heilman  doch  widder  an  und  sagt: 

der  rate  habe  die  rachtunge  uberfaren;  am  ersten  so  habe  oin  jung- 
frauwe  zu  Frankenfort  sithere  der  rachtunge  einem  sinem  vettern 
der  sin  heifer  gewest  sij  einen  danze  versagt ;  damit  sij  die  richtunge 

uberfaren.1 
Item  am  andern  so  hab  der  rate  Philipsen  Gans,  auch  einen 

siner  helfere,  gefangen,  und  wiewole  er  horte  und  weiB  das  Philips 
Gans  u6  einer  nachkomend  ursachen,  darumb  das  er  eins  des  rats 
underthanen  fihend  gewest  und  sin  ere  gegen  dera  rate  bewart  hatte, 
gefangen  ist,  mag  doch  solichs  den  rate  nit  furtragon,  sie  musBen 

tage  leisten  und  das  ire  daruber  verzeren  und  verriton*.  und  wie- 
wole der  rate  Heilmans  furBlege  des  rechten  derselben  sachen  itzunt 

10 

1  OUenschlager  ,  Erl&uterungen  zur 
goldenen  Bulle  296  hat  den  Sinn  dieser 
SteUe  richtig  wiedergegeben;  naeh  ihm 
Battonn  VI,  2.  Freytag,  BUder  aus  der 
deutschen  Vergangenheit  8.  Aufl.  II,  I,  276, 

dagegen  spricht  von  einer  wegen  Tanzver- 
toeigerung  wirklxch  angesagten  Fehde. 

1  Philipp  Gans  $agt  dem  Frankfurter 
Juden  Qumprecht  1485  Juli  16  umb 
vorderung  und  zuspruche  die  er  an  ihn 
habe,  Fehde  an  (6260,  72)  und  schickt 

der  Stadt  Frankfurt  am  selben  Tage 
eine  AbJdage  (73).  Diese  verlangt  von 
ihm  Juli  20  das  Einstellen  der  Fehde; 
der  Jude  erbiete  sich  zu  Eecht  vor  dem 

Kaiser  oder  dem  Frankfurter  Gei-ichte 
oder  vor  dem  Graf  en  Philipp  von  Hanan 
(74).  Gans  wUhlt  Juli  21  Hanan  (76). 
Frankfurt  schreibt  dann  Juli  22:  wenn 
er  die  Fehde  absteUe%  so  sei  der  Jude 

bereit  zum  Austrage  vor  dem  genannten 
Grafen  (77j.  Juli  25  wendet  sich  die 
Stadt  dieserhalb  an  Hanau  (79). 

Aug.  5  erscheint  Philipp  Gans  in  der 

Gefangenschaft  Frankfurt's  (80).  Pfalz- 
graf  PhUipp  verlangt  Aug.  6,  man  solle 
denselben  als  seinen  Mann  und  Diener 

loslassen;  teas  Frankfurt  Aug.  8  ver- 
weigert  und  als  Motiv  angibt,  dass  der 

Gefangene  die  vom  Kaiser  bestelUe  Rach- 

tung  und  auch  den  von  demselben  ange- 
setzten  zehnjahrigen  Fritden  gebrochen 
habe  (82).  Der  Kurfiirst  schickt  nun 
seinen  Unterhandler,  den  Bitter  Dr.  Hans 
von  Thalheim  ab ,  doch  bevor  dieser  in 

Frankfurt  eintrifft,  hat  Philipp  schon 
(Aug.    10)   seine    Freiheit    durch    einen 

15 

J»5 

Urfehde-  und  Verbundbrief  wiederge- 
wonnen,  in  welehem  nicht  bloss  er  Ur- 

fehde schwort  und  sich  der  Stadt  mil 
redder  Mannschafl  verbiindet,  sondern 
auch  Rudolf  von  RudenJieim  und  Rudolf 
von  Ruckingen  sin  vetter  und  swogor 
dassclbe  Verh&ltnis*  eingthen  und  Mannen 
der  Stadt  werden ,  und  zugleich  alie  drei 
(unter  schweren  Bedingungen)  versprechen, 

b  inn  en  8  Tagen  enttoeder  Heinrich  von 
Babenhausen  ihren  lieben  vcttorn  und 

swagor  oder  Werner  von  Wttldenstein 
zu  demselben  VerhUltniss  zu  bringen. 

Gegen  den  Rath  und  alle  Angehorigen 
der  Stadt  sollen  sie  ilir  Redd  nur 

vor  dem  Frankfurter  Gericlde  such  en. 

(Copie  des  Vertrags  84).  —  Zweimal  3° 
(Oct.  6  und  Dec.  9)  verlangt  der  Pfalz- 
graf,  dass  der  Vertrag  auf  eine  einfache 
Urfehde  reducirt  werde  (87  u.  94).  In 
dem  ersteren  Schreiben  ist  die  Forderung 

motivirt:  ....  dioselbe  vorschribung  & 
abor  ein  buntnis  mit  burgschaft  siner 
frundt  imo  und  sinon  burgon  lostig  ist, 
dio  uns  merors  toils  verwant  sint. 

In  der  Zivischenzeil  war  Philipp  Gans 

auf  sein  Verlangen  zweimal  ein  Gerichts- 
tag  vor  dem  Rathe  bestimmt,  er  schrieb 

aber  beide  Mule  ab  (89—93).  Mit  dem 
letzten  Schreiben  des  Pfalzgrafen  horen 

die  Verhandlungen  iiber  diesen  Gegen- 
stand  in  den  Akten  auf.  Gans  tritt  nur 

noch  einmal  in  der  hier  fitr  uns  mass- 
gebenden  Zeit  auf:  1489  Juli  2  ersucht 

er  die  Stadt  um  Geleit,  da  er  in  Frank- 
furt Geschiifte  habe  (105)  und  erhiilt  es 

an  demselben  Tage  zugesagt  (W4). 

40 
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auch  ufgenommen,1  hait  Heilman  doch  wege  gesucht  und  die  wid-  i*89 
derunib  abgeBlagen,  alles  uf  meinung,  des  nehsten  tags  so  ine  gelangt 
widderurab  auzuhangen :  wil  den  rate  bedunken  es  werde  ine  durch 
etliche  andere  ganerben  geschoben,  uf  das  sie  das  slosBe  eroffenen, 

5    uns  ersnellen  und  ire  eigen  leufte  dadurch  jagen  mogen. 
Item  erbut  sich  dan  der  rate  zu  recht,  so  wirdt  es  nit  uf- 

gnomen;  slagen  dann  die  ganerben  recht  fur,  dieselben  rechtgebott 
muB  der  rate  annemen ;  aber  von  den  ganerben  beschicht  kein  volge, 
sonder  werden  alles  wege  gesucht  wie  das  slofi  widder  den  rate  ufgee. 

10  Item  so  die  in  dem  und  andern  slosBen  den  burgern  schuldig 

'sin  und   gutlich   bezalung  nit  erlangen  mogen,  nemen  dan  burgere 
soliche  ire  schuldene  rait  recht  fur,  efi  sij  mit  geistlichem   oder  mit 
des   richs  recht,  so   muBen   sie  durch  solichen   bezwang  ire   recht 
abestellen  uf  den  costen,  etwan  das  heuptgelt  ganze,  etwan  einsteils 

is  verzijhen,  oder  der  rat  muB  sich  ire  in  scheden  erweren.2 
Solichs  und  anders  vil  mere  des  der  rate  itzunt  uB  forcht  und 

umb  friddens  willen  verswigen  muB,  wirt  alles  widder  die  biilichkeit 
und  one  alle  recht  furgnomen  tegelichen  und  one  ufhoren.  kan 
oder  mag  ein  erbare  rate  nit  anders  abenemen  dan  das  die  meinunge 

«o  sij  sie  in  swerer  ufrustunge  zu  halten,  dodurch  sie  die  lengde  in 
armut  und  von  dem  heiligen  riche  in  andere  wege  gedrungen  werden 
sollen.  wan  nun  der  rate  ergangen  des  heiligen  richs  zogen  so 
swerlich  anderen  des  heiligen  richs  steden  den  trefflichsten  glich 
angegriffen,  darumb  in   merglich   schulde  gefallen  und  gomeine  stat 

*5  dadurch  ein  groiB  dapfer  pension  und  gulten  jerlichs  zu  geben 
georsacht  ist,  deBhalber  sie  sich  solichs  unbillichen  zwangs  one 
fernern  schirm  hilf  und  droist  desteminder  ufenthalten  und  erweren 

mogen.  wil  der  rat  verhoffen,  die  keiserlichen  anwelde,  auch  die 
koniglich  majestat  sampt  unsern  gnedigsten  und  gnedigen   hern  den 

so  kurfursten  und  fiirsten  des  heiligen  richs  werden  darinne  sehen, 
wege  suchen  und  furneroen,  damit  sie  solichs  unbillichen  zwangs 

vertragen,  bij  recht  und  dem  heiligen  riche  unbelestiget  bliben  mogen.8 

1  1489  Freitag  nach  Ottern  (Apr.  24)  folgenden    in    dieser    Angelegenheit    noch 
beglaubigl    der    Rath    Dr.    Ludwig    zum  staUfindenden  (6260,  101). 

35    Parodies  als  aeinen  BevoUmdchtigten   zu  a  Dies   geht    wohl    auf  den  Anspruch 
einem    vor     den      He»aitchen     Amtmann  Heilmann's  oben  349. 

Aamu*  Doring  nach  Windecken  auf  Mont.  8  Den    Erfolg    dieser   Eingabe    bilden 
nach  Marci  (Apr.  21)  zur    Verhandlung  zwei   bei    Janssen    II    No.  673  u.  *  im 

iiber    die    Streitigkeilen    Heilmann1 8   mit  Regeal  wiedergegebene  Erlasse  von  Aug.  8. 
40    der  Stadt  angesetzten   Tage  und  zu  alien 
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358  Beilagen.  —  L  Fehden. 

G.    Fehde  rait  Jost  Freund1.    1492  —  95. 
(Zu  62,  236,  249,  255) 

Diese   FeJide,  entstanden  dutch  tin  gegen  das  Erwarten  tines 

answartigen  Kldgers  ausgefaUcnes  Urteil  des  Frankfurter    Schojfcn- 
gerichies  —  durch   tin    Urteil    also,   gegen  das   von    Rechts   wegen    5 
nieht  appeUirt  werden  hmnte  — ,  von  Seiten  Frankfurts  durch  Zu- 
vorkammenheit  und   NaeJujiebigkeit   haufig   xu    schlichten   versueht, 

aber  immer  itieder  dutch   die  Anmaftung ,    durch   die   Ranb-    und 
Raufsueht  des  von  hoher  Stite  untcrstutxtcn  Gegners  unter  stetigcm, 

Wachsen  dcr  Erbitterung  bcider  Seiten  in  die  Ldnge  gexogen,  schliess-   10 
lich  naeh  mehr   als  dreijahriger  Bauer  durch  tinen  nieht  unbeein- 
fluftten   konigliehen    Rechtssprueh   beigelegt,  gibt  besonders    beredtes 
Zeugniss  von  den  traurigen  Reehtsxustanden  Dmtschlands  am  Au&~ 
gange  des  Mittelalters  und  nieht  minder  von  der  Maehtlosigktit  des 

Reiehsofjerhauptes,  sogar  gegeniiber  einem  einxelnen  Mamie  von  nie-    15 
derer  Ilerkunft. 

Aeltere  Frankfurter  Geschichtswcrke*  bringen  die  Notixy  dass 
Jost  Freund,  der  HanptJield  der  xu  schitdernden  Fehde,  1487  Soldner- 
hauptmann  der  Stadt  gewesen  sti.  Das  ist  nieht  riehtig:  der  Gc~ 
naunte  stand  nie  in  die.se m  oder  in  einem  ahnliehcn  Verlialtniss  ao 

zn  Frankfurt.  Ich  vermuthc,  dass  die  Naehricht  auf  folgendcm 

Missvcrstandnisse  Faust's  von  Aschaffenburg  beruht,  der  dieselbe 
als  erster,  und  xtvar  in  seiner  Geschlcchterchronik  des  Ilauses 
Limburg,  bringt: 

Das  Cvneept  tines  Briefes  der  Stadt  Frankfurt  an  Jost  Freund  % 

1488  von  1488  Juli  23*  tragt  die  Uebcrschrift:  Jost  Frunden  heuptman  etc. 
Jost  tear  damals  Hauptmann  der  tinspannigcn  Reisigen  des  Erx- 
bischofs  Berthold  von  Mainx.  Fau-st  wird  dieses  Prddikat  missvcrstan- 
den  und  ohne  Weiteres  auf  die  Frankfurter  Hauptmannschaft  bexogen 

haben,  xumal  ihm  mehrere  Bci'spicte  vorlagen,  dass  Ftinde  der  Stadt  so 
anch  tinmal  Sdldnerhauptteute  derselben  warm.*  Wenn  er  die  Jahres- 
xahl  1487  angibt ,  so  kann  das  in  Anbetraeht  der  Willkurliehkeit, 

urHie  er  —  wie  die  meisten  Chronisten  seiner  Ztit  —  betreffs  dcr 
Jahresxahlen  sich  xu  Schulden  kominen  liefi,  gegen  die.se  Ansicht  ilber 
die  EnUtehung  des  Irrthums  nur  ivenig  xu  fjcdeuten  haben.  85 

Den    Grund  xu  seiner   Fehde  mit  der  Stadt  Frankfurt  nahm 
Jost  Freund  aus  folgeudem   Vorgang  : 

Ein  Frankfurter  Gcbietigerb,  genannt  Fritz  Junge,  tear  (um  1488) 
gestorben,  und  der  Mann  seiner  einzigen  Enkelin  (die  xugleich  still 

1  Nach  Reich**.  6431,  1—3  und  6543,  324,  337),    Hammann    Waltmann    (1S7,    40 
1—491.  193),      Michel     von     Biekenbach     (194, 

*  So  Ler*ner  I,  423;  Kirehner  /,  386.  326  ff,). 

8  6*45/,  /.  8  Sbldnerfiihrer,  wa*  oben   195   prae- 
4  So  Bechtram  von   Vilbel   (oben  314,  ceptor  stipendiariorum. 
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Jost  Freund.  359 

einxiger  erbberechtigter  Nachkomme  war),  der  Wirth  Hermann  xum  1488-92 
Bock  in  Mainz ,  wollte  das  Erbe  seiner  Frau  antreten;   doch  Jost 

Freund  und  andere  Verwandte,  sammtlich  nur  mit  Geschtvistern  des 
Fritz  durch  Heirathen  verwandt,    erhoben  auch  Erbansprilche   und 

5  protestirten  gegen  die  Besitzergreifung  durch  Hermann;  am  ener- 
gischsten  der  Soldnerhauptmann ,  er  hatte  die  Bruderstochter  des 
Fritz  zum  Weibe.  Der  Spruch  fiel,  ohne  Zweifel  ganz  richtig, 

gegen  diese  Anspruche  aits1;  die  legitime  Abstammung  der  Enkelin 
gait  als  so  sicher  verbiirgt,    dass  die  Schoffen  auf  das  Beibringen 

10  von  Beweisen  fur  dieselbe  (was  gerade  die  andere  Partei  heftig 

forderte)  verzichteten.2 

Jost  gab  sich  mit  dem  Spruche  nicht  xufrieden:  er  verlangte 

von  der  Stadt  Auslieferung  des  Erbes  oder  zum  Ersatz  eine  Sum-me 
Qeldes.     Frankfurt   lehnte  das   ab,   erbot  sich  aber  1488  Juli  23, 

is  ihm  vor  dem  Erzbischofe  Berthold  von  Mainz  daruber  zu  RecJU 
zu  stehen,  weil  Hermann  zum  Bock  Mainzischer  Unterthan  war. 
Berthold  erklarte  sich  auch  auf  eine  in  dem  Sinne  an  ihn  gerichtete 
Bitte  des  Rathes  bereit,  das  Schiedsrichteramt  zu  ubemehmcn,  doch 

erst  wenn  er  Mufie  habe.3    Damit  war  die   Sache  auf  die  lange 
so  Bank  geschoben,  denn  bis  Ende  1492  hatte  er  sich  noch  nieht  um  die 

Angelegenheit  gekummert,  wie  aus  vielen  Briefen  Frankfurts  hervor- 
geht.  Jost  hatte  sich  unterdefi  schon  selbst  zu  helfen  versucht; 

1490  Marz  25*  war  er  Feind  der  Stadt;  doch  muss  er  sich  bald 
daniach  beruhigt  haben,    denn  der   Brief,    durch   den  er  die   im 

25  Folgenden  darzustellende  Fehde  formell  eroffnete ,  ist  von  1492 
Nov.  16.  Derselbe  kam  erst  filnf  Tage  nachdem  sich  der  Aussteller 
einen  UeberfaU  gegen  Frankfurter  Angehorige  erlaubt  hatte  an. 

Nov.  20.  nahm  er  ndmlich  zwei  Frankfurter  Juden,  welche 

xu  Schiffe  unter  Mainzer  Geleit  nach  Wertheim  xu  einer  Juden- 
so  hochzeit  fuhren,  auf  dem  Maine  bei  Burgstadt  oberhalb  Milteti- 

berg's,  nicht  ohne  Hillfe  des  Fdhrmannes  und  einiger  Burgstddter, 
die  ihn  an  das  Schiff  gebracht  liatten,  gefangen  mid  setzte  sie 
in   Hardheim    und  darnach    in   Rieperg   gefangen.     Am   Samstag 

1  Er  war  14S8  Juli  23  schon  geftillt.  die   Frau   des  Hermann  zum  Bock   ah- 
35    6431,  1.  siamme,   eine  Behauptuny,   die  sicherlidi 

*  Jost  weiss  in  seinem  ersten  Schreiben  nicht  die  mindeste  GlaubtvUrdigkeil  ver- 
und  Anklagen  gegen  dieselbe  auch  niclUs  dient. 

vorzubringen;  erst  sp'dter  —  so  in  seinen  •    Frankfurter   Anerbieten    an    Jost, 
Schreiben  an  die  Frankfurter  Zunfte  von  Anfrage  betrefs  Uebemahme  des  Schieds- 

40    1493    Apr.     30     (als     Urkunde     1  dem  richteramts  an  Berthold   von  Maim  und 

Texte  beigegeben)  stdlt  er  die  Behaup-  Antwort  desselben  6431,  /,  2,  3. 

tung  auf,   Fritz  sei  von  Eifurt  mit  der  *   Jost  an  Qelnhausen  1490  M'drz  25: 
Ehefrau  eines  Andern  durchgegangen  und  mor  ist  ungezeiffel  euch  sei  unforborgen 
habe  mit   dieser  noch  zu  LebzeUen  ihres  in  wolcher  mafi  ich    in  foiden  mit  don 

45    Marines  die  Toehter  gezeugt,  von  welcher  von  Frankfurt  komen  bin...     6543,  1. 
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360  Beilagen.  —  L  Fehden. 

U92  darauf  (Nov.   24)   wurde  erst  der  Fehdebrief,  van  Nov.  16  datirt, 

Uberbracht. l 

Naturgemdss  wandte  sich  Frankfurt  xundchst  an  den  Erx- 
bischof  Berthold  vo?i  Mainz,  dock  nicht  mehr  als  den  Dienstherm  Josfs, 

derm  dieser  hatte  schon  seinen  Abschied  genommen*,  sondern  weil  b 
der  UeberfaU  unter  Mainxer  Geleit,  in  Maimer  Qcbiet,  ja  sogar 
mit  Iliilfe  Mainxisclier  Unterthanen,  des  Fahrmannes  und  einiger 

BurgsU'idter,  geschehen  tear. 
Das  Verhalte?i  des  ErxbiscJiofs  wdhrend  der  ganxen  FeJule 

ist  —  das  will  ich  hier  vorausbemerken  —  ein  der  Stadt  entscMeden  10 

feindseliges.  Oleieh  seine  Stellungnahme  xu  dem  Ueberfalle  bci  Burg- 
stadt  lasst  die  Parteinahme  fur  seinen  fruheren  Soldnerhauptmann 
nur  xu  deutlich  erkennen.  Auf  cine  des  xweiten  Wiirdentrdgers  im 
Reiehe  wenig  wilrdige  Art  wdlxte  er  jede  Verantwortung  filr  die 
angefuhrten  drei  Moniente  des  Ueberfalles  von  sich  ab.  i5 

Frankfurt  hatte  seit  Langem  einen  Vertrag  mit  dem  Maimer 

Domstifte,  naeh  wekliem  jeder  Theil  dem  andern  Geleit  und  Sehutx- 
in  seinem  Gebiete  gewdhren  musste.  Der  Vitxthum  von  AscJmff en- 
burg  hatte  den  beiden  Jnden  bis  Freudenbcrg  Geleit  gegeben;  sie 
hatten  es  bexahM;  unter  diesem  Geleit  warm  sie  auf  einer  offenen  so 

Strasse  —  dem  Maine  —  gefangm  worden,  mit  Unterstutxung 
eines  Mainxer  Beamten,  des  Fahrmannes  fdessen  Verhalten ,  wie 

bewiesen  wird,  mehr  als  xweifelhaft  geivesen  ivar) 8  und  Mainxischer 
Unterlhanen,  der  Dorfleute;  sie  ivurden  sogar  auf  ein  Maimer 
Lehen,  auf  Schloss  Hardheim  gefuhrt  und  kamen  von  da  bald  naeh  26 
Rieperg,  welches,  wie  es  die  Frankfurter  nicht  anders  wussten, 
ebenfaUs  Maimer  Lehen  war.  In  diesem  Sinne  stellte  der  Rath 
dem  Erxbiscliofe  den  Handel  dar  und  bat  ihn,  fur  unentgeltliehe 
Auslieferung  der  Gefangenen  und  fur  Bestraftmg  der  Vergehen 

seiner  Unterthanen  Sorge  xu  tragm.  Der  Erxbisc/iof  xog  Erkun-  go 
digungen  ein;  seine  Antivorten  auf  die  Klagebriefe  der  Stadt  kommen 

auf  folgende  Punkte  hinaus  : 

Er  hat  den  Fahrmann  verhort,  obgleich  die  Fdhre  nicht  einmal 
des  Domstiftes,  sondern  des  Domprobstes  Lehen  ist.  Derselbe  hat 
ausgesagt,  doss  ihn  etliche  Reisige  gcbeten,  sie  an  das  Schijf,  welcties  35 

1  Jost  entschuldigte  das  zu  spttte  Ein-  fall  unlernommen  (SI  u.  a.  and.   Orlen). 
Ireffen  des  Fehdebriefes  nachher:  er  habe  Jedenfalls  nur  eine  gesuchte  Ausrede. 

einen  Knecht  rechtzeitig  mit  dem  Schrift-  *    Dieses    wird   schon    1492    Juni    11 
stiick  abgeschickt,  dock  sei  derselbe  unter-  als  geschehen  berichtet ,   zugleich  mit  dem 
wegs  krank  geworden  und  habe  den  Brief  Zusatz,     doss    Jost     in     der     Meinung    40 
zurUckgebracht ;   das   habe  er  doch  nicht  sei,    Frankfurt  allerlei  Schaden    zu  thun 
voraussehen   kimnen;    unterdess   habe    er  (5). 

(Jost)  in  der  Voraussetzung,  doss  Frank-  3   Vergl.  die  folgende  Note. 
furt  den  Brief  schon  erhalten,  den  Ueber- 
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den  Main  hinauffahre,   xu   bringen,  da  sie  unit  demselben  welter  1492-93 
fahren  tvoUten.     Dies  und  nicht  mehr  habe  er  gethan.1 

Der    Vizthum    von   Aschaffmburg   hat  nur    das    Reckt,    bis 
Miltenlterg  Geleit  %u  geben,  und  da  er  fur  diesen  Fall  keine  beson- 

5    dere  Erlaubniss  gehabt  hat,  so  sind  die  Juden  bei  Burgstadt  nicht 

mehr  unter  Maimer  Oeleit  gewesen.  * 
Rieperg*  ist  nicht  Mainzer,  sondem  Wilrxhurger  Lehen. 
.  .  .  haben  wir  euch  hievor  zu  erkennen  geben,  das  die  Judden 

unser  geleit  nit  gehapt,  wir  auch  des  handels  nit  gefallens  haben, 
10  doch  den  vertrag  (mit  Frankfurt  betreffend  gegenseitige  Oewahrung 

von  Oeleit  und  Schirm,  dessen  Copie  ihm  Frankfurt  xugeschickt) 
ermessen  und  uns  gepurlich  halten.  Mit  dieser  Aeusserung  lehnte 
Berthold  jedes  weitere  Eingreifen  seinerseits  in  den  Handel  ab 

(1493  Jan.  2).* 

15  Diese  so  deutliche  Parteinahme  Berthold's  von  Henneberg  fur 
Jost  Freund  hatte  fur  den  Augenblick  xur  Folge,  dass  sich  eine 
Anxahl  Manner  vom  niedern  Add  oder  auch  gar  nur  Reisiger  an 
denseWen  anschhssen  und  der  Stadt  ihre  Fehdebriefe  ubersandten;  so 
1493  Febr.   7  Wolf  von   Hardheim,   Eitel  Rudde  von  Kollenberg, 

*>  Ounx  Hurafi  von  Seckbach,  Hans  Schmidt  von  Bergen,  Lipes  von 
Biberau*;  April  17  Friedrich  von  Wartenfels  Bitter,  Johann  von 
Jasperg,  Hans  von  Betxenstein,  Johann  von  Leunstetten,  Endres 
Herling,  Jorg  Henfilin  und  eine  Reihe  in  einem  Brief e  aufgefuhrter 

Reisiger5;    Mai  20   Frowin   von  Hutten6,   Juni  26  Peter  KroUe1; 
25  mehrere  erst  nachdem  von  ihrer  Seite  irgend  ein  Zugriff  gegen 

stddtisches  Eigenthum  vorausgegangen  war.  8 

36 

40 

45 

1  Dagegen  Frankfurt  an  Berthold 
1492  Dec.  22 :  .  .  .  obe  ino  (den  Juden) 

aber  solichs  alles  (dass  sie  glaubten 

8<noeit  man  ihnen  Geleit  g'dbe,  so  weit 
hiitten  sie  e*,  dass  sie  zu  Mtttenbery  den 
Zott  entrichtet,  doss  der  Fdhrmann  daran 

erinnert  set,  dass  sie  unter  Maimer  Ge- 
leit fUhren)  nit  hilflich  sin,  dos  wir 

doch  nit  glaubens  tragen,  so  mocht  es 
dennoch  der  vertrag  zwischen  euwern 

gnaden  stift  und  uns,  besondor  etlicher 
mitteter  und  der  von  Burgstat  halber  nit 
erlijden,  das  sich  dann  der  ferge  von 

Burgstat,  als  ob  er  des  handels  nit 
wissens  gehabt  und  sie  ungeverlich 
ferner  hinuf  zu  fnren  angefurt  hette, 
entschuldiget  hat,  konnen  wir  ime  und 

sinen  mitfurern  u£  dem  dem  dorf  Burg- 
stat, nachdem  sie  die  linen  abgehauwen 

und  den  ernst  geweltiger  tart  gesehen, 

und  das  zuruffen  vom  schiffman  ge- 
hort  haben,  nit  glaubens  geben,  wollen 
sie  auch  dermasson  sie  euwern  gnaden 

angeben  haben  ufi  ursachen  diefimals 
on  noit  zu  schriben  nit  fur  entschul- 

diget halten  .  ♦  .  (29). 

8  Wo  sich  die  Juden  in  Gefangen- 
sehaft  befanden. 

8  33. 

<  41-45. 

6  75—80. 
6  90. 
7  98. 

8  Hurras,  Schmidt  von  Bergen  und 
der  v.  Biberau  nahmen  Febr.  4  den  elf- 

jUhrigen  Sohn  Philipp  des  Frankfurter 

Burgers  Zinkhenne  bei  Seckbach  ge- 
fangen,  Wolf  und  Eitel  raubten  Febr.  9 
dem  KathaHnenHoster  einige  Pferde 

(a.  a.  0.  9). 

23* 
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U98  Die  grossen  umwohnenden  Dynasten  verhiettm  sich  ziemlich 
lau  xu  den  Vorfatten.  Sie  vmrden  vid  mit  umfangreichen  Ver- 
theidigungsschriften  beider  Theile  behelligt,  beschrankten  sich  aber 
meistens  auf  die  Redensarten :  doss  ihnen  der  Handel  nicht  Ueb  set 
und  doss  sie  ihr  moglichstes  fur  die  klagende  Partei  thun  wollten,  & 
aber  erst  Erkundigungen  einxiehen  miissten;  einige  antworteten 
auch  auf  die  Bitte  der  Stadt,  den  Feindeti  Wege,  Stege  und-  Zehrung 
in  ihren  Oebieten  nicht  gestatten  xu  wollen,  doss  sie  ilber  die  Oegner 
noch  nichts,  was  sie  xu  diesem  Schritte  bewegen  konnte,  vernommen 
hdtten  mid  sich  darum  in  diesem  Punkte  neutral  verhaUen  miissten.  10 

Nur  Graf  Otto  von  Sohns  erhldrte  off  en,  dass  alles,  was  Jost  anders 

als  der  Rath  berichte,  erlogen  sein  milsse.1 

Beachtenswerth  ist  xundchst  noch  das   Verhalten  des  Bischofs 
Rudolf  von    Wurxburg.     Er    war    Lehnsherr    von    Rieperg,    dem 
Enthalte  Josfs  und  seiner  Genossen,  von  dem  Orte  also,  wohin  die  is 
beiden  Frankfurter  Juden  gesetxt  warm,  wohin  auch  bald  nachher 
der   elfjdhrige   Sohn   des  Frankfurter   Burgers   Zinkhenne  gefiihrt 

wurde*    Nun  halten  sich  die  Juden  bald  ausgeldst:    450   Fl.   be- 
xahlten  sie  baur  und  wu/rden  daraufMn  frei  gelassen* ;  fii/r  680  Fl. 
vmrden    Verschreibungen   ausgestellt;     der    Wurxburger    Domherr  so 

Georg  von  Gutenberg  tritt  als   Bilrge  auf*.     Aber  der  Knabe  sass 
noch  dort,  und  da  sein  Voter  nicht   im  Stande  war,  die  geforderte 
Summe  (140  Fl.)  xu  xahlen,  oder  dies  vielleicht  nisht  thun  mochte, 

trotx  der  flehentUchen  schriftlichen  Bitten  des  Kleinen*,  wohi  weil  er 
auf  baldigen  giitlichen  Austrag  der    Sachs  hojffte,    so    nahm    sich  as 
Frankfurt   des  Knaben  an.     Doch  dauerte  es  mehr  als  ein  Jahr, 
bis   derselbe  freigelassen   wurde,    und  xwar  geschah  dies  erst  auf 
Weisung  des  Konigs  Maximilian  hin,  welcher  durch  die  Aussagen 
einer  Frankfurter  Gesandtschaft  bewogen  anardfiete,  dass  der  Knabe 
ohne  Entgeltniss  freixugeben  sei  und  dass  der  Bischof  den  Lehens-  so 
trdgern   auf  Rieperg,   den  Herren  von   Thtirn  und  Wolfgang  von 
Hardheim,  das  Dulden  von  Beschddigungen  Frankfurfs  von  Rieperg 
aus  xu  verbieten  habe,  ja  Jost  und  dessen  Anhdnger  in  seinem 

Gebiete  ilberhaupt  nicht  dulden  diirfe. 6  Der  Knabe  verschuwnd  bald 
von  Rieperg,  tmirde  aber  keineswegs  sofort,  auch  nicht  unentgeltlich  95 

frei  gelassen,  sondern  auf  Burgscliaft  Friedrich' s  von  Rosenberg  hin, 
unter  der  Bedingung,  dass  er  sich  wieder  steUen  musse,  wenn  das 

1  1492  Dee.  18  (27).  «  Laut  Brief  von   1493  Febr.  14  an 
*  Vergl.  oben  361.  Note  8.  eeinen   Vetter  Friedrich  von   Outtenberg 
3  Sie  wurden  von  Friedrich  von  Gutten-  a.  a.  0. 

berg9    Amtmann   von  ProzeUen ,  im  Auf-  5  Von  1493  Jtdi  14  u.  25  (114  u.  116). 
trage  Jost  Freunde   1493   Febr.  14   ent-  •   Von  1494  Apr.  21  (213). 
lassen  (60). 
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Oeld  filr  ihn  nicht  xu  einem  festgesetxten  Termine  bexahlt  werde.   1493 
Er   hat   das  Odd  nicht  bexahlt,  sich  auch  nicht  wieder   gestellt; 
Frankfurt   tvurde  da  fur  spdter,  wie  es  sicherlich  mit  Recht  sagte, 

veranttaortlich  gemacht  ohne  Grund.1 

5  Bevor  ich  mich  tvieder  xur  Hauptperson  und  deren  Ruckhalt 
wende,  will  ich  fiber  das  Verhalten  derer  von  Hutten  Einiges  ein- 

fiigen. 
Es  treten  vom  Oeschlechte  der  Hutten  hauptsdchlich  vier  Sprosse 

in  dieser  Fehde  handelnd  auf,  die  sich  Briider  und  Vettem  unter- 
10  einander  nennen:  Jacob,  Diether,  Hans  und  Frowin.  Nach  alter 

Familientradition ,  so  heben  sowohl  die  drei  Erstgenannten  als  die 
Frankfurter  hervor,  bestand  xtmschen  ihrem  Oeschlechte  und  der 
Stadt  stets  ein  gutes  Einvemehmen.  Bald  nach  dem  Ausbruch  der 
Fehde  mit  Jost  wurde  es  getriibt :  Frowin  ilbersandte  1493  Mai  20 

15  urn  Eitel  Rudde  von  Kollenberg's  ivitten  der  Stadt  seinen  Fehdebrief* 
und  betheiligte  sich  schon  bald  an  der  Abbrennung  des  Frankfurter 
Dorfes  Dartelweil.  Dadurch  kamen  die  ubrigen  drei  Frankfurt 
gegenuber  in  eine  unangenehme  Lage:  denn,  hatten  sie  mit  ihm 
gemeinsamen  Besitx   und  er   beschadigte  seine   Feinde  auf  diesem 

»  oder  von  diesem  aus,  so  stand  der  Stadt  hinwiederum  das  Recht  xu} 
ihn  an  dem  Seinigen  xu  beschddigen,  wobei  denn,  war  der  Besitx 
gemeinsam,  die  Vettem  und  Briider  mitleiden  mussten.  Das 
suchten  Hans  und  Diether  xundchst  xu  verhilten.  Auf  die  Anxeige 

Frankfurts  hin,  doss   Frowin   der  Stadt    Feind   geworden9,   ant- 
15  tvorteten  sie:A  ihnen  sei  davon  nichts  bekannt;     Frowin  habe  sich 

sett  Jahr  und  Tag  von  ihnen  gethan,  doch  wollten  sie  ihm  schreiben, 

dass  er  die  Feindschaft  absteUe*.     Als   dieser  ablehnte  und  dabei 
bemerkte:  Frankfurt  habe  bisher  alle  Anerbieten  Josfs  betreffs  Aus- 

.gleich  des  Streites  durch  Schiedsspriiche  verdchtlich  xuriickgewiesen5, 
ao  wurde  alien  dreien  eine  Abklage  xugesandt6 ;  es  erfolgte  daratif  die 

Mittheiiung  von  ihrer  Seite,  dass  sie  mit  Froioin  niclds  gemein 

flatten1.  Das  geschah  Juni  30;  tags  xuvor  xeigte  Erxbischof 
Berthold  Frankfurt  einmal  wieder  seine  Ueberlegenheit :  er  sandte 
dem  Rathe  die   Erkldrung  xu,  dass  Jacob  und  Hans  von  Hutten 

86  unter  seinem  besondem  Schutx  und  Schirm  sttinden.* 

Die  Verhdltnisse  lagen  nicht  so  einfach  alsjene  vorgaben.  Denn 
kaum  vier  Wochen  nach  der  Mittheiiung  von  Juni  30  schrieb  Diether, 
dass  er  mit  Frowin  mid  dem  Herrn  von  Hanau  tine  untheilbare 

Pfandschaft  besitxe;  er  bat,  ihn  trotxdem  Frowin's  Feindschaft  nicht 

40        »  1496.    80  noch    wahrend    der  1496  6  Juni  10  (95). 
Nov.  9taUfinden-den  Verhandlungen.  6  Juni  26  (97). 

1   Vtrgl.  oben  361.  7  Juni  30  (101). 
*  Von  1493  Mai  25  (91).  •  99, 
«  Mai  80  (98). 
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U93  entgeUen  zu  lassen  und  die  AbUage  zuriickznziehen. l  Frankfurt  be- 
willigte,  doss  ihm,  wenn  er  Frowin  nicht  vergonnen  wotte,  aufder 
gemeinsamm  Besitzung  oder  von  ihr  aus  Frankfurt  zu  beschadigcn, 

nichts  geschehen  solle.  *  Dieser  berechtigten  Forderung  nachztikommen 
fiel  Diether  nicht  ein;  Frowin  hielt  sich  sowohl  in  der  fraglichen  5 
Besitzung  als  in  dem  Oebiete  der  Hutten  ilberhaupt  auf;  das  erfuhren 
die  Frankfurter  bald,  nachdem  sic  Diether  ihre  Zusage  gemacht  hatten. 

Sie  liessen  darum  die  Auffordcrung  an  aUc  drei  ergehen  das  abxn- 
stellen,  widiigenfalls  sis  nach  landlaufigcm  BraucJw  die  Besitxungcn 

angreifen  toiirden. 8  Die  Nachrichten  iiber  ihr  feindscliges  Verhalten  10 
desavouirten  jev£  bald ;  sic  hatten  im  Oegentheil  ihrcn  Vctter  zu  der 
Zusage  bestimmt,  Frankfurt  auf  ihren  Giltem  und  von  diesen  aus 
nicht  beschddigen  zu  woUen.  Obendrcin  fragten  sie  an,  ob  der  Schaden, 
der  ihnen  durch  das  Abbrennen  zweier  Scheuern  bci  ihrem  ScMosse 

Hansen  entstanden,  melleicht  von  Frankfurt's  Seitc  angcrichtct  15 
worden  sei.4  Mit  der  Versicherung  der  andcrn  Seitc,  doss  twi  ihr 
aus  nichts  dergleichen  untemommen  worden  seib,  bricht  die  Korre- 
spondenz  auf  etwa  anderthalb  Jahre  ab. 

Wenden  wir  uns  jetzt  wieder  zu  dem   Veranlasser  der  Fclide, 
Jost  Freund,     Schriftlich  und  miiridlich  beschuldigte  er   bci   viclcn  so 
Reichsstdnden   die    Frankfurter   grossen    Unrechts   gegen    ihn   und 
erkldrte   die  Angaben  ihrer   Schriften  filr  erlogen;     er  renommirle 

damit,  dass  er  sich  vor  einer  grossen  Anxahl  von  namentUch  auf- 
gefuhrten   Fiirsten,    Orafen,    Herren,    Bittern    und    Stddten  gegen 
Frankfurt  zu   Recht  erboten   habe ,   doch   dabci  hintangesetzt,  was  tb 
sich   wdhrend  der  Fehde  zwischen  beiden   The i ten   xugetragen  habe. 
Bet  Rath  rastete  aber  auch  nicht,  die  BcschuMigungen ,  wchhe   die 

Handlungsweise    des    Gegners  gegen  ihn   ausgehen   liess,    zu    cut- 
kraften,      Kam    irgend    woher    ein    Ocriicht,  dass    dort   von   Jost  4 
Schlechtes  iiber  die  Haltung  Fraukfurts  gegen  ihn  gcaussert  worden  30 

sei,  gleich  sandte  man  dorthin  cine  ausfuhrliche   Widerlegung,  ganz 

abgesehen  von  einem  allgemeinen  Ausschreibcn,  welches   nach   weit- 
schweifvger  Auseinandersetxung  des  Thatbcstandcs  die  Auffordcrung 
enthielt,  Jost   und  seine  Anhanger  in    den   betreffenden    Tertitorien 

nicht  zu  dulden*.  Jost  blicb  auch  darauf  die  Ant  wort  nicht  schuldig;  35 
sogar    vier    Frankfurter    Ziinfte    erhicltcn    von    ihm   ein     Rccht- 
fertigungsschrciben,  in    welchem   er   die    eJicliehe    Abstamrnung    der 
Frau     des     Hermann    zum     Bock     in     Abrcde    stellte     und     wie 

stets   vorher    mit    seinem    Rechtgebot    vor   so   vklen  Reichsstdnden 

prahlte,  ja  sich  zu   einem   Verhbre    mit  dem  Rathe   vor  je  zwei  40 

»  Juli  5  (105).  8  Sept.  6  (128). 
8  Juli  13  (113).  6   Von  1493    Mdrz   26   (62).     Hierbei 
8  Aug.  8  (120),  sei   bemerkt ,    dass     solche    Ausschreiben 
4  Sept.  1  (126),  auch  offentlich  angeschlagm  umrde*. 
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aus  jeder  Zunft  erbot !  l     Von  diesem  Rechtsgebot  hatte  die    Stadt   mm 
freilich  von   ihm  direkt  keine  Andeutung   erhalten,  Iconnte  dasselbe 
also  mit  Recht   ignoriren.     Sie   sah    noch  immer  den   Erxbischof 
von  Mainz  als  den  gegebenen  Schiedsriehter  fur  diese  Angelegenheit 

5  an  und  Hess  trotx  der  ablehnenden  Hcdtung,  die  dieser  gexeigt  und 
wdhrend  der  ganxen  Fehde  zeigte,  nicht  ab}  ihn  urn  Vennittlung 
anxugehen,  bis  sie  endlich  cinsah  (naeh  so  vielen  vergebliehen 

Versuchen,  die  bei  der  Rastlosigkeit  der  Feinde  viel  Geld  und  Burger- 
gut  hosteten),  dass  von  ihm  kein  guter  Wille  mehr  xu  ertvarten  sei, 

10  und  sich  nun  erst  an  die  Instanx  wandte,  wo  sie  allein  noch  Hiilfe 
erhoffen  konnte,  an  den  Konig. 

Ende  August  1493  begannen  die  regelmdssigen  Verhandlungcn 
mit  Mainx  ivieder;  sie  waren  von  steten  Reibungen  mit  dem 

Erxbischofe    und    seinen     Untergebenen     begleitet    und-    wohl    aus 
15  diesem  Orunde  vergeblieh.  Frankfurt  wandte  sich  August  31  an 

den  Erxbischof  mit  dem  ErsucJien ,  sich  von  jetxt  an  dem  (schon 

berilhrten)  Vertrage*  gemass  xu  halten  und  Jost  und  dessen  Oenossen 
das  Land  xu  verweise?i,  da  gerade  von  diesem  aus  dutch  jene  der 

Stadt  viel  Schaden  geschelie.3     Berthold  leugnete   das    nicht    bloss 
ao  —  er  drehte  den  Spiess  um  und  verlangte  Abtrag  und  Kehrung 

dafiir,  dass  die  Frankfurter  einige  Leute  aus  seinem  Amte  Steinheim 

gefangen  und  peinlich  gefragt  hatten* ;  drei  Tage  spater  forderte  er 
weiter,  dass  sie  einen  Burger  von  Seligenstadt  ,  der  eben falls  von 

ihnen  peinlich  gefragt  warden,  loslassen  sollten. 5  —  Es  waren  darilber 
*5  in  der  Zeit  bis  Oct.  19  dreimal  Rathsfreunde  beim  Erxbischofe,  xu 

Steinheim,  xu  Mainx  und  xu  Hochst.  Dabei  wnrde  neben  anderem* 
auch  noch  die  Einigung  mit  Jost  vcrhandelt,  der  sich  ivieder 
einmal  erboten  Jiatte,  vor  dem  Erxbisclwfe  Recht  xu  geben  und 

xu  nehrnen,  doch  unter  der  schon  crwahnten  Klausel,  „dabei  hint- 

so  angesetxt,  was  sich  in  Fehden  xwischen  beiden  Theilen  begeben  hat.11 
Durch  sie  ivurde  das  A?ierbieten  fur  den  Rath  ebenso  unannehmbar 
wie  die  frilheren  ahnlich  lautenden;  denn  accept irtc  er  dieselbe, 
so  hatte  er  ja  gar  nichts  an  Jost  xu  fordem  ;  er  schrieb  das  an 
den    Erxbischof,    van    ivehhem   ihm    dieser   Vorschlag  des    Oegners 

35  unterbreitet  worden  war  und  fiigte  hinxu:  Jost  sei  ohnedies  durch 
scin  Verhalten  naeh  den  Bestimmungen  der  goldenen  Bulle,  der 

kdniglichen  Reformation  (d.  i.  Friedrich's  III.  von  1442)  und  des 
xehnjahrigen  Friedens  (Maximilian's  von  1486)  in  Acht  und  Bann 
gerathen,    und   wenn  er  bei  der  Bedingnng   verharre ,  so  solle  ihm 

40  der  Erxbischof  sein  Land  verbieten. 7     Bertholt  that  darauf  nichts 

1  AprU   30   (81—84)  aU    Urkunde   1  *  Sept.  5  (ISO), 
unten  abgedruckl.  6  Sept.  8  (132). 

8  Oben  360.  6  Vergt.  die  folgende  SeUe. 
8  125.  »  Oct.  19  (154). 
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1493/94  wetter  als  dafi  er  Jost  das  Schreiben  Frankfurts  xusandte.1  Seine 
Stimmung  war  und  blieb  eine  feindselige:  wenn  ihm  auch  der  Rath 
nach  den  drei  Tagen  besten  Dank  fur  das  den  Rathsfreunden 
bezmesene  Wohlwollen  amdriickte  *  —  sein  und  seiner  Beamten  Ver- 
hatten  bewies  nur  xu  deutlich,  doss  er  nur  hose  Absichten  gegen  5 
Frankfurt  im  Schilde  fuhrte.  Schan  wtihrend  der  Verhandlungen 
xu  Stemheim,  Hbchst  und  Mainx  warm  drei  Frankfurter  xu  Nied 
gefangen  und  in  Hdchst  festgesetxt  warden,  nach  der  Versicheru?ig 

des  Bathes  ohne  irgend  etwas  Feindseliges  gegen  Mainx  oder  Main- 

xische  Unterthanen  unternommen  xu  haben.1  Ihre  FreUassung  war  10 
trolxdem  nkht  ohne  Weiteres  xu  erhzngen.  Der  Amtmann  xu  Hdchst, 
Philipp  von  HaMstein,  verweigerte  dieselbe:  er  habe  keinen  Befehl 

daxu;  wenn  ein  soleher  —  fiigt  er  nicht  ohne  Hohn  hinxu  —  cin- 

getroffen  sei,  werde  er  sie  so  fort  vornehmen.* 

Weit  deutlicher  trug  der  Hofmeister  Thoman  Rudde,  der  Voter  is 

Eitel  Rudde' s  von  Kollenberg,  des  Oenossen  Josfs,  die  Feindschaft 
xur  Schau.  Von  ihm  wusste  man  aus  sicherster  Quelle,  doss  er  die 
Feiude  der  Stadt  wesentlieh  unterstiltxte ;  die  Erbittet  ung  gegen  ihn 

war  so  gross,  doss  sich  Frankfurt  erst  nach  mehrfachen  pers&n- 
lichen  Verhandlungen  seiner  Rathsfreunde  mit  dem  Erxbischofe  und  » 
nicht  ohne  dass  scharfe  Worte  in  Brief  en  gefatten  warm,  beruhigte. 
Zwischendurch  wurdc  die  Stadt  einmal  beschuldigt,  an  einem 
Anschlage  auf  die  Mainxer  Stadt  Proxelten  betheiligt  getvesen  xu 

sein,  eine   Verddchtigung,  die  sie  energisch  xuriicktvies.6 

Marx  1494  schien  es  einmal,  als  ob  sogar  Jost   Freund  der  w 
Fehde  ilberdrilssig  getaorden  sei.  Er  hatte  nach  den  fruher  erwdhnten 

Ueber fallen  in  der  Ndhe  Frankfurt s   eine  Schafheerde  genommen6, 
—  jedenfalls    war    ihm    durch   die   Felide   mehr  als   reiehlieh   der 
Seliaden  ersetxt,  welcher  ihm  durch  die  vermeintliche  Vormthaltung 
seines  Erbes  geschehen  war.     Oenug,  er  Hess  Marx  25   durch  den  so 
Erxbischof  einen  Waffenstillstand  (anstant)  bis  Pfingstefti  (Mai  18) 
eingerechnet     anbieten,    wahrend    dessen   Berthold    den    Streit   xu 

schlichten  sich  bereit  erkldrte.1  Mit  der  Abhaltung  von  Tagen  durch 
ihn  in  einiger  Zeit    war  Frankfurt  einrerstandm,  nicht  mit  einem 

Waffenstillstand:  aber  gutlichen  anstant  hie  und  zwischen  pfingsten  35 
in  unentscheidener  feheden  zu  lijden   konnen    wir  uns  nutzlich  sin 
uS  ursaehen  in  rat  nit  finden.  8 

1  155.  1494  Jan.  3  ruhte  der  Briefroeched  und 

1  o^  jg  (154),  drehte  sich  dann,  toweit  6*  unt  interree- 

8   a.    24  (iak\  *ir*>  um  TlwMin  Rudde  und  JoH.  40 

«  Sept.  28  (148).  a   Ver9l  oben  249' 

*  Die    Akten   daruber  geken  bis  1494  7  196- 
Apr.  1  (208)  ;  zwiecken  1493  Oct.  20  und  •  199. 
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Die    Verhandlungen    tourden    damit   nicht   abgebrochen,    sie  1494 
stockten   aber   bald  darauf,  wohl  da  der  Erxinschof  dutch  seinen 
Zwist  mit  detn  Pfalxgrafen  Philipp  vollauf  in  Anspruch  genommen 

ward. x  Erst  vm  August  tourden  sie  taieder  aufgenommen,  doch  nicht 
5  —  taie  fruher  —  durch  den  Erxinschof  selbst  gefiihrt,  sondem  dutch 

seinen  StatthaUer  in  Aschaffenburg,  den  Orafen  Johann  von  Isenbwrg- 

Biidingen.* 
Unterdeft  war  die  Versbhnung  durch  das  energische  Auftreten 

Erankfurts  gegen  Jost  und  seine   Eeinde  ein  wenig  in  die  Feme 
10  gerilckt  warden.  Die  Frankfurter  flatten  am  Donnerstag  dem 

17.  April  einen  Helfershelfer  Josfs,  der  offenkundig  Strassenraub 
getrieben,  gefangen  und  gleich  am  folgenden  Tage  mit  dem  Schwerte 
hinrichten  lassen.*  Sie  hatten  ferner  den  schon  erwdhnten  ktinig- 
lichen  Erlq/3  an  den  Bischof  von  Wurxbnrg  (nach  tvelehem  dieser 

15  auch  Jost  sein  Land  verbieten  sotte  etc.1)  ausgewirkt.  Die  Sprache 
des  Oegners  zeigt  deutUch,  doss  ihn  dieses  Vorgehen  erbittert  hatte, 
und  wenn  er  sich  audi  taieder  vor  dem  Bischof  von  Wurxbwrg 
oder  vor  dem  Stadtgericht  daselbst  oder  vor  den  Oanerben  von 

Rieperg  wu   Recht  erboten   hatte5,  so   war  dieses  Anerbieten  durch 
*>  die  schon  bekannte  Klausel,  die  er  eben falls  einfugte,  nicht  mehr 

taerth  wie  die  vielen  andem,  die  er  vorher  in  demselben  Sinne 
gemacht  hatte  und  spater  machte. 

Die  Verhandlungen  von  der  Maimer  Seite,  Aug.   7  durch  den 

StatthaUer    Orafen   Johann  von  Ismburg-Bttdingen,    wieder   auf- 
«6  genommen,6  tourden  sehr  langsam  gefiihrt.  Ein  Tag,  den  Johann 

auf  Donnerstag  nach  Laurentii  (Aug.  14)  nach  Aschaffenburg  an- 
setzie,  wurde  von  Frankfurt  wegen  der  Kiirxe  der  Zeit  abgeschrieben, 
und  der  StatthaUer  honnte  wegen  seiner  Amtsgeschdfte  vorlaiifig 
einen  neuen  nicht  ansetzen. 7  Im  October  erst  trat  er  mit  einer  neuen 

80  Proposition  hervor:  Beide  Theile  sollten  je  xwei  Manner  stellen,  die 
mit  ihm  als  Obmann  den  Fall  entscheiden  sollten.  Die  Frankfurter 
betonten  m  ihrer  Antwort  (von  Oct.  30),  dass  sie  sich  ja  vor  der 
Fehde  schon  %u  Recht  vor  dem  Erzbischofe  erboten  hatten;  damcds 
schon  hatte  Jost  Recht  haben  konnen;  sie  seien  daher  jetxt  nicht  in 

s6  der  Lage,  das  hintanxusetxen ,  wcls  sich  in  der  Fehde  xugetragen 
habe  und  wilrden  den  Vorschlag  ntvr  dann  annehmen,  wenn  Jost 
fiir  seine  Zugriffe  auch  Recht  leiden  wolle.  Im  andern  Falle  sotte 

seine  Edelkeit  andere  Wege  suchen.* 

1   Vergl.  Janssen  II.  No.  726  ff.  ablehnende  Antwort  an  den  Bischof  von 
40        *  Unten  Zeile  23.  Wiirnburg  auf  die  MiUheilung  desselben 

•  BM.  1493  Fol.   132^  und   Lersner  hin  ist  von  Sept.  13  (420). 
Ill,  687.  6  224. 

<   Vergl.  oben  362.  »  LautBriefanFrankf.v.  Aug.  11(226). 
5  So  nach  seinem  Brief e  an  die  Herren  8  So    ein   Brief  Frankfurt's   an    ihn 

46    von  Thum  von  Juli  3  (221).  Frankfurt's  von  Oct.  30  (247).    In  der  Zwisckenieit 
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U94  Es  war  darauf  noch  keine  Antwort  erfolgt,  als  Jost  durch  den 
Ueberfall  und  die  grausame  Ermordung  eines  Frankfurter  Burgers 
und  Boten  die  Stadt  aufs  Aeusserste  erbitterte.  Er  hatte  den 
Aennsten  nieht  bios  niedergeschlagen,  sondern  ihm  auch  das  Haupt 

ganx  vom  Rumpfe  getrennt1  —  offenbar  als  Revanche  fur  die  ein  ft 
halbes  Jahr  friiher  geschehene  Enthauptung  seines  Qenossen.*  Die 
TJiat  geschah  Nov.  13,  Donnerstag  nach  Martini.  Von  Nov.  18  ab 
datiren  die  Gegenmajfregeln  des  aufgebrachten  Rothes.  In  gerechter 
Entriistung  schrieb  er  von  der  That  an  den  StatthaUer  Johann  von 
lsenburg  und  verlangte  von  ihm,  daft  er  den  Thdtern  Weg  und  Steg  io 
im  Mainxer  Lands  verwehre*;  in  einem  Ausschreiben  wandte  er 
sich  sodann  am  folgenden  Tage  mit  demselben  Anliegen  an  die 
Reiclisstdnde  und  fiihrte  ferner  aus,  daft  solch  unerMrte  That  ihn  xu 

ungewohnlichen  Maftregeln  xwinge:  und  ob  wir  ein  ander  unge- 
wonlichs  des  wir  uns  bifihere  enthalten  haben  gegen  inen  nach  irem  15 
verdienst  furnemen,  das  offenberlichen  uBschriben  und  anslagen 
lassen  wurden,  irer  mortlichen  thatt  zu  begegenen,  ewer  etelkeit  oder 

jemants  anders  sollen  uns  darin  dheinen  weg  verdenken  etc.1  Er 
hatte  auch  die  Oenugthuung,  durch  ein  besonderes  Schreiben  desselben 

Inhalts  an  den  Erxbischof  von  Mainx  (von  Dec.  4) 6  jetxt  endlhh  *> 
xu  erlangen,  daft  derselbe  den  Feinden  der  Stadt  das  Mainxer 

Oebiet  verbot  (Bee.  14). 6  Und  wohl  darauf  hin  tourde  Dec.  15 
ein  offentliches  Ausschreiben  erlassen^  welches  demjmigen  1000  fl. 
Frankfurter  Wdhrung  oder  100  Fl.  jahrlichen  Leibgedinges  xu- 
sicherte,  der  Jost  Freund  lebend  auslicfere  oder  Anweisung  daxu  «5 
gabe,  doss  man  ihn  fa?igen  konne;  dem,  der  ihn  todt  ausliefere, 
sottten  600  Fl.  oder  60  Fl.  jahrliehen  Leibgedinges  xu  fallen1.  Dieses 
Attsschreiben  ist  noch  im  Concepte1  und  in  vier  Ausfertigungen 
vorhanden*,  welche  letzteren  sammtlich  die  Spur  en  des  Anschlags 
tragen.  hi  Frankfurt  war  das  Schreiben  am  Rathhause  und  an  der  so 
Fahrp forte  fast  ein  Jahr  lang  ausgehdngt;  es  taurde  erst  1495  auf 
oiler  Seelen  Tag  (Nav.  2)  auf  des  Konigs  Befehl  durch  einen  Per- 

sevanten  abgenommen.9 

halten  einmal  wieder  einige    Frankfurter  l    Vergl.  das  Ausschreiben    Frankfurt* 
die   feindselige     HaUung     der     Maimer  unten  in  Urk.  3. 

Unterthanen  gespiirt.     Der  Schultheis  *u  *  So  sagt  er  selbst  in  seiner  Entgegnung 
Dettingen  halts  ihnen  die    offtne   Slrasse  von  1496  Jan.   1  (vergl.  wetter  unten). 

gesperrt.  Das  laufe  —  so  schreibt  Frank-  8  249.  260. 
furt  Aug.  30  (232)  an  den  StatthaUer  —  *  261. 
doch  gegen    den  Verirag  mit    dem  Dom-  *  256. 
stifte  (vergl.  iiber  diesen  oben  360).  Johann  6  361. 
sucht  das  Sept.  7  mit  der  eiligen  Abreise  7  262. 
des  Erzbischofes  zh  entscHuldigen,  die  so  8  Rachtungen  von  151,  152,   153,   111. 
schnell    erfolgt    sei,    dass    sein    Herr    in  9    Die    eine    Anfertigung    (171)    trligt 
verschiedenen  Angelegenheiten  nicht  einmal  hinten   die   Aufschrifl:     diB   brief  Joist 

die  nothigsten  Befehle  haf>e  geben  konnen  Frundon  fehede  botro fieri  sind  am  Rat- 
(237).  huB  und  an  der  Farporton  angeBlagcn 

35 
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Josfs  Ant-wort  von  1495  Jan.  1,  auch   als   bffentliches  Aus-    1495 
sehreiben  gehalten  \  ist  sehr  matt.  Er  weiss  xur  Reehtfertigung  niehts 

weiter  vorzubringen  als  seme  sdmmtlichen  Rechtserbietutigen ,  die2 
durch  Hire  bekannte  Sictierheitsklausel*  fur  Frankfurt  unannehmbar 

s  warm;  er  filhrt  ferner  aus}  daji  er  durch  die  Ermordung  des  Botm 

nur  Oleiches  mit  QleieJiem  vergolten  habe;*  dafi  Frankfurt  ihm, 
weun  er  Jeniand  finge  und  scJtatxte,  diesen  mcineidig  und  treulos 

mac/ie  4,  und  bittet  sehllejilieh  unter  der  Versieherung ,  dafi  er  sieh 
aus  Attem,  was  der  Rath  gegen  ihn  vornehme,  auch  aus  der  Preis- 

io  aussetx-wng  auf  seinen  Kopf,  niehts  nmelie*  die  Angeredeten,  ilwn 
ungehinderten  AufenthaU  in  ihren  Oebieten  xu  gewdhren. 

Frankfurt  sah  sich  nun  wieder  veranlafit,  Jost  betreffs  der 
HinricJUung  des  Oenossen  xu  widerhgen.  Es  gesehah  dies  xundchst 

Jan.    12  Johann    von   Isenburg  -  Budingen  gegeniiber   (bei   weleher 
»5  Getegenheit  dieser  auch  damn  erinnert  umrde,  dafi  der  Erxbischof 

dem  Oegner  sein  Land  verboten)1  und  Jan.  17  in  dffentlichem 
Aussehreiben8,  wele/wm  dann  Fel/r.  3  ein  ahnliehes  aber  ausfiihr- 
lieheres  folgte.9 

Jetxt   traten  auch  die   Ilutten  wieder  auf.     Jacob,  Hans  und 

20  Diether  machten  Febr.  11  die  Mitthellung :  ...  haben  wir  gebrudere 
von  Hutten  gruntlich  mit  einander  geteilt.  nue  ist  Frowin  solcher 

teil  durch  das  loeB  mit  offenung  sich  des  zu  geprauchen  gein  Sal- 
monster  gefellen,  haben  wir  ien  ferner  zu  rede  gesatzt  ob  er  auch 
longer   woll   alfio   zu  Salmonster   sitzen  und   sich   des  gegen   euch 

25  geprauchen  .  .  . ;  dariiber  sei  ihnen  noch  keine  Antwort  geworden. 

Da  sie  mit  dem  Handel  sonst  gar  niehts  xu  schaffen  hdtten,  er- 

warteten  sie  vo?i  Frankfurt  niehts  Arges *  °.  —  Ob  sie  mm  xwar 
selbst  niehts  Argex  gewiirtigen  wollten,  sie  machten  sich  kein  Oewissen 

gewest  und  uf  aller  selen  tag  vor  mittag 

30   von  befel  der  koniglichen  majestat  durch 
ein    persevant   abgethann  worden  anno 
etc.  XC  quinto.     Siehe  auch  unten  378. 

1  267*/ 268. 

*  Ihre  Aufzahlung  wie  in  Urkunde  I. 
35        8   Vergl.  oben  364. 

*  Er  schtddigt  die  Frankfurter  an, 
dass  tie  ihm  in  mitler  zit  einen  knecht 

niedergeworfen,  denselben  schnelliglich 
in  einer  offen  fehede  ane  geurteilt,  ano 

40  gebicht,  wieder  alio  keiserliche  geist- 
liche  und  weltliche  ordenung  sin  heupt 
abslagen  lassen,  das  dan  von  keiner 
riehstat  oder  andern  erbern  steden  nie 

meher    in    einer   offen    vehde     gohort 
45  worden  ist  .  .  .  also  hab  ich  in  mitler 

zit  irer  burger  ein  betretten  und  glich- 
messig  wie  sie  gegen  minen  knecht 

Quellen  z.  Frank  f.  Qesch.  I. 

gehandelt  haben  gewost,  derglichen  ist 
auch  gegen  me  gehandelt  worden. 

(Vergl.  Bechtfertigung  FrankfurCs  da- 
gegen  in  Urkunde  II.) 

6  Das  geht  auf  den  Knaben  Philipp 
Zink.    Vergl.  oben  362. 

6  .  .  ♦  nun  mogen  sie  dobi  schribon 
mit  andern  umbfurigen  worten  ire 
uberfluBigkeit  und  domit  ein  gelimpf 

zu  schepfen;  wes  sie  des  und  anders 
ferner  von  mir  schriben,  sie  neben  der 

warhoit,  und  dobi  etliche  gelt  uber  mi  eh 

uBgebotten,  stelle  ich  eins  bi  das 
ander  .  .  . 

7  272. 

8  274  u.  27.r>. 

9  283.  284.  Es  ist  das  als  Urkunde  II 

abgedruckte. 

10  289. 
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U96  daraus,  mit  den  Oegnern  Frankfurt 's  unter  einer  Decke  xu  sptelen. 
Demi  von  jetzt  an  war  Salmiinster  das  Hauptquartier  der  Feinde, 
nnd  sammtliehe  Ratten  tvurden  von  einem  Frankfurter  Botefi  mit 

Jost  und  anderen  in  einem  SalmUnsterer  Wirthshause  angetroffen.1 
Zum  Ueberflttfi  sagte  Frowin  noch  fur  sieh  FeJide  an  (Febr.  16)  s 
(umb  deB  unworlichen  auBschribeiB  und  bossen  willens  deB  ir  dann 
nebent  der  worheit  schribt  und  umbe  andere  uiein  forderung  die  ich 

zu  euch  heb)2,  und  seine  Genossen,  meist  fur  uns  alie  Bekannte, 
ubersatulten  nun  auch  ihre  Fehdebriefe  um  seinetivillen*.  Bald  lagen 
in  Salmiinster  Frankfurter  Hintersassen  aits  Nieder- Frlenbach  gc-  io 

fangen  und  wurden  auf  die  Forderung  Frankfurt's  an  Schidtheifien 
und  Schoffen  daselbst*  nwht  freigelassen:  als  Salmiinsterer  seien  sie 
Unterthanen  der  Hutten  —  sagten  diese  —  und  miissten  sieh  nach 
deren  Befehlen  richten;  aufierdem  set  der  Erxlmehof  von  Mainz 
ihr  Schimnherr  und  der  Furstabt  von  Fulda  ihr  Erbherr.5  Von  15 
des  letxteren  Verhdltnifl  xu  Salmiinster  seheint  der  Rath  Kenntnifi 
gehabt  xu  haben,  denu  er  hatte  ihm  schon  Febr.  27  seine  Abktage 

iibersandt.6 
Um    diese    Zeit   erstand  der  Stadt   ein  neuer  Feind  in  Eitel 

von   Vilbel.    Seit  1491  sehxm  nahm  dieser  eine  xweideutige  Stellung  ao 

ein 7,   die   sieh   mit  der   Zeit  versehdrft   hatte   und  jet  it   in  offene 
Feindschaft  umwandelte.  —  August  1493  schrieb  er  an  Frankfurt, 
daft    er    von   (lessen    Angehbrigen    ohne    Arges    xu    denken    uber- 
f alien    warden    sei,    xudem    auch   noch  Forderungen   fur  Sehaden, 
der  seinem   Voter  Walther  von   Vilbel  von   der   Stadt   wdhrend  der  25 

Fehde   mit    Heilmann   von   Praunheim   geschelmi   sei,   gelt  end   xu 
machen  habe  und  das  hiermit  thue.8      Der   Rath  tvusstc  von  der 
letxten  Sache  gar  nichts;  das  Einvernehmen  zicisclien  Walther  und 
ihm   sei  stets   ein   sehr  freundschaftlielies  gewesen;     in  der  ersten 
Sache   stelie  ihm  (Eitel)    ilbrigens    der  Weg   xum   Iiechte   vor  dem  ao 

Frankfurter   Schdffengerichte  off  en.*    August  1494    war   das   Ver- 
hdltniss  noch  gespannter :     Eitel  hatte   Verschiedenes  bei  Frankfurt 

auf  der   Kerbe,  doch  schritt  man  noch  nicht  gegen  ihn  ein.10     Es 
kam  sogar  noch  xu  einem  gutliclien  Tage  in  Peterweil  Anfang  Mai 

149511,  aber  dann  brach  Eitel  plbtxlich  die   Verhandlungen  ab  und  35 
sandte  Mai  18  Abends  seinen  vom  Tage  vorfier  datirten  Fefidebrief1*, 

1  Mai  10  (323).  '  Dies  geld  aus  einem    Briefe  an  die 
s  206.  Stadt  con  t4ifl  D&-  #7  (3)  lienor. 

a  So  auch  Eitel  Rudde  von  Kollenberg                ̂ 0. 
und  Joni  Freund  (206  u.  208).                            •  So  der  Rath  an  ilm  Aug.   15.  123.    ** 

*  Von  April  7  (300).  I0  220.   230. 

6  April  15  (310).  »  319.  32J. 

*  303.  »a  322. 
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Jost  Freund.  371 

nachdem  er  am  Morgen  xnvor  einen  Frankfurter  AngehJorigen  bei  1495 
Dortelweil  schwer  verwundet  hatte.1 

Immer    xahlreicher   und   xudringlicher    irnrden    die    Feinde; 

aber  auch  die  Stadt  ivar  rilling ;  abermals  tmirde  ein  Genosse  Jost's 
5    erwischtj  und  mit  dem  Wachsm  der  ErbiUerung  hielt  die  Hlirte  der 

Strafe  gleiclien  Schritt:  dieser  Qefangene  wurde  verbrannt* 
Jetzt  endlich  schritt  der  Konig  ein,  als  er  ?iach  Worms  ge- 

kommen  ivar.  Er  erli-efl  Mai  13  eine  Vorladung  an  die  mit  Namen 
aufgefuhrten  Feinde  der  Stadt,  binnen  24  Tagcn  nach  Empfang 

10  oder  Kenntnijinahnie  dieses  Schreibe?is  sich  yersonlich  oder  durch 
Anwdlte  vor  ihm  selbst  oder  vor  seinem  Fiskal  xu  vcrantworten.* 
Dieses  Schreiben  wurde  Mai  19  durch  einen  Frankfurter  Boten  den 

Radelsfuhrern  der  Feinde  in  Salmiinster  ubergcben.4 
Das   hinderte   nun  Jost  durcluius  nicht,  noch  weiter  auf  den 

15   Schaden   Frankfurt ys  ausxugehen.     Am  ersten   Pfingsttag  (Juni  7) 
raubte  er  xu    Oberrad   eine  grofie  Anxahl   von  Kii/ien5,  der  en  vieh 
im  Mainxer    OebietG    und   in    Salmiinster    untergebraeht   wurden.1 

Der  Konig  hatte   es   mit  der   Beilegung  der   Fe/ule  durcluius 

nicht  so  eilig,  als  es  nach  seinem  Schreiben  von  Mai  13  den  An- 
a>  schein  haben  musste.     Er  setzte  erst  Juni  11  auf  Donnerstag  nach 

Jolmnnis  baptiste  (Juni  25)  einen  tag  zu  gutlicher  handelung  nach 
Worms  an,  und   deBhalben  zu  fruchtberer  handlung  an  den  sachen 
einen  fridlichen   anstant    (d.    i.   Waffenstillstand)    biB    uf  donrstag 
nach  unser  lieben  frauwen  tag  visitacionis   darnach  (Juli  9)  gegen 

25  der  sonnen   undergang   und  forderte  beide  Tlieile  auf,  den   Tag  xu 

beschicken  oder  xu  besuchen  und  den  yAnstand^  einzuhalten.* 

Frankfurt  schickte  auch  alsbaJd  Oesandte  nach  Worms  9.  Juli  2 
warm  sie  da;10    die   Verhandlungen  warm  sclum  im  Gang.     Die 
Stadt  hatte   wenig   An/uinger  unter  den  auf  dem  Reichstage  an- 

no       l  Nach  326.  der  Feinde   im    Maimer  Gebiete    wurde 

8  Apr.  10.     Vergl.   Lersner  III,  687.       Buch  gefi&rt  (304). 
«  oon    r     1      1  •  a      ai    1   '/-a  7  Frankfurt  an    Salmiinster  Juni  10: 
8  320,  beglaubigU  Abschrift.  „.,...  j  ,       rr-  r man    solU   dafur  sorgen,  doss   das    Vieh 

*  Nach  einer  Notiz  auf  der  Riickseite      den    Hintersa9sen    nnentgeMieh    zuriick- 
der  Copie  des  koniglichen  Schreibens  und      gegeben  ww^  widrigenfaa$  ̂ h  Frank- 

35    nach  einem  Briefe  des  Frankfurter  Boten      fuH  Qn  {hnen  erhoUn  miUse  (829)m 
von  Mai  19  (323).  8  An  Frankfurt  330m 

6  So  nach  einem  Schreiben  Frankfurt's  «  Der    Rath   war  auch  Juni    14   von 
an   Johann    von    lsenburg    von   Juni  10       den  auf  dem  Wormser  Tage  anwesenden 

(328).     Job    Rorbach    (oben    254)    hat       Kurfiirsten,  Fiirsten  und  Bottcliaften  auf- 
40   Niederrad.  gefordert  toorden,  einen  des   Roths  und 

6  Die    Frankfurter    sandten    mehrere       den  Stadtschreiber   zu  sendenf  denen  sie 

Oberr'dder     mit     einem     Beglaubigungs-       otlich.    meinung   erkennen  zu   geben    die 
schreiben  aus,  das  Vieh  zu  rekognosciren,       Absicht  hdtten ,  die    ihnen    schrifflich   zu 
die    vides    wiederfanden,    da    man    die       thun  in  der  Zeit  unfiiglich  sei  (335). 

*S    EnihaUungsorU  wusste.   Ueber  Enihaltung  10  340. 

24* 

Digitized  by Google 



372  Beilagen.  —  I.  Fehden. 

1495  wesenden  Adeligen. !  Nur  so  wohl  tdsst  sich  erkldren,  dafi  Jost,  obgleich 
Angeklagter ,  es  wagen  konnte,  den  vom  Konig  fur  diesen  Handel 
eingesetxten  Kommissaren,  dem  Bischof  Wilhelm  von  Eichstddt 
und  den  Bittern  Oeorg  von  Thurn  und  Jacob  Silhercamerery  einen 

Vertragsenttvurf  vorxulegen,  der  fur  Frankfurt  unannehmbar  war,  s 
und  dafi,  was  noch  mehr  sagen  will,  dieser  Entrvurf  den  Ralfis- 

delegirten  von  den  Kommissaren  xur  Annahme  empfohlen  wurde* 
Der  Inhalt  folgt  hier; 

1.  Die  Fehde  zwischen  Jost  Freund  als  Ursacher,  seinen  Helfern 
und  Helfershelfem  einerseits  und  dem  Frankfurter  Rathe  andrerseits  io 
ist  abgethan  und  soil  nicht  mehr  geilbt  werden;    ebenso  die  Fehde, 
welche   der  Hauptmann   und   die   Soldner  Frankfurts  gegen   Jost, 
seine  Heifer  mid  Helfershelfer  vorgenommen  haben. 

2.  AUe  Forderungen  der  Parteien  gegeneinarider,  ebensowohl 

ivegen  der  Oerichtsliandlung  und  des  Schoffengcrichtsurtheiles  is 
xwisclien  Jost  und  Hermann  zum  Bock,  als  wegen  der  Vorkomm- 
nisse  wdhrend  der  Fehde  ztvischen  beiden  Parteien  insgesammt 
genvmmen  sind  fallen  xu  lassen;  die  Kosten  und  ScJuiden  gegen 
einander  werden  aufgehoben. 

3.  Die  in  der  Fehde  Oefangenen  iverden,  soweit  sic  noch  nieht  ao 

fret  sind,  ohne  Entgelt  freigelassen ;  alles  unbexahlte  Geld  soil  nicht 
bexahti  werden. 

4.  Das    Urtheil   des    Frankfurter    Schoffengerichts    ilber    die 
Hinterlassenschaft  des  Soldners  Fritz  ist  durch  ktiniglkhcs  Mandat 
aufgehoben ;  ein  neues  Urtheil  soil  durch  cincn  kbnigliclien  Kommissar  % 
binnen  Jahresfrist  gefdlU  werden. 

5.  Der  Konig  (hut  die  Ungnade  gegen  Jost,  sehie  Heifer  mid 
Zugewandten  darauf  hin  ab  und  lafit  den  Proxvfl,  den  sein  Fiskal 
eingeleitet  hat,  fallen. 

Diese  Fassung  anxunehmen  weigerten  sich  die  Frankfurter  »o 

Abgcsandten  ganx  entschieden9.  Sic  entwarfen  dagegen  mit  Zu- 
grundclegung  derselben  ein  a?ideres  Concept A,  welciies  sie  nebst  eincr 
Supplikation5  dem  Klrnige  vorlegen  liefien.  In  dieser  Supplikation 
gaben  sie  die  tvichtigsten  nothwendigen  Abdnderungen  an  mid 
motivirten  dieselben,  wie  folgt:  35 

1.  Betreffs  der  gegenseitigen  Auffiebung  alles  dessen,  was 
wdhrend  der  Fehde  passirt  ist,  verlangt  der  Rath  dot  Zusatz :  „dafi 

1  So    schreiben  die    Frankfurter   Ab-  *  In   480    enthallen,  ohne    die   beiden 
gesandten  Juli  6  an  den  Rath  (342/43).  (spdteren)  ZusUtze;   seine  sachlichen  Ab- 

*  Drei   Copien   davon  sind   475,  476,  weichungen     von     der     (angenommenen)    40 
477.     Die  letzten  beiden  sind  mit  Rand-  Rachtung  von  Nov.  22  sind  dem  Abdruck 
bemerkungen  von  der  Hand  des  Heinrick  derselben  unter  A  beigegeben. 

Ortenberger  versehen.  5  In  mehreren  Kopien  vorhanden;    so 
8  So    ihr    Note  1  angefiihrter    Bericht  482,  483f  484. 

an  den  Rath, 
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den   Seinen,  welchen  von   den   Feinden   water    Graf  Johann's  von   1495 
Wertheim    Geleite  das   Ihre  genommen  worden,  ihre  Forderungen 

gegen  denselben  geltend  zu  machen  ausdriicklich  vorbehalten  bleibe"  1; 
der  Graf  sei  ja  Ersatz  schuldig. 
5  2.     Dem   Passus  ilber  die   Freilassung  der  Gefangenen  and 

ilber  die   Bestimmung  betreffs   des  ungexahlten   Geldes  ist  hinzu- 
zufiigen  : 

a.  Friedrich  von  Rosenberg  (der  sich  fur  die  Schaizungs- 
summe  des  Frankfurter   Knaben   Philipp  Zink  verbwrgt  hatte)  soil 

10  seines  Versprechens  entbunden  sein. 
b.  Die  beiden  Frankfurter  Juden,  von  denen  Jost  noch  Ver- 

schreibmigm  ilber  680  FL  in  Hdnden  hat,  soUen  ihre  Briefe  zuriick- 
erhalten. 

Die  Nothwendigkeit  dieser  beiden  Zusatze  ist  motivirt: 
15  ad  a.    Der  andere  Theil  behauptet:    Friedrich  von  Rosenberg 

habe  die  Schatzung  bexahlt.     Dieser  Zusieherung  konnen  sie   aber 
keinen    Glauben    beimessen.     Friedrich    sage    das    nur,    damit   er 
Frankfurfs  Feinden  zu  Gute  die  Schatzung  spdter  von  Neuem  zu 
fordern  im  Stands  sei. 

ao  ad  b.     Die  Feinde  meinen  zwar,  dem  sei  in  dem  Artikel  ihrer 
Vorlage  schon  vorgesehen;    aber  ihre  (der  Frankfurter  Deputirten) 

Ueberzeugung  sei,  dass  die  Gegner,  wenn  der  Zusatz  nicht  auf- 
genommen   werde,  die   Briefe  spdter  zu   Beldstigungen   der  Stadt 
beniUzen  iviirden.2 

«5  3.    Der  Passus  ilber  das  Schoffengerichtsuriheil  ist  ganz  zu 
streichm. 

Wenn   der    Konig   Jost   eine    besondere    Gnade  durch  Auf- 
hebung  des  Urtheiles  geivahren  wolle,  so  kdnnen  sic  das  nicht  hindern  ; 
doch  dann  moge  er  solches  nicht  in  dieser  Urkunde,  sondem  in  einem 

30  besonderen  Briefe  thun,  weil  es  ja  sonst  den  Anschein  habe,  als  ob 
die   Schoffen  ein  bose  untugelich  urteil  gesprochen  hdtten,  tvas  sie 
doch  mtschieden  bestreiten  mussten. 

Das  sind  die  Punkte,  die  in  der  Supplilzation  besonders  hervor- 
gehoben  sind.  Als  sonstige  Abanderungen  beanspruchten  die  Raths- 

35  freunde  noch: 
1.  Prdcisirung  einigw  Ausdriicke. 

2.  Namentliche  Einfiihrung  Frowin's  von  Hutten  neben  Jost als  Ursacher  der  Fehde. 

3.  Gesanderte    Behandlung   der  Fehde  mit    Eitel   von    Vilbel 
40  durch  einen  2hisatz:  Die  Fehde  soil  beigelegt  sein,  und  Jener  darf, 

wenn  er  ilber  seine  vermeintlichen  Forderungen  an  die  Stadt  mit 

1  Dieser  Ueber/tUl  war  an  einem  Schiff  *  Sie  hatten  mit  beiden   Vermuthungen 
ztcischen     MiUenberg    und    Freudenberg       Recht.     Vergl.  unten  378, 
vor  1496  Febr.  9  geschehen.  6844,  1  tt,  2. 
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1495   dem  Rathe  sieh  xu  einujen  nieht  geneigt  sein  sollte,  gegen  die  Stadt 
den  ordentlichen  ReehUweg  einschlagen. 

Die    Frankfurter   Delegirten  sandten    Juli  5   beide  Kntumrfe 

imeh  Haus  und  bemerkten  daxu1,  dafi  sic  von   ihrer   Varlage   nieht 
weielien  wilrden.  Der  Rath,  der  urn  jeden  Preis  die  Last   los    sein    5 
wollte,  hevoUmdehtigte  sie  Juli  7,  in  einxelnen  Punkten  tmehxugeben, 

so  fern  dm  nieht  hedeutenden  Naehtlteil  l/rdehte.2 
Diese  Wei-sung  kani  xu  spat.  Jost  und  seine  Genosseti  nraren, 

als  ihnen  Frankfurt's  Entwurf  xu  Gesieht  gekommen,  einfaeh  davon 
geritten  mid  liefien  sieh  nieht  mehr  sclien.*  Dadureh  geriethen  die  10 
Verlmndlungen  in  Sbillstand,  wenn  auch  die  Rathsfrennde  noeh  hanger 
in  Worms  blieben*.  Die  Feinde  kummerten  sieh  weder  um  die 
gesehelienen  noeh  um  die  vorxunehmenden  Verhandlnngen :  sie 
setxte)i  einfaeh  die  Feindseligkeiten  fort.  Jost  hatte  ja  noeh  fur  den 

verbrannten  Genossenb  Raeiie  xu  nehmen.  Kr  that  dies  Juli  23  15 

an  xwei  Frankfurter  Fiscliern  auf  graumme  Weixe*.  Ferner  raubtcn 
er  und  seine  (fenossen  Juli  25  und  Aug.  26  xu  Dortelweil  eine 
Afenge  Vieh,  brannten  Aug.  17  am  Knobelauehshofe  und  Sept.  30 

xu  Bonames.1 
Durch  die  Errnardung  d#r  beiden  Fiseher  sah  sieh  Frankfurt  so 

xum  Erlaft  eivies  neuen  Aussehreibens  eei*anlassty  welches  nieht  bios 
die  letxte  That  JosVs  in  grawsigen  Far  ben  malt,  sondern  an  eh  das 
Verhalten  der  Feinde  imhrend  ihrer  Anweseulveit  in  Worms  fu.  A. 

dafi  sie  ohne  Wissen  des  Kb  nigs  davon  geritten  seien)  und  uber- 
haupt  wahrend  der  ganxen  Fehde  als  unwurdig  hinstellt,  aueh  aus-  25 
fuhrty  dafi  die  Fehde  keinesieegs,  wie  die  Feinde  verbreiteten,  durch 
eine  vom  Kbnige  aufgestel/te  Raehtung  abgethan  sei,  die  Frankfurt 

nieht  halte,  sondern  dafi  die  Verhandlnngen  noeh  von  einem  konig- 

liehen  Fiskale  wetter  gefuhrt  unirdcn.* 
Die  Idngerc  Anivesenhcit  des  Konigs  in  Frankfurt  von  Sept.  II  30 

ab  Iwaehte  endlich  Gelegenheit  xu  naehhal tiger  Einicirkung.  Er 

erhielt  bei  seiner  Ankunft  nieht  nnerhebliehe  Oeschenke ; 9  aber 
trotxdem  konnte  man  ihn  erst  Sept.  27  xur  Beilegung  der  FeMe 
bestimmen.  Die  Umstandey  untcr  denen  dies  gesehah  und  durch  deren 
kluge  Beuuhung    der    Rath    eine    outgultige  Beilegung   des  Streitcs  35 

1  342.  gedruckt.       Vergl.     auch    Job    Eor  bach's 
2  344.  Nachricht  oben  255. 

3  Nach  343.  7    Vergl.  Job  Rorbach  oben  255  u.  256. 
4  Vielleic/d  auch,  iceil  sie  noeh  Anderes  8  Das   Concept  ist  von  Sept.  1,  ebenso 

dort    au8zurichlen    batten.      Vergl.  oben       eine  (angeschlagen  gewesene)  Ausfertigung.    40 
371  Note  9.  An  einzelne  umwohnende  Dynasten  gingen 

5  Vergl.  oben  371.  Schreiben    dessclben    Inhalts    erst   spater 
6  Die    Schilderung,    uelche    der  Hath       ab.   (360  ff.) 

Juli  24    seinen    Gesandlen    nach    Worms  9  Janssen  II  No.  142  au/gezdhlt. 
schickt,    ist    aU     Urkunde  111  unten  ab-  45 
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herbeifuhrte,  sind  eigenthiimlicher  Art.    Es  beriihrt  fast  komisch  zu   U95 
sehen,  wie  der  Rath  einer  einzelnen,  wenn  auch  bedeuienden  Reichs- 
stadt  sich  der  Majestat  des  Romischen  Konigs  ilberlegen  fiihlt  und 
mit  ihr  umspringt. 

5  Maximilian  war  in  grofier  Geldverlegenheit.     Er  wandte  sich 
Sept.  19  an  den  Rath  mit  der  Bitte  um  ein  Darlehen  von  3000  Fl. 

Sein  Bevollmdchtigter  wurde  xweimal  abschlagig  beschiedeu.1  Da 
versprach  er  Sept.  27  eine  Obligation  ilber  die  Summe  aussteUen 
xu  lassen  und  auch  die  Fehde  beizulegen. 

10  Der  Rath  mufivon  diesern  Versprechen  wenig  gehalten  haben: 
er  sagte  zwar  2000  Fl.  gegen  die  angebotene  Obligation  xu,  wollte 
die  Summe  aber  erst  ausxahlen,  wenn  der  Konig  die  Fehde  naeh 
dem  xu  Worms  unterbreiteten  Vorschlage  der  Rathsfreunde  beigelegt 

habe.  Zuyleieh  —  so  sagt  der  Rathsbeschluji  aus  —  soUe  mam  auch 
15  dem  Anbringer  des  Konigs  aUes  erxdhlen,  was  die  Feinde  seit  der 

Wormser  Verkandlung  gegen  Frankfurt  untenwmmen.2 
Von  der  Bedingung,  dafi  das  Geld  erst  naeh  wirklicher  Schtich- 

tang  der  Fehde  bexahlt  werden  konne,  toich  der  Rath  nieht  um 
eines  Haares  Breite;    mehrmals  ham   der  Konig  mit  der  Bitte  um 

ao  die  Darleihung  der  Summe  oder  dock  eines  Theiles  und  licfl  Ver- 
sprechungen  dabei  horen  —  man  blieb  in  diesem  Punkte  statuiliaft, 
wenn  auch  von  den  Vertragsbedingungen  etwas,  doch  auch  nur  sehr 
wenig,  abgelassen  wurde. 

Da  mufite  derm  Max  sich  beeile?i.  Er  lieji  auch  alsbald  durch 
sr»  den  Erxlnsclbof  Berthold  vcm  Mainx  als  den  Reichserxkanxler  eine 

Schlichtungsurkunde  ausstelle?i,  aber  noch  nieht  versiegeln,  welehe 

die  Bedingungen  der  von  Frankfurt  in  Worms  unterbreiteten  Vor- 

huge  enthielt,  nur  mit  folgenden  Zusdtxen  versehen :  3 
1.     Jost   soil   die    gepurlich    rechtfertigunge   des   Frankfurter 

so  Schoffengerichtes  (d.  i.  wohl  die  Appellation  daqegen)  vorbehalten 
und  nieht  benommen  sein. 

Dieser  Zusatx  hatte  wenig  xu  bedeuten.  Eine  Appellation  an 
das  neuerrichtete  Reicliskammergericht ,  an  welches  ja  gegen  jedes 
Urtheil  jedweden   andern    Gerichtes  im   Reiche  xu  appelliren  jedem 

35        '  B.B.  1495  Fol.  49  *  u.  50.  rate  mit  der  tat  furzunemen  (mU  Iaen- 
1  B.B.  1495  Fol.  52:  Dominica  post  burg   lag  damdU   Frankfurt  in   Fehde), 

Mauritii  (Sept.  27):  item  als  die  frunde  so   wolle   der  rat   ime   understen  II  ̂  
anbringen    von   Johann   Faxen   wegen,  gulden   uf  pension   ufzubringen,    doch 
der   koniglichen    majestat   HP*  gulden  das  man  ime  auch  erzel  wes  die  fihende 

40   zu  lijhen,  so  wolle  die  konigliche  maje-  sieder  der  handelung  zu  Worms  gethan 
stat    Gossenbrot    ein    obligacion   geben  haben.  —  Klagen  Uber  Jost  waren  dem 
lassen   und   die   fehede  hinlegen;     ime  Kbnige  auch  schon  bet  seinem   Einzuge 
sagen:    wo  die   fehede  dermassen,  wie  gemacht  worden.     A.  a.  0.  Fol.  46. 

des  rates  furslag  gewest  ist  zu  Worms,  3  Eine  Kopie  ist  489.  Ihre  wichtigtten 
45   hingelegt  mocht  werden,  die  obligacion  Abweichungen  von  der  ah    Urkunde  1 V 

von  Gossenbrot,  und  das  den  von  Isen-  unten  abgedruekten  Rachtung  sind  dieser 
berg  geboten   werde  nichts  gegen  dem  unter  B  beigegeben. 
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U95  Reiehsunterthmien  zustand,  konnte  Frankfurt  schoyi  passiren  lassen, 
selbst  wo  das  Schoffengerichtsurtheil  vor  der  Erriehhing  jen.es  obersten 
Oerichtes  gefdllt  war.  Vor  Anhangung  eines  Processes  bei  letxterem 

durch  Jost  war  Frankfurt  xiemlieh  sieher ;  dazu  gehorte  voraus- 

sichtlieh  v-iel  Geld  und  das  liatte  Jost  nicht;  aueh  war  die  Frbschaft  5 
wohl  nicht  so  bedeutend,  und  die  Anspriiche  darauf  nicht  sieher 

genug ,  als  daft  Jost  uber/iaupt  Aussieht  haben  konnte,  auf  recht- 
Hchem   Wege  etwas  herausxuschlagen. 

2.  Anspriiche  weyen  der  beiden  e?%rnordeten  Fischer  und  wegen 
der  Rdubereien  xu  Dortelweil  sollen  nicht  erhoben    werden  dihrfm.   io 

Die  Aufnahme  dieses  Artikels  hatte  der  Rath  selbst  befiirwortet, 

damit  der  Konig  sehe,  dafi  er  den  Frieden  uiimche.1 
3.  Die  Ungnade   des  Konigs  gegen   Jost  und  seine  Genossen 

ist  aufgehoben ;  der  Proxefl  gegen  ihn  und  sic  tmrd  niedergeschlagen. 

Gegen  diesen   Passus ,  der  ja  in  Jost's   Vorschlag  stand,  hatte  ** 
schon  bei  seiner  ersten   Vorlnnngung  der  Rath   nichts   einxuwenden 

gehabt.  * Fin   Datum    trdgt   die    Kopie    dieser    Raehtung  —  nur  cine 

solehe  ist  im  Archive  vorhanden   —  nicht;    doch  la'sst  sieh  dasselbe 
durch    Vergleichung    mit    der    angenommenen  von    Nov.    22 3  und  ao 
durch  andere  Daten  ungefdhr  feststellen. 

Unser  Stiick  stimmt  mit  dem  von  Nov.  22,  einige  rein  for- 
male  Sachen  ausgenommen ,  uberein  bis  auf  die  Erwahnung  der 

Fehde  des  Johann  Holxhcimer  mit  den  an  Salmiinster  partici- 
pirenden  Hutten.  Der  Genannte,  erst  Burger  und  Rathsherr,  dann  *& 

im  Solde  der  Stadt  als  Reisiger4,  sagte  Oct.  5  alien  Hutten  xu 
Salmiinster  Fehde  an  mid  xog  sich  in  den  Frieden  und  Unfrieden 

des  Rathes.5 
Andrerscits  haben  wir  als  fruhesten  Termin  der   Versttehe  des 

Konigs  xur  Beilegung  der  Felide  Sept.  27  anxusetxen.  so 
Das  Aktenstiick  wird  dem  nach  xwischoi  Sept.  27  und  Oct.  5 

entstanden  sein.  Maximilian  hatte  sich  also  sehr  ruhrig  gexeigt; 
aber  dieses  Mai  war  seine  Miihe  umsonst :  uenn  die  Raehtung  aueh 

Frankfurt  genehm  war*  Jost  und  seine  Genossen  verweigerten  die 
Anna/ime,  uiul  der  Konig  erhielt  trotx  mchrfacher  Bitten  kein  Geld. 7  » 
Es  blieb  ihm  also  niehte  iibrig  als  weiter  xu  vermitteln.  Jost 
ivurde  durch  einen  koniglichen  Beamtcu  in  Salmiinster  aufgefordert, 

von  seincm    Vcrhalten   gegen  Frankfurt    abxustchen.8     Da    er  sich 

1    Unter  B  zu   Urkunde  IV  in  \\.  b  SOS. 
*  HeinricK    Ortenberger    achrieb    nvben  6   (>eht  aw  388  her  vor.  40 

den  befreffenden  Artikel    in    einer    Kopie            "'    Nach  dem  B.B. 
dieses    Vorachlagea  (476):    diofi  lost  der  8  Nach    einem    Svhreiben     des    koniyl. 
rat  geschcen.  Heamten  Johann  Fax  an  den    Bath    von 

a  Ala   Urkunde  IV  abgedruckt.  Oct.  7  (370). 
*  Nach  dem   B.B.  ** 
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getveigert  haben  vrird,  erfolgte  Oct.  22  »wegen  Uebertretimg  des  1^5 
zirischen  beiden  Theilen  aufgerichteten  Vertrages*  die  Verhangting 
von  Reirhsacht  und  -Bann  uber  ihn. 1  Damit  war  aber  den  Frank- 
furtcrn  nicht  viel  gedient,  und  so  steUte  der  K&nig  denn  schon  am 

b  folgenden  Tage  einen  neuen  RacMungsbrief  aus2}  der  allgemeiner 
als  der  vorhergehende  gehalten  ist  und  folgende  Bedingungen  enthalt  : 

1.  Die  Fehde  und  Feiitdschaft  xtvischen  Jost,  Frowin  von 
Hutten,  Eitel  von  Vilbel,  ihren  Helfern,  und  Anhtingem  einerseits 
und  Frankfurt  andrerseits,  sourie  diejenige  des  Johann  Holzheimer 

io  gegen  die  von  Hutten  sind  abgethan. 
2.  Alles  was  sirch  in  diesen  Fehden  mit  der  That  begeben  hat, 

ist  todt  und  aufgehobm. 

3.  Alle  Gefangenen  mid  auf  gewohnlichen  Urfrieden  los- 
zulmsen. 

is  4.     Alle  Brief e,  die  wdhrend  der  Fehde  gegeben  worden,  sind 
kraftlos  und  miissen  ohne  EntgeU  ausgeliefert  werden. 

5.     Atxung,  Schatzung  und  ungegeben  Geld  darf  von  keinem 

Theile  mehr  gefordert  werden;  die  Burgcn  dafiir  sind  gegen  Jeder- 
mann  ledig. 

20  6.     Forderungen  wegen  Beschddigung  sind  ganxlich  der  Ent- 
scheidung  des  Konigs  anheimgestellt. 

7.  Will  Jost  das  Urtlieil  der  Frankfurter  Schoffen  nieht  liegen 
lassen,  so  soil  er  seine  Rechtfertigung  alleifi  vor  dem  Kammergericht 

suchen.     Dasselbe  ist  auch  Eitel  von   Vilbel  betreffs  seiner  Forde- 
25  rungen   an   Frankfurt  und  den  Frank furtern,   welche  unter  Graf 

Johann's    von  Werfheim    Geleit  von  den  Feinden  beraubt  worden, 
freigestellt. 

Diese   neue  Raehtung   befriedigte   keinen   der   beiden    Theile: 
Jost   und    Genossen   tvaren   mit  den   Artilceln  4,  5  und  6  und  7 

30  theilweise    nicht    einverstanden,    wis    wir    naehher  sehen    werden; 
Frankfurt  glaubte  sich  betreffs  der  Verschreibungen  noch  nicht  sicker 
genug.  So  gab  denn  Maximilian  Oct.  27  zivei  Zusatxbriefe : 

In  dem  einen  erkldrte  er  die  Kosten  und  Schdden  unwider- 

ruflich  fur  gegeneinandcr  aufgehoben* ;  in  dem  andern  befahl  er  die 
35  Anslieferung  alter  Verschreibungen  an  die  AussteUer  bei  Poen  von 

50  Mark  lothigen  Goldes.* 

Frankfurt   war  dadurch    zufriedengestellt b ,   aber  der  andere 
Theil  lertveigerte  die  Annahme.  Darum  erhielt  der  Konig  auchjetxt 
noch  kein  Geld :  es  wurde  nach  dem  Bilrgermeisterbuche  auf  seine 

40        *  Eine  Kopie  davon  38  U  mit  derselben  Aufechrift  wie  die  in    der 
*  Rachtungen    neu    151.      Das    Siegel       vorigen  Note  berUhrte   Urkunde. 

ist  abgesehnitten.     Auf  der  Riickseite  die  4  A.a.O.  166  mit  denaelben  Abzeichen. 
Bemerkung  nit  angenommen.  b  Nach  388. 

*  Rachtungen  neu  158  mit  Siegel,  aber 
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U95  Bitten  und  Verspreehungen  stets  geantwortet :  »sobald  die  Fehde 
ganx  beigelegt  seU;  auch  die  Abnahme  der  offcntlicfien  Amchldge 
iiber  Jost  durch  seinen  Berscvanten  Nov.  2,  die  vermuthlich  anxeigen 
sollte,  doss  jetxt  aUer  Ernst  auf  die  Versohnung  angeivandt  werde, 

half  ihm  nicht  weiter. x  Er  setxte  nach  seiner  Abreise  die  Vermittlungs-  5 
versuche  in  Worms,  vmhin  er  sich  von  Frankfurt  aus  wandte,  fort. 

Nov.  8  und  9  umrden  beide  Theile  rerhort.2  Jost  verlangte 
iiber  die  Kosten  und  Schdden  die  Fassung  der  ersten  Baclitung; 
damit  waren  die  Frankfurter  Delegirten  Arnold  Schwarxenberg  und 
der  Stadtschreibcr  Heinrieh  Ortenberger  einverstanden.  10 

Ausserdem  handelte  es  sich  imuptsdchlich  um  xwei  Eimvande 
der   Widersaeher  gegen  den  let x  ten    Vertragsversuch  : 

Eh  mud  wolUcn  sie  nicht  y  dafi  der  Vorbeiva.lt  gegen  Graf  Johann 

van  Wertheim  in  die  Urkttnde  aufgenormnen  werde;  dogegen  sol  — 
dies  war  Gegenantrag  nach  dem  Berichte  der  Gesandten  an  den  is 

Hath  —  uns  die  konigliche  majestat  cincn  bibrief  einer  declaration 
geben,  das  grave  Johanns  darin  nit  getzogen  sondern  den  euwern 

ire  forderung  des  teils  furbohalten  sin  soil.  —  Auch  darauf  gingen 
die  Frankfurter  Depntirteri  ein. 

Nicht  einigen  konnte  man  sich  iiber  die  Zurikkgabe  der  Briefe.  ao 
Da  hivlten  die  Frankfurter  »harh.  Der  andere  Theil  erklarte  xwar, 
er  wolie  betreffs  Amlieferung  der  Judenbnefe  Fleifi  ankehrcn,  obzwar 
dieselben  fur  70  Fl.  versetxt  seien;  abrr  er  bestand  darauf,  dafi 
die  HO  FL,  wetehe  Friedrich  von  Boseuberg  als  Biirge  fiir  Bhilipp 

Zink  bexahlt  haben  wollte,  diesem  xuriickxuerstattcji  seien.  Die  Ver-  % 
ordneten  des  Konigs  warcn  der  Mcinung :  uenn  Fiiedrkh  cidlich 
versichere,  dafi  er  das  Geld  hingegeben  Jiabe,  so  sei  die  Bmkxahlnng 

nicht  niehr  als  bittig.* 
Der  Bath  mifibilligte  das  Zngestandnifi  seiner  Abgcsandtcu 

iiber  Johann  von  Wertheim;  hier  diirfe  nicht  nathgegeben  we?  den,  »o 

da  er  die  Seinen  vom  Bechten  xu  dringen  nicht  Macht  habe.  Be- 
treffs der  Judenbriefe  kbnne  man  sich  auch  nicht  mil  Versprcchwigen 

abspeixen  lassc?i,  dieselben  miissten  wirklich  hcrausgegeben  werden. 

Veber  Bhilipp  Zink's  Verschreibung  war  seine  Ansicht:  mag  Zink- 
henne  (der  Voter  Bhilipp' s)  ,  obe  er  dafi  gelt  zu  betzalen  schuldig  35 
sin  solle,  dati  recht  darumb  wole  erliden. 

Wdhrend  des  Verhbres  war  der  Kbnig  nach  Neuschlofi  bei 

Lorsch  auf  die  Jagd  gerittenb,  kehrtc  aber  gegen  Erwarten  bald  xuriick 

1  B.B.    1405    Fol.  69:     sec.    in    dio  II  &  gulden   darzulihon   nit  fuglich  sin, 
animarum  (Nov.  2):    als   uf  huto   der  aber  dio  dazulihen  willig  so  die  fehede   40 
koniglichen     majestat     persevant    die  ganz  abo  ist 
fehedobriefe   und   andor  Joist   Frundon  2  Nach  386. 

uBschriben  abgethan  hait.  3  A.  a.  0. 
Dwile    die   fehede  nit   ganz  abgetan  *  388. 

ist.  dem  rade   die   obligation  uber  die  5  38if.  45 
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und  rinigte  jetxt  Nov.  22  mit  Zugrundelegurig  der  ersten  Rachtung  1495196 
die   Par  lei-en  so,  daft   Frank  fur  I  in  den  streitigen  PunJcten  ilberall 

durcfidrang. l 

So  waren  denn  Frankfurt's  Wunsche  erfiilU.  Nach  dem  Ver- 
s  Irage  solUe  es  nun  endlieh  Ruhr  haben.  Josl  aber  konnte  den  OroU, 

den  er  yegen  die  Stadt  hegte,  audi  nach  der  Aufsteliung  einer  solchen 
Rachtung  hegen  konnte,  nicht  verlwgen,  und  da  er,  alsbald 

SchtdtJwifi  in  Ridbach*  gewvrdm,  offene  Feindseligkeiten  meiden 
musste,  so  suchte  er  seine  fruiter  en   Gegner  wenigstens  noch  dnrch 

10  allerhand  Chikanen  xu  drgern. 

Von  den  Brie  fen,  die  nach  der  Rachtung  binnen  Monatsfrist 
ausgeliefert  werden  sollten,  war  1496  Febr.  erst  der  des  Philipp 
Zink  xurihckgesandt ,  die  beiden  von  den  Jnden  ausgestellten  (ilber 

680  Fl.)  noch  nicht*;     Jost  lintte  sis  verlegt*     Erst  auf  tvieder- 
16  hoUes  Drdngen  vrurde  dem  Rath  dnrch  Vermittlung  des  Erxbischofes 

der  eine  iiber  600  Fl.  xugestelU.h  Betreffs  des  andem  schrieb  Jost, 
daft  er  denselben  an  den  Enbischof  von  Mainx  als  Romischen 

Kanxier  geschickt  habe6,  was  die  andere  Srite  mit  Recht  ah  tinder 
die  Rachtung  gehend  betrachtete   und  von    ihm  selbst  die  Ruckgabe 

ao  forderte.1     So  writ  die  Akten  hieriiber. 
Die  Fehde  hatte  noch  ein  \  writes  NachspieL  Einem  Frank- 

furter Soklner,  Hans  Buchner,  war  xu  Ohren  gekommen,  daft  Jost 
?iach  dem  Friedenssehlufl  melfach  schfechte  Reden  iiber  ihn  gefuhrt. 
Er  ritt  damm  mit  einem  Kameraden  vor  RuWach  und  sandte  Jost 

25  rinen  mil  dem  Siegel  des  Frankfurter  Hauptmanm  versehenen  Brief 
hinein,  in  welchem  er  denselben  auf  forderte,  tregen  dieser  Schmdhnngen 

sieh  binnen  Monatsfrist  auf  einem  Schiedstage  vor  einem  von  an- 

gefilhrten  AdeMgen,  der  ihm  beliehe,  xu  verantworten.  *  Jost  beschul- 
digte  nun  in  einem  Schrriben  an  Frankfurt 9  den  Buchner,  daft  er 

30  rich  bri  Abgabe  des  Briefes  Eitel  von  Vilbel  genannt  habe  und  mich 

zu  •ime  gefordert  under  das  thore  zu  komen ,  und  do  ime  dassolbe 
gefelet  hat,  er  mir  zuentbotten  zu  ime  in  das  felt  zu  komen,  ich 
solt  handel  finden ;  dem  Rathe,  der  gar  nicht  um  den  Brief  gewuftt 
hatte,  insimiirte  er  Uebertretung  der  Rachtung,  da  die  bosen   Worte 

35  vor  Ausstellung  derselben  gefaUen  seien.  Als  dieser  auf  das  in 
demselben  Brief e  Josfs  ausgesprochene  Verlangen  nach  Bestrafung 
der  beiden  Soldner  geantwortet:  es  stehe  ihm  fret,  dieselben  vor  dem 

»    Vergl.   Urkunde  IV.  5    Ward  Berihold  Mdrz23  gemeldet.416. 
*  Wohl  Renlbach  bet    HUdere  oe.   von  6   TheiU  er  M&rz  28  mit.     418. 

*0    Ftdda.  7  Schreibt  der  Bath  April   5  an  Jost. 
8  412.     ZinV$   Brief  war  durch   den  420. 

Konig  mil    Schreiben   uon  1405  Dec.  12  8  Datirt  v.  1496  Jan.  21.  Copicn  407 
(398)  an  die  Stadt  gekommen.  u.    408. 

*  Erzbiechof    Berthold    Mdrz    17   an  9  1496  Febr.  15  (409). 
46    Frankfurt,  date  er  diet  gehort  habe.  415. 

Digitized  by Google 



380  Beilagen.  —  L  Fehden. 

U96-97  Frankfurter  Schoffetigericht  xu  verklagen,  wandte  er  sich  sogar  an 
den  Kbnig,  rind  dieser  forderte  den  Rath  1496  Jtdi  5  brieftich 

auf  solches  furnemen  und  gewaltig  handlung  yegen  Jost  abxu- 
steUen  und  sick  an  die  Rachtung  xu  halten.1 

Dock  damit  war  Jost  nieht  xufricden;  er  wollte  Poengeld  b 
herausschlagen  und  liefi  nieht  nach,  bis  Maximilian,  trotzdem  der 

Rath  seine  Unschuld  darxuthun  suckle ,  *  die  Orafen  PkUipp  von 
Hanau  und  Otto  von  Solnis  xusammen  oder  einen  von  Beiden  als 

Kommissare  mit  der  Untersuehung  der  Angelegenheit  beauftragte9. 
Otto  von  Solms  nahm  sich  der  Sache  an.  Auf  einem  1497  Mtirx  16  to 
und  17  von  ihm  xu  Mainx  abgehaltenen  Tage  konnte  man  sich 
jedoch  niekt  iiber  die  Art  de$  Verfahrens  einigen:  Frankfurt  woltie 
nur  schriftlich,  Jost  nur  miindlick  verha/ndeln;  und  als  Jost  schliefilich 
ausrief:  wole  an,  ir  von  Frankfurt,  ir  solt  uch  darnach  richten  das 

ich  von  uch  bezalt  wil  sin  und  wil  meinen  kopf  an  uch  wagen  15 

dwil  mir  nit  recht  von  uch  gedeien  mag,  antwortete  der  Stadt- 
sehreiber  Heinrich  Ortenberger  gelassen:  Jost,  wir  sein  darumb  hie 
das  wir  mit  recht  mit  dir  handeln  wollen.  dunkt  dich  das  dir  hie 

nit  recht  geschicht,  wollen  wir  dir  an  dem  loblichen  camergericht 

recht  nit  wegern.4  so 
Hier  brechen  die  Aklen  ab. 

Urkunden  die  Freuiid'schc  Fchdc  bctrcffcnd. 
L 

'1493   Jost  Freund  vertheidigt  sich  gegen  cin  bffentliches  Attssehreibru  des 
Frankfurter  Rathes  vor  der  Frankfurter  Metxgerxunft.  1493  April  30.   *5 

(Reichss.  6543,  81.) 

Wist  ir  meinster  in  der  meczlcrzunfl  zu  Frankfurt,  dius  mir 

gesagt  ist'  wi  das  der  rott  zu  Frankfurt  uch  vorhelt  und  briff  an- 
geslagcn  haben ,  das  ich  sie  unerlich  krige5,  das  sie  dan  nebcn  der 
vvorheit  sagen  und  schriben,  das  sich  dan  erlinden  sail  mit  hilf  gotes 

zu  seiner  zit.  so  gebe  ich  uch  zu  vorsthen  worumb  ich  der  von 
Frankfurt  feint  bin;  hat  es  die  gestalt: 

Einer  genant  Fricz  den  man  nant  Fricz  Gebitiger  der  ist  mit 

dott  abgangen    und  noch  in  sinem  eigen  hawfi  unvergraben   uf  der 

»  421.  *  Protokoll  dariiber  in  433. 

8   Cone,    eines  Brief es   an  den  Kaiser 

von  Sept.  10.  426.  5  Hezieht  sich    auf  Frankfurt's    erstes 
a  Copien    des    Mandats    von    Nov.  19  Ausachreiben  von  1493  M&rz  26.      Oben 

$ind  428-30.  964. 
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bore  gelegen,  do  hab  ich  ein  so  bait  do  gehabet  von  min  und  mine 
zugewanten  wegen,  do  ist  Hermann  zum  Bock  Hudeln  Henns  eiden 
auch  do  gewest  und  hat  sich  in  solch  gut  geslagen.  do  ist  der  von 
minetwegen  zu   den  burgermeinstern   gangen  und  sie  gebeten  solch 

5  gutt  in  ir  hant  zu  nemen  und  anzuschriben  wes  do  sei,  bifi  so  lang 
sich  im  rechten  erfindt  wer  der  nest  erbe  do  sei.  do  habens  die 

burgermeinster  an  ein  rott  brocht  und  haben  im  wider  gesagt:  sie 

geben  Hermann  zum  Bock  den  beses  und  habens  nit  wollen  thun1. 
doruf   bin   ich   mit  in    ine  schrift  komen  und  zu  in  gein  Frankfurt 

to  geriten  und  mich  gegen  dem  rott  erboten,  uf  das  das  sie  sehen  das  ich 
nit  gern  wider  si  dett,  so  wol  ich  vor  si  kommen  zu  recht  und  wol 
beibrengen  wie  noe  ich  erbe  sei;  desglichen  soil  der  widerteil  auch 
thun.  erkenten  sie  dan  das  ich  kein  erbe  wer,  so  wolt  ich  von  aller 
miner  forderung  stellen.  das  hat  in  wol  gefallen  und  haben  mit  dem 

15  widerteil  gerett.  auch  desglichen  doruf  haben  sie  uns  ein  rechttagk 
geseczt.  do  hab  ich  bibrocht,  das  durch  recht  erkant  wart  das  ich 
genugsam  bei  hab  brocht  zu  einem  erben,  und  der  widerteil  auch 
zuliB.  do  hab  ich  gehofft  dieweil  der  widerteil  nit  besser  sipschaft 
beibreng,  so   sol    das  gut  min  sein  und   soil  min   widerpartei  hant 

20  abthun.  des  hat  sich  der  widerdeil  gewert:  sie  haben  den  beseB,  sie 
weren  nit  schuldig  bizubrengen  wi  noe  si  erb  wern.  do  hab  ich 
lossen  reden :  wir  haben  uns  verwilligt ,  das  iglicher  bi  sol  brengen 
wie  noe  er  erb  sei.  doruf  haben  wire  zu  recht  geseczt,  do  ist  das 
urtel  gangen:     das   der  widerdeil  nit  schuldig   sei  bizubrengen  wie 

»  noe  er  erb  sei,  nochdem  als  er  den  beseB  inhabe.2  dorbi  ir  abzu- 

nemen  habet  wi's  die  von  Frankfurt  gein  mir  gemeint  haben  und  der 
rott  und  min  widerdeil  nomermen  in  keinem  rechten  bi  konnen  brengen 
das  sie  den  beses  ein  tagk  nach  sinem  dott  ingehabet  haben  on  min 
indragk  oder  miner  mitgewandten.  und  doruf  das  ir  wist  wie   nohe 

30  ich  erb  sei :  so  ist  Fricz  Gebitiger  selliger  minner  hawBfrawen  vater 
leiplicher  bruder  gewest ,  von  vater  und  von  motter  ellich  geborn. 

so  hat  Fricz  Gebitiger  selliger  einem  von  Erfurt  sein  elliche  hawB- 
fraw  entfurt,  die  hat  er  gein  Frankfurt  brocht.  mit  derselbigen  frawen 
hat  er  ein  dochter  gehabet  bei  irs  ellichen  mans  lebtag.  dasselbige 

s5  hurnkint  hat  er  Hudeln  Henne  geben,  der  hot  ein  dochter  mit  ir 
gehabet  die  hat  er  Herman  zun  Bock  geben ,  dieselb  sol  solch  gut 
erben.  und  hab  mich  zu  recht  geboten  uf  min  gnedigsten  hern  von 

Meinz,  das  haben  sie  abgeslagen.8  dorbi  ir  abnemen  mocht  das  ich 
die  von  Frankfurt  nit  motwilligen  krig,  dan  die  vede  von  Hudeln 

40  Henns  wegen  geschigt,  dan  dett  er  die  von  Frankfurt  sehen  Herman 

1  D.  h,  das  CftU  versiegeln.  Ehe    gall    den    Schoffen    als    zweifettos; 

*  Das   ist   nacJt   Frankfurt1  s    Brief  en  darum  wurde  Jost  aftgewiesen.  Oben359. 
unrichtig;  die  Abstammung  der  Fraudes  8  1st  nicht  wahr.  Oben  359, 
Wirthes   zum   Bock   a  us    einer  legitimen 
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zun  Bock  nit  an,  so  wist  ir  wol  das  der  rott  Hudeln  Henn  zu 

einem  knecht  haben,  den  sie  dan  vor  einer  zit  der  stat  auch  ver- 
wissen  hetten.  dorzu  hab  ich  mich  zu  recht  erboten  in  der  vede, 
als  die  von  Frankfurt  von  niir  geschriben  haben  rain  gnedigsten 

hern  fursten  und  graffen  wie  ich  si  unerlichen  vede  (dieselbigen  * 
briff  sin  mir  zugeschickt),  do  hab  ich  antwort  daruf  geben  und  mich 

zu  recht  erboten  uf  min  gnedigsten  hern  von  Meinz,  uf  min  gne- 
digsten hern  den  pfalzgraffen,  uf  rain  gnedigsten  hern  den  lantgraffen, 

uf  beid  rain  gnedigen  hern  von  Hanawe,  uf  min  gnedigen  hern 
von  Issenburk,  uf  die  burgkmann  von  Fridburk,  uf  die  burkman  10 
zu  Geilnhawssen,  uf  die  ganerben  zu  Lintheim  und  uf  ir  eigen 
hauptmann  junker  Friderich  von  FeilB,  junker  Jocob  von  Kronburk, 
junker  Erben  Ducheln,  junker  Helferich  von  Rudigkom,  junker 
Johan  von  Spol,  junker  Goffert  von  Wallenstein,  dorzu  uf  junker 
Jocob,  junker  Hanssen  und  junker  Dithern  alle  dri  vom  Huten,  uf  is 

ir  eigen  gericht  zu  Salmonster;  das  die  von  Frankfurt  miner  recht- 
gebot  keins  angenommen  haben.  dan  het  der  rot  von  Frankfurt  so 

vil  glinpfes  gein  mir  als  man  uch  vorhelt,  sie  fluhen  nit  min  er- 
bitung;  und  mocht  leiden  das  aufi  iglicher  zunft  zwen  weren  und 
solten  mich  und  den  rott  verhoren,  so  solt  ir  befinden  das  min  so 
schriben  nit  leri  wort  werin ;  und  gedraw  dem  almechdigen  gott  ich 
wol  solch  gut  mit  hilf  gotes  wol  erlangen,  das  unrecht  das  mir  und 
rainn  mitgewanten  geschicht. 

Geben  und  versigelt  mit  minem  ufgedruckten  ingesigel  zu  end 
disser  schrift  uf  dinstag  nach  dem  sontag  jubilati  anno  dominico  XcIII.  «5 

Siegel  aufgedriiekt.  Jost  Frundt 
An  die  meinster  in  der 

meczlerzunft  zu  Frankfurt. ! 

n. 
Jjf™53  Ansschreihen   Frankfurt's  betreffend  die   Ermordung  eines  Frank-   ™ 

furter    Boten   durch  Jost    Freurul,    als    Antwort  auf  des   letxteren 

Vertheidigungssehrift 2.     1495  Febr.  3. 
(Reichss.  6543,  284) 

Allen  und  iglichen  des  heiligen  richs  churfursten  fursten  graven 
friherren  rittern  und  knechten,  amptleuten  schultissen  burgermeistern  ss 

burgern   und  gemeinden   und    sunst    allermenglich    in    was   wirden 
stande  odir  wesens   die  sin,  unsern   gnedigisten  gnedigen  gunstigen 

herren  und   guten    freunden  embieten    wir    burgermeister   und  rate 

1  Derselbe    Brief  auch   an   die  Kriimer-,   Schuhmacher-   und  Schneiderzunfl. 

Rcichsa.  6543,  82,  83,  84.     *    Von  1495  Jan.  1.     Inhallsangabe  oben  369.  40 
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der  stat  Frankenfurt  unser  undertenig  willig  und  freuntliche  dinst, 

gunstigen  grus  und  was  wir  eren  und  guts  vennogen.  hochwir- 
tligisten  durchleuchtigen  hochgepornen  fursten,  erwirdigen  wolgebornen 
etelen  strengen  vesten  erbaren  und  ersamen  gnedigen  und  gunstigen 

5  lieben  herren  und  guten  freunde:  wir  tragen  des  keinen  zwifel 
ewer  gnaden  etelkeiten  und  gute  freundschaft  haben  hievor  gehort, 
wie  gar  unbillicher  wise  und  uber  alles  unser  vorig  rechterbieten 
Jost  Freunt  und  sin  anhank  uns  anfangs  unbewarter  eren  und  on 
fehede  reuplichen    angetast   und  darnach    ein  mutwillige  fehede  erst 

10  am  funften    tage,  darurab   sie  eren   odir   recht   nit  liden  mogen,  on 
alles  unser  verschulden  zugeschrieben.    nun  haben  derselb  Jost  und 
etliche   sin   mitridere   inen   an  solicher   ubeltat  und  sunst  lentlicher   1494 

fehede  nit  begnungen  lassen,  sonder  am  dornstag  nach  sant  Martins  Nw-  23 
tag   nehstvergangen    einen  armen  frommen   mentschen,  des  heiligen 

is  richs  und  unsern  burgern,  den  wir  und  andere  frembde  und  heim- 
schen  fur  einen  zuboten  gebrucht,  in  eins  erbar  mans  botschaft  mit 

einer  anhangenden  botenbuxsen  bi  Langendiepach1  betretten,  den- 
selben  swerlichen  verwundet,  domit  sich  nit  besetiget:  der  gedacht 
Jost  ist   von   sinem   pferde  abgestiegen    und  hat  ime  sin  heupt  mit 

*>  einem  swert  von  sinem  libe  bedechtlichen  on  alle  barmherzigkeit 

abgehauwen,  -gesegt  und  -gesnidden,  eins  teils  siner  mitritere  darzu 
geholfen  und  die  andern,  als  diejenen  den  soliche  miBhandelung 
wolgefallen  ist,  zugesehen  und  dobi  gehalten,  und  dermassen  einen 
uncristlichen  mortlichen  miBhandel,  desgleichen  von  reisigem  volk  in 

*s  unser  art  nit  mere  gehort  ist,  an  ime  begangen.  das  haben  wir 
allenthalben  von  inen  tun  uBschriben  anslagen  und  ofifentlichen 

verkunden  lassen2,  dieselben  ubelteter  darfur  wissen  zu  halten. 
kompt  uns  fur  das  derselb  Jost  dagegen  ein  ander  ufischribens 
getan  und  sunst  auch  allenthalben  muntlich  bericht  geben  hab,  als 

so  ob  er  sich  vor  aller  bescheidigung  rechtlicher  glichmessiger  orterung 
erboten  hette  und  nie  kein  volge  erlangen  mugen.  seczt  ime  in 
einen  vergeB,  das  wir  uns  in  ziten,  als  er  noch  des  hochwirdigisten 
hochgepornen  fursten  unsers  gnedigisten  herren  von  Menz  diener 
und  heuptman  gewest  ist,  anfangs    sins  ansuchens  uf  sin  furstliche 

35  gnad  rechts  erboten,  ime  Josten  das  fur  ein  antwort  zugeschrieben, 
denselben  unsern  gnedigisten  herren  darumb  ersucht  und  Josten  zu 
rechter  orterung  zu  wisen,  uns  und  ime  auch  rechttage  darumb  zu 

ernennen  gebeten  haben. 8  were  ime  deBmals  recht  von  uns  zu  nemen 
dermassen   geliebt,  er  hette    sich   des   ungezwifelt   unserm   erbieten 

40  nach  wole  bekommen  und  sinen  schentlichen  zugriff  on  und  darnach 
mit  unredelicher  mutwilliger  fehede  bescheen,  als  kuntlich  ist  und 

wir  vormals  mit  der  warheit  in  unserm  getanen  uBschriben  ofifent- 
lichen zu  erkennen  geben  han,  underwegen  lassen  mugen.    hat  sich 

1  Dor/  Ae»  Hanau.     a  Nov.  19.  Oben  308.     3    VergL  obm  359. 
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aber  siner  angeborner  bofiheit,  als  er  noch  tutt,  und  keiner  eren 
geflissen,  vorhin  on  fehede  angegriffen  und  am  funften  tage  nach 
sinen  unerlichen  angriff  erst  sinen  fehedebrief  uberschickt,  sich  domit 
den  duckischen  tieren,  die  vorhin  bissent  und  sich  darnach  melden, 
das  doch  eim  solichen  der  sich  eren  und  manheit  berumen  wil  nit  s 

zustet,  gegliechen.  wolt  ime  nun  gern  siner  mortlicben  ubeltat  und 
uncristlicher  bedechtlicher  miBhandelung  mit  erdichter  unwarheit 

ursach  und  ob  er  mochte  gelimpf  schepfen,  berumt  sich  sins  unwar- 
lichen  obgemelten  erbietens  und  darzu  wie  er  sich  nach  der  hant 
ferner  erboten  haben  soil,  recht  zu  nemen  und  zu  geben,  zu  geben  10 
und  zu  nemen  etc.,  doch  wes  sich  in  zugriffen  und  feheden  begeben 
hette  uBgescheiden ;  solichs  were  billicher  von  ime  geswiegen:  gibt 
domit  sinen  schentlichen  zugriff  on  fehede  und  unbewarter  eren  an 
uns  begangen  und  die  nachfolgende  unredeliche  rautwillige  fehede, 
der  er  keinen  fug  nie  gehabt  odir  noch  hat,  allermenglich  on  scheme  15 
zu  erkennen.  solten  wir  nun  die  hindansetzen,  so  were  uns  unser 
forderung  an  ine  damit  benommen,  hetten  auch  dann  nichts  an  ine 
zu  sprechen;  das  were,  als  menglich  versteht,  der  billichkeit  nit 
gemefi.  aber  das  Jost  nach  gemeiner  sage  recht  darurob  nit  erliden 
mag,  ist  mere  an  ime  zu  schelten  dan  zu  loben.  wolten  wole  er  20 
hette  sich  dermassen  das  er  recht  liden  mochte  gehalten,  solt  an 

uns  nit  mangels  gehabt  han.  und  dwil  er  im  anfang  siner  unrede- 
lichen  tatt  nit  fug  gehabt,  hette  er  die  billich  vorhin  underlassen  und 
rechts,  des  wir  ime  nie  furgewesen  sin,  gegen  uns  gepflegen.  hat 
ime  ferner  siner  mortlichen  verhandelung,  uf  meinung  ob  ime  imants  *6 

glauben  wolte,  einen  bosen  grunt  erdacht  und,  als  wir  verstene,  vor- 
geben:  wie  wir  sin  verraeint  erbieten  rechts  nit  betrachtet  und  in 
gemelter  fehede  einen,  den  er  als  sinenglichen  uB  uberflussiger 
untugend  fromme  nent,  uber  das  er  von  allermenglich  fur  einen 
ungetrewen  wiecht,  das  er  auch  mit  der  tatt  bewiesen  hat,  erkent  so 
angesehen  und  gehalten  gewesen  ist,  als  ob  der  vor  der  fehede  widder 
uns  nie  getan  solt  han,  niddergeworfen,  unverurteilt  ungebichtet  und 
widder  alle  gesetze  hetten  lassen  sin  heupt  abslagen.  darzu  hetten 

wir  diejenen  er  zu  sinen  handen  bracht  hat,  ime  an  sinem  schatz- 
gelde  meineidig  zu  werden  getrungen  und  nach  sime  libe  und  leben  35 
gestanden  etc.  hat  daran  und  auch  das  der  bote  kein  botenbuxse 

gehabt  soil  han1,  die  warheit  wie  vor  wissentlichen  gespart,  dan  der 
knecht  Endres  Ruppe  genent  hat  die  unsern  zwei  jare  und  mere 
vor  Josten  fehede,  darzu  andere  geistliche  und  weltliche  uf  des 
heiligen  richs  strassen,  als  das  lantkundig  ist,  beraubt,  und  uber  das  40 
einem  unserm  geswornen  boten  am  jungsten  sin  silbern  buxse,  darzu 
sin  zerung  genommen,  ime  ein   fehede  an  ein  kerbholz    gesnidden 

1  Dies  hatte  Jost  in  einem  Sclireiben  an  Graf  Johann  von  lsenburg  von  1494 
Dec.  26  (Copie  280),    welches   Frankfurt  zugeschicht   wurde,  bthauptet. 
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und  uns  das  mit  demselben  boten  zu  spot  far  ein  fehede  uber- 
schickt.  mag  Josten  wole  aD  der  erbarkeit  als  andere  sinen  genossen 
gemeB  gewesen  sin.  den  haben  wir  zu  unsern  handen  bracht,  ine 
mit  eim  bichtiger  der  noch  in  leben  ist  nach  aller  notturft  versehen, 

5  auch  bichten  und  denselben  bichtiger  mit  ime  offenberlichen  an  die 
richtstat  gene,  und  wiewole  inen  die  gulden  bulle,  die  konnigliche 
reformation  und  der  zehenjerig  friede  verurteilen,  also  das  niemants 
hette  an  ime  freveln  raugen,  doch  nit  anders  dann  mit  rechter 
urteiln  und  durch  unsern  nachrichter  mit  dem  swert  richten  lassen. 

10  wolten  uns  auch  ungern  anders  dann  der  erbarkeit  getzembt  tun 
vermerken.  das  aber  unser  armer  burger  der  zubote  ein  buxse 
getragen  habe,  ist  offenbar  und  wissen  diejenen  so  ine  dovor  und 
defimals  gesehen,  des  wegs  einsteils  mit  ime  gangen  han,  wole  zu 
sagen.     darumb   mag  er  ime   sins  getanen   morts  dermassen  als  er 

i5  gem  tett  nit  redelich  ursach  setzen.  wir  wollen  auch  sin  gemute 
ime  deBhalber  gegen  den  unsern  derglichen  mere  zu  tun  furgesetzt 
wils  got  furkommen.  aber  das  wir  die  unsern,  er  zu  sinen  handen 
bracht  hat,  ime  an  sinem  schatzgelde  meineidig  zu  werden  getrungen 
solten    haben,   ist  der  warheit  widder,  dann  er  hat  nit  mere  dann 

*>  einen  armen  jungen  schuler,  der  kein  eigen  gut  gehabt  odir  noch 
hat,  uf  was  masse  wissen  wir  nit,  von  ime  gelassen,  dem  haben  wir 
nichts  verboten,  aber  auch  uf  etlicher  ansuchen  deshalben  an  uns 
bescheen  ine  gelt  zu  geben  odir  sich  widderumb  zu  stellen,  nit 
dringen  wollen,  sinen   armen  vater   auch  gelt  fur  ine  zu  geben  nit 

»  lustig  funden  und  darumb  ime  sinen  frihen  willen,  sich  zu  stellen 

odir  nit,  gelassen.  ob  wir  aber  in  betrachtung  sins  unerlichen  zu- 
grifls  und  nachfolgender  mutwilliger  feheden  nach  sinem  lib  und 
leben  gestelt,  als  er  sins  lebens  halber  unwarlichen  bis  uf  diesen 
letzsten   getanen   mort  von  uns   schribt,  so  hetten  uns  siner  heifer 

so  eins  teils,  so  er  zu  fusse  widder  uns  angenommen  hat,  domit  das  sie 
uns  vorhin  einen  armen  mentschen,  der  ine  nichts  zu  geben  hatte, 
erraort  haben,  des  wole  ursach  geben  und  weren  des,  wie  wole  Jost 
der  warheit  daran  vergist,  destaminder  zu  verdenken  ;  wolten  es 

aber  ungern,  wo  dieser  letzst  mort  nit  gescheen  were,  haben  under- 
w  standen.  Doch  sol  er  nun  hinfur  unser  gemude  des  ends  siner  mort- 

lichen  miBhandelung  nach,  als  wir  das  unverborgen  anslagen  lassen 

haben,  wole  spuren,  in  dem  vertrewen,  euwer  furstliche  gnade,  etel- 
keiten,  gute  freuntschaft  und  menglich  sollen  es  in  ansehung  ob- 
berurter    siner   groben   missetatt  nit    unbillich    sin  erkennen,  darab 

40  auch  nit  misfallens  tragen.  haben  darumb  des  benanten  Josten  un- 
warlichs  uBschriben  stilswigende  unverantwort  nit  lassen  wollen, 
ungezwifelter  zuversicht,  euwer  furstliche  gnaden,  etelkeiten  und 
menglich  sollen  Josten  ungetrewes  herkommens  gut  wissens  han  und 
ime    siner    erdichten    unwarheit    demselben    herkommen    nach    nit 

«  glaubens  geben,  sonder  uns  lud  dieser  unser  schrift,   als    sich   dann 
(Juflloii  z.  Frankf.  liesch.  1.  25 
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dieselb  unser  verantwort  wil  got  mit  der  warheit  erfinden  soil,  ent- 
schuldiget  haben  und  entschuldigen,  als  zu  euwern  furstlichen  gnaden, 
etelkeiden  and  guter  freuntschaft  wir  uns  genzlich  versehen.  das 
wollen  wir  limb  einen  iden  mit  willen  gern  verdienen.  Oeben 
under  unser  stede  ingedrucktem  insiegel  uf  dinstag  Blasii  nach 

1495  Cristi  unsers  herren  gepurt  vierzehenhundert  newunzig  und  fiinf  jare. 
Untergedriicktes  Siegel  abgefallen. 

in. 

N95   Der  Frankfurter  Rath  an  seine  Abgesandten  in  Worms  betreffs  des 
grausmnen    UeberfaUs    xweier    Burger    des    Fischerhandwerks    bei  io 

Eumpenheim  durch  Jost  Freund.     1495  Juli  24. 
(Rmeka*.  6543,  345) 

Unsern  fruntlichen  gruB  zuvor,  ersamen  lieben  besundern  und 
guten  freunde.  es  hait  Joist  Frunt  uf  gestern  dornstag  mit  zwei  und 

zwenzig  reisigen  pferden  bei  dem  Hollerborne  im  Holze  nach  is 
mittentage  umb  funf  uhern  gehalten,  sint  etlich  unser  armen  burger 
fischerhantwerks  irer  notturft  nach  in  dem  Meinstrame  fischen 

gefaren;  hait  Joist  uf  dieselbe  armen  ufmerkens  gehabt  und  salb 
siebend  in  den  strame  zu  inen  gesetzt,  sie  darin  zu  beschedigen. 
haben  die  armen  den  ernst  gesehen  und  schurung  irs  libes  und  so 

lebens  zu  suchen  understanden,  zu  dem  dorf  Rumpenheim  ire  zu- 
flucht  und  schurung  gesucht;  und  als  der  eins  teils  in  die  hege 
doselbst,  ein  teil  in  das  dorf  und  ein  teil  uf  den  kirchoff  entrunnen 

waren,  ist  der  uberig  getzug  den  sieben  reisigen  ubern  Mein  nach- 
gefolgt  und  an  der  hege  vor  Rumpenheim  abegestiegen ,  die  unden  25 
und  oben  versehen,  hait  Joist  Frunt  mit  sim  anhang  zwen  armen 
unser  burger  fischerhantwerks  betreten ,  die  uB  der  hege  geslauft 
und  gefangen,  und  als  er  dieselben  zwen  armen  gefangen  uBerhalb 
des  dorfs  gefenglich  hinweg  zu  furen  understanden,  haben  schultheB 
und  etliche  frommen  mentschen  zu  Rumpenheim  an  solichem  handel  so 
erbarmnuB  gehabt,  gutlich  und  flehlich  gebeten  den  zwein  armen 
gnedig  zu  sin,  sie  irer  fromkeit  und  armut  genieBen  zu  laiBen ;  hait 
Joist  Freunt  zu  den  mennern  zu  Rumpenheim  gesagt:  »so  ferre  sie 
fur  hundert  gulden  gut  fur  sie  werden,  wulle  er  sie  ledig  laiBen*. 
und  dwil  solich  nit  bescheen  mocht,  hat  Jost  mit  sinem  anhang  35 
die  zwene  armen  furter  sins  wegs  vom  dorf  ungeverlich  eins  halben 
roBlaufs  lang  gefurt  und  mit  bedachtem  mute  von  sinem  pferde 
mit  uBgerauften  drieckichtem  swert  bi  die  armen  gefangen  uf  der 
erden  grimmiglichen  umb  sie  here  getreten  und  mit  ufgereckter  hant 
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gen  der  sonnen  gesworn:  »alle  diejenen  die  er  von  Frankfurt  ankomme, 
welcher  irae  nit  hundert  gulden  habe,  niuBen  von  sinen  henden 
sterben«,  und  hat  alsbalde  one  alle  barmherzigkeit  den  einen  armen 
mentschen  genant  Cristians  Petern,  der  uf  sinen  knihen  gnad  barm- 

5  herzigkeit  begert  hait,  zum  ersten  mit  sinem  swert  durch  den  halB  ge- 
stochen  und  darnach  alsbalde  vorn  zu  sinem  buch  inne  biB  zu  dem 

ruck  uBen  durch  und  durch  XXVI  wonden  gestochen,  als  derselb  arme 
menteche,  der  uns  gen  dem  obent  jemerlich  verwondet  bracht  wart, 
bi  siner  wolefart  in    biwesen  erbarer  lute  bekant   und  zu  erkennen 

10  geben  hait.  der  ist  also  in  kurzer  zijt  in  des  Scherers  huB  mit  tode 
verscheiden.  so  ist  der  ander  arme  fischer  genant  Bechtolts  Henne 
jemerlichen  und  elendiglichen  in  dem  felde  verwont  todt  blieben, 
dodurch  neun  lebendiger  kinde  vatterloiB  worden  sint.  solicher 
beschicht  von  erbern  personen  wir  warlich  bericht  entpfangen  haben. 

is  die  andern  initrijtere  die  seile  an  den  nachen  und  ire  fischgarn  zu- 
hauwen  und  zursnitten  und  den  Mein  hinabe  triben  lassen. 

Herumb  were  unser  beger,  solichen  graben  smelichen  handel 
und  mortlich  tat  der  koniglichen  majestat  furzubringen  mit  demutigem 
anruffen :   nachdem  wir  nehst  got  zu  niemant  anders  dann  zu  siner 

*>  koniglichen  majestat  unserm  rechten  natiirlichen  hern  umb  hilf 
bistant  und  rat  zuflucht  haben,  sin  konigliche  gnad  wolle  uns  vor 
unrechtem,  gewalt  und  unbillichen  zuschuben  schuren  und  schirmen, 
bi  glichem  und  recht  hanthaben,  domit  bi  siner  koniglichen  majestat 
und  dem   heiligen   rich  wir  unverdrungen   bliben  mugen;     und  wo 

»  solichs  nit  beschee,  wurd  uB  betzwenglichkeit  uns  zu  verherren1  und 
weg  zu  suchen,  dodurch  wir  schutz  und  schirm  bekoramen  mugen, 
ursach  gegeben  werden,  des  unser  vorfaren  und  wir  biB  anhere  mit 
hohem  vlijs  uns  zu  enthalten  gefliBen  haben  und  noch,  so  ferre  wir 
ummer  mugen,  zu  tun  und  willig  zu  sin  verhoffen.  das  gepurt  uns 

so  umb  sin  konigliche  majestat  underteniglich  zu  verdienen. 
Datum  fritags  in  vigilia  Jacobi  apostoli  anno  etc.  XcV.  1495 

Von  uns  dem  rate  Juli  24 zu  Frankenfurt. 
Aufschrift: 
35  Den    fursichtigen    ersamen    und    wisen    Hansen    vom   Rin, 

Arnolten   Swarzenbergern    und    andern   unsern  geschickten 
freunden  zu  Worms  und  lieben  besundern. 

Or.- Brief  mit  Siegel  verschlossen. 

1  D.  h.  tick  einen  Schirmherm  telzen. 
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IV. 

1495  Kbniq   Maximilian   leqt   die  Fehden    zwischen  Jost  Freund.  Eitel 
Nov.  22  * 

Rudde  von  Kollenberg,  Frowin  von  Hutten,  Eitel  von  Vilbel,  ihren 

Helfern  und  Helfershelfem  einerseits  tind  Frankfurt,  desscn  Hanpt- 
mann   und   Soldnem  andrerseits ,  sowie  die   Fehde  Johann  Hoh-    o 

heimers  mil  den  Herren  von  Hutten,  bei.    1495  Nov.  22. 
(Rachtungm  neu  171). 

A  der  von  den  Frankfurter  Geeandten  Anfang»  Juli  zu  Worme  vorgelegte  Entwurf. 
(Vergl.  oben  372  Note  4). 

B  die  zwischen  Sept.  21  u.  Oct.  5  durch   den  Erzbiechof   von  Mainz    im   Auflrage    io 

dee  Kdnige  unterzeichneten  Bachtung.    (Vergl.  oben  375  Note  3), 

Wira*  Maximilian  etc.  bekennen  offenlich  mit  disem  brief  und 
tun  kunt  allermeniglich :  Als  sick  etlich  zeit  her  zwischen  den 
ersamen  und  unsern  und  des  reichs  lieben  getrewen  nemlich  burger- 
meister  und  rate  der  stat  Frankfort  eins  und  Jobsten  Frund  und  15 

Frowein  vom  Hutten,  Eitelruden  von  Kolinburg  und  iren  mithelfern 
und  anhengern  andersteils ,  auch  Friderichen  von  Veilsch  als  der 
genanten  von  Frankfurt  hauptman,  gegen  den  jetzgenanten  Frund, 
vom  Hutten  und  iren  mithelfern  und  anhengern,  und  zum  jungsten 
zwischen  Johann  Holzheimer  umb  spruch  und  vordrung,  die  er  fur  20 
sich  selbs  zu  alien  von  Hutten  und  vom  Salmonster,  die  teil  und 

gemein  zu  Salmonster  haben,  und  denselben  von  Hutten  und  Sal- 
monster  irrung  spenn  zwitrecht  und  veintschaft  begeben  und  gehalten : 
haben  wir  als  Romischer  kunig,  ir  aller  teil  herr,  dem  solichs  zu 
hanthabung  unsers  gesatzten  friden  zu  gestatten  nit  gemeint  ist,  in  25 
solichs  gesehen  und  den  vorgemelten  parteien  deshalben  fur  uns 
tage  gesatzt  und  in  denselben  irrungen  und  sachen  gegen   einander 

a)  A  beginnt:  Von  gots  gnaden  wir  Wilhelm  bischoffe  zu  Eistet,  Jeorg 
vom  Torn,  Jacob  Silbercomerer,  beide  ritter,  verordent  comissarii  in  nachfolgonder 
sachen  tun  kunt  menglich,  das  wir  uB  bevelhe  des  ailerdurchluchtigesten  grofi-  30 
mechtigisten  fursten  und  hern,  herren  Maximilian  Romischen  konigs  etc.  unsers 
allergnedigisten  herren,  der  vorderunge  und  irrung  die  vehede  Josten  Frunds 
und  Frowin  vom  Hutten  als  ursachern,  so  iren  helfern  und  helfershelfern  eins 

und  burgermeistern  und  raite  der  stat  Frankenfurt  andernteils  antreffende  gnung- 
samlich  verhort  und  nachmals  uB  obbemelter  koniglicher  majestat  sondorm  35 
bevelhe  zwischen  benanten  teilen  gutliuh  gehaudolt  und  mit  irer  aller  t«ile  guten 
willen  und  wissen  soliche  irrung  gericht  beteidingt  und  entlich  geeinigt  haben  wie 
hernach  folgt: 

Zum  ersten  etc. 

*  B  beginnt:    Vermerk   wie  die  konigliche  majestat  die  irrung  zweitracht   40 
vehede  und  veintschaft  sich  zwischen  burgermeister  und  rate  der  stat  Frankfurt 
eins  und  Josten  Frunt  und  Frawin   von  Hutten,  iren  mithelfern  und  anhengern 
anders  teils  haltend  veiiragen  und  hingelegt  haben  wil. 

Zum  ersten  etc. 
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verhort  und  darauf  die  zwischen  inen  hingelegt  und  vertragen  wie 
von  einem  zum  andern  hernach  volget: 

[1]  Zum  ersten  das  alle  obgeraelte  zugriff  und  veintschaft  in 
geraein  und  sunderheit  zwischen  den  vorgemelten  parteien  sammentlich 

s  und  sunderlich  und  ir  jedes  dienern  helfern  helfershelfern  und  zu- 
gewandten  ab  sein  und  nit  mer  geubt  werden  sol,  in  massen  si  zu 

alien  teiln  vor  uns  verwilligt  und  zugesagt^  das  die  also  jetzo  als- 
dann  und  dann  als  jetzo  abgetan  und  hindan  gestelt  sein  und  bleiben 

sullen. tt  * 
10  [2]  Zum  andern  das  alle  und  jegclich  vordrung  die  obbemelte 

teil  sammentlich  und  sunderlich  gegen  einander  zu  haben  vermeinen, 
es  betreffe  die  gerichtshandlung  und  urteil  durch  die  schoffen  zu 
Frankfort  zwischen  dem  genanten  Jobsten  Prunde  und  weiland 
Herman   zum  Bocke   von  wegen    seiner   hausfrawen   ergangen  oder 

is  einicher  zugriffe  nam  tatt  vehd  oder  anders  halben,  wie  sich  das 
alles  bisher  zwischen  den  obgemelten  teiln,  auch  alien  den  die  under 
solichen  sachen  von  ir  jedes  teils  wegen  verdacht  und  verwandt  sein, 
nichts  noch  niemand  ausgeslossen,  ganz  und  gar  under  inen  gericht 
und  vertragen  sein,  und  je  ein  teil  gegen  dem  andern  alle  vordrung 

*o  die  er  deshalben  gehaben  mocht  fallen  lassen  und  in  kein  weise 
hinfur  nit  mer  under  sich  uben  noch  gebrauchen,  und  sullen  auch 
cost  und  scheden  gegen  einander  aufgehaben  sein  und  derhalben 

kein  teil  zu  dem  andern  nichts  zu  sprechen  haben;  doch  das  den- 

jenen,  den  in  grafif  Johansen  von  Wertheim   vermeinten**  gleit  das 
»5  ir  genommen  ist,  deshalben  ir  vordrung  gegen  demselben  graf 

Johansen  mit  recht  wie  sich  geburet  zu  suchen. b  desgleich  auch 
Jobsten  Frund  vorgemelt  sein  spruch  und  vordrung,  so  er  zu  weilend 
Herman  zum  Bock  verlassen  wittib  vorgemelt  zu  haben  vermeint, 

auch   mit   recht   an   geburlichen   enden    furzunemen   und  zu  recht- 

80  fertigen.cf  auch  Johann  Holzhaimer  sein  spruch,  so  er  zu  den  ob- 
gemelten von  Hutten  zu  Salmonster  zu  haben  vermeint,  rechtfertigung 

a)  In  A  sind  die  Parteien  noch  einmal  namentlich  genannt;  ausserdem  wird 
die   Fehde  des   Frankfurter  Hauptmanns  und  der  Soldner  crwcLhni. 

b)  A  hat:    doch  denjenen,  den  in  gravo  Johansen  von  Wertheims  geloido 

35   das  ire  genomen  ist.  ire  forderunge  gegen  demselben  grave  Johansen  vorbehalten. 

c)  Dieter  Satz  fehlt  A. 

*  Die  Parteien  sind  in  B  (wie  in  der  Uebersclirifl)  noch  einmal  namentlich 

angefiihrt. 

**  vermeinten  fehlt  B, 

40  f  Fur  diesen  Passu*  hat  B:    darzu   auch  Joston  Frount   gepurlich   recht- 
fertigunge  der  obberurten  urteil  durch  die  scheffen  zu  Frankenfort  zwischen  ime 

und  wilant  Herman  zum  Bocke  von  si  nor  hufifrauwen  wegen  ergangen  furbohalten 
und  hiemit  nit  benommen  sin  soil. 
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an  geburlichen  enden  zu  tund  vorbehalten  und  hiemit  nit  benommen 

sein  sollen.a* 
[3]  Zum  dritten  ob  der  vorgemelten  teil  einer  oder  mer  in 

diser  vehde  jemand  gefangen,  der  oder  die  derselben  gefenknuB 

noch  nit  ledig  gezelt  weren,  das  der  oder  dieselben,  auch  ir  mit-  * 
verhaften  und  purgen  mit  disem  vertrag  solicher  gefenknuB  und 
haft  on  entgeltnuB  ledig  gezelt  und  alles  unbetzalt  und  ungegeben 
gelt,  wie  das  namen  hette  oder  aufgesetzt  were,  absein  und  hinfur 
nit  bezalt  werden  sol. 

Und   als  Friedrich  von   Rosemberg  Philipsen  Zinken   zu  erle-  w 
digung  seiner  gefenknuB  fur  ein  summa  gelts  zu  geben  versprochen 

und  deBhalben  derselb   Zink   ein    verschreibung  gegeben  b**;     auch 
Gumprecht  Jude  Symon  von  Wisenawes  sune  sich  uber  ein  gegeben 
schatzung  gegen  Jobsten  Frund  mit  einer  besundern  summen   gelts 

fur  sich  und  Isac  seinen  mitgesellen  verschriben  hat,  ist  in  sunder-  15 
heit  beredt,  das  Friderich  von   Rosemberg  seiner  pflicht  deshalben 
ledig,  Gumprecht  Jude  solich  verschriben  gelt  zu  geben  nit  schuldig 
sein   und  Jobst  Frund  dieselben   jetzberurten    verschreibungen  der 
vorbestimpten   schatzung   halben   ausgegangen  in  einem  monet  dem 

nechsten  nach  dato  diB  briefs  den  genanten  burgermeister   und  rate  *° 
zu  Frankfurt  daselbst  hin  zu  iren  handen  antworten  on  alien  verzug 

und  widerrede.  cf 
[4]  Ferrer  als  Itel  von  Vilwil  umb  besunder  spruch  und  vordrung, 

so  er  zu  burgermeister  und  rate  zu  Frankfort  zu  haben  vermeint, 

inen  ein  vehd  zugeschriben  und  sich  doch  in  unfriden  und  friden  *» 
Froweins  vom  Hutten  gezogen  hat,  solche  vehde  sol  auch  ab  sein. 
und  ob  der  genant  Itel  die  gedachten  burgermeister  und  rate  umb 
sein  vermeint  spruch  anfordrung  zu  vertragen  nit  vermeint,  sich 
deBhalben  rechts  gegen  inen  vor  dem  edeln  unserm  und  des  reichs 

lieben  getrewen  Philipsen  graven  zu  Hanaw  dem  eltern,  als  der  *> 
sachen  unserm  kunigclichen  comissarien  auf  unsern  bevelh  macht 

und  gevalt,  den  wir  im  deshalben  gegeben  haben,  benugen  lassen  dff, 
und  sullen  alle  obberurten  parteien  hiemit  solicher  vehd  und  irrung 

a)  Dieter  Salt  fihlt  A. 
b)  und  .  .  .  gegeben  fehlt  A.  35 
o)  A  und  Jobst  Freunt  die  brief e  daruber  widdorgeben  soil. 

d)  A  zu  vertragen  nit  gemeinet  were,  ime  gegen  inen  in  ordentlichem 

rechten  (epdterer  Zusatz  von  der  Hand  des  Heinvich  Ortenberger  oder  dem  kunig- 
lichen  camergerichtj  begnungen  laBen. 

*  Der  Pastui  Uber  Holzheimer  fehli  B.  40 
**  und  .  .  .  gegeben  fehlt  B. 
t  B  und  Joist  Freunt  die  brieve  daruber  lautende  widder  heruBgeben  sol. 

+*f  B  sich   deshalb  rochtes  gegen  inen  in  ordentlichem  rechten  oder  dem 
voniglichen  camergericht  begnugen  laifien. 
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halben  ganz  und  gar  vertragen  sein  und  beleiben,  auch  kein  teil  den 
andern  darumb  ferrer  nit  anziehen  in  dhein  weise.* 

[5]  Item  der  zweier  entleibten  vischer,  auch  des  vihs  und  ander 
gutter  halben  den  armen  lewten  zu  Dorkelwil  genommen  solleu  alle 

5  anfordrung  deshalben  auch  absein  und  beleiben  und  die  selb  sachen 
und  was  sich  darunder  begeben  hat,  durch  kein  teil  dem  andern  zu 
nachteil  ine  noch  ausserhalben  gerichts  oder  on  gericht  nit  angezogen 

geubt  noch  gebraucht  werden,  alles  ungeverlich. b 

Auf  *  solich  alles  wir  unser  ungnad,  auch  rechtfertigung  unsers 
*o  kuniglichen  cammerprocurator-fiscals  der  vorbestirapten  sachen  halben 

gegen  dem  egenanten  Jobsten  Frund  und  alien  vom  Hutten,  so  an  Sal- 
monster  teil  oder  gemein  haben,  und  schultheis  und  gemein  daselbst, 
seinen  helfern  und  mitgewanten,  gehabt  furgenomraen  und  von  ambs 
wegen    zu   tund   gestattet   und   was   darauf  deshalben   im   rechten 

15  gehandelt  ist,  aufgehebt  abgetan  und  vernicht,  heben  auf,  tun  ab  und 

vernichten  das  also  hiemit  aus  Romischer  kunigclicher  macht  wissent- 
lich  in  craft  diB  briefs,  also  das  demselben  Prund,  seinen  helfern 
und  mitgewanten  die  sammentlich  noch  sunderlich  an  iren  eren  leiben 
haben    und    guttern   keinen  fcchaden    bringen    noch   zu   nachteil  nit 

*>  furgehalten  noch  gebraucht  werden  sull  noch  mug,  in  dhein  weise, 
auch  ungeverlich,und  gebieten  darauf  den  obgeraelten  burgermeister  und 
rate  zu  Frankfurt,  auch  Jobsten  Frunden,  Frowein  und  andern  vom 

Hutten  und  Salmonster,  Itel  Ruden  von  Kolinburg,  Friderichen  von 
Veilsch,  Johann  Holzhaimer  und  ir  jedes  toils  anhengera  helfern  und 

25  a)  Folgt  in  A  der  Schltus:   als  sie  von  alien  teilen  uns  das  zu  tunde  und 
dem   in   maBen   wie   obstet  nachzukomen  zugesagt  und   gewilliget  haben,  alles 
getrwlich  und  ungeverlich.  des  zu  urkunde  etc. 

b)  Fine  split  ere  Anmerkung  zu  A  von  der  Hand  dee  Eeinrich  Ortenberger 
lautet:  Und  wie  wole  unser  fihende  nach  dem  gehaltenen  tag   zu  Worms  zwene 

so  unser  armen  fischere  mit  bedachtem  mude  elentlich  ermort  und  den  armen 

leuten  za  Dorkelwil  ire  kuwe  schaff  pferde  und  andere  fehe  genommen  haben : 
domit  dann  die  kunigliche  majestat  vermerke  der  rate  den  frieden  suche,  so 
wolte  es  der  rat  doch  der  kuniglichen  majestat  zu  eren  nachlassen  und  nit  in 

forderung  anziehen.     Folgen  noch  drei  andere  Notizen,  die  hier  nicht  mitgetheiU  zu 
35    werden  braucJien.     Oben  373  Note  4  ist  darnach  zu  beriehtigen. 

*  Fortietzung  und  Schluss  lauten  in  B: 
Auf   solichs   alles  hait  auch   die  koniglich  majestat   ire   ungnad e   gegen 

Jobsten  Freund,  sinen  helfern  und  mitverwanten   der  obberurten   sachen  halben 

abgestelt,  auch  die  rechtvertigung  durch  siner  majestat    camerprocurator-fiscal 
40   defihalben  gegen  den  jotztgemelten  Frunt  und  sinen  helfern  und  mitgewanten  von 

ampts  wegen  furgnommen  und  wafl  darauf  in  recht  gehandelt  ist,  ganz  aufgehebt 
abgetan   und   vernicht.   also    dafi  inen    die  samentlich    noch   sonderlich   an    ir 

eren  leiben  haben  und  gutern  zu  nachteil  nit  furgehalten  noch  schaden   bringen 
sollen,  in  dheine  wise,  auch  ungeverlich. 

45  Ad  mandatum    domini  regis    proprium   Bertholdus  archiepiscopus 
Moguntinus  archicanzellarius  subscripsit 
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zugewanten  sararaentlich  und  ir  jedem  besunder  von  Romischer  kunigc- 
licher  macht  ernstlich  und  vestigclich  rait  disem  brief  und  wellen 

das  si  den  obgemelten  vertrag  in  alien  uud  jedeu  seinen  inhal- 
tungen  meinungen  und  begreifungen  steet  und  vest  halten  volziehen 
und  dem  on  irrung  und  eintrag  nachkummen  und  hinwider  nit  tun  5 
noch  jemand  anderm  zu  tund  gestatten  in  dheiu  weise,  als  lieb  in 
alien  und  ir  jedem  sei  unser  und  des  reichs  ungnad  und  straffe, 

und  darzu  ein  pene  nemlich  zweinzig  mark  lottigs  goldes  zu  ver- 
meiden,  die  ein  jeder,  so  oft  er  frevenlich  hiewider  tette,  uns  halb  in 
unser  und  des  reichs  cammer  und  den  andern  halben  teil  dem  teil  10 
wider  den  hierin  gehandelt  wurd,  unableslich  zu  bezalen  verfallen 
sein  sol 

Und  des  alles  zu  urkund  haben  wir  diB  unsers  vertrags  brief 
in  gleicher  lawt  zu  machen  und  jedem  vorgemelten  teil  der  des 
begert  einen  mit  unserm  kunigclichen  anhangendera  insigel  besigelt  15 
zu  geben  verschafft.  Beschehen  in  unser  und  des  heiligen  reichs  stat 
Worms  am  zwen  und  zweinzigisten  tag  des  monets  november  nach 
Crista  gepurt  vierzehenhundert  und  im  funfundnewnzigisten ,  unser 

1495  reiche  des  Romischen  im  zehenden  und  des  Hungrischen  im 

Nov'  2*sechsten  jaren.  so 
Siegel  anhdngend. 

Ad  mandatum  domini 

regis  in  consilio. 

II.  Nachrichten  fiber  den  Familienbesitz  und  andere  Verhait- 
nisse  der  Familie  Rorbach.  25 

Meist  nach  v.  FicharcTs  Qetchbchtergeschickte   in  der   Frankfurter   Stadtbibliothek. 

1402  1.  1402.  Rorbach  hat  irfordert  Emmerich   den  knecht  uf  dem 
Romer.    F  nach  S.P. 

1404  2.  1404.   Emmerich    stobenknecht    uf   Lewenstein  hat  bekannt 
Johann  Rorbach  4  fl  1  groB.    Ebend.  so 

1405  3.  1405.  Henne  Rorbach  hat  irfordert  Clese  den  stubenknecht 
uf  dem  Salzhuse  fur  4  fl  2  h.  Ebend. 

1407  4.  1407.  Johann  Rorbach  hat  irfordert  Emmerich  uf  Lewenstein 
fur  1  fl.  Ebend. 

1414  5.    1414  3  ante  Benedicti  verkaufcn  Fritz  Ergersheim  Meckel  35 
Mdr%20uaxrr  an  Johann  Rorbach  Otula  uxor  die  Besserung  eines  Hauses 

nebst  Scheuer  und  Garten  gelegen  in  der  Neustadt,  in  der  Breiten- 

gasse,  als  man  gein  Brachtstorn  ufhin  get,  fur  80  Fl  *  F  Ergersheim  Ae. 

1  Durch  Erweiterung  entstand  der  sogenannle  Bleichgarten.  Ueber  ihn  Baitonn 

VI,  13.  *° 
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6.  1417  palmarum  bekennen  Hans  Hartenberg  Burger  xu  Hildes-    1417 

heim    und  Hermann  Rapkul   Burger  xu  Eimbeck,  dafi  sie  Henne    *"' 
Rorbach,  Burger  xu  Frankfurt,  85  Fl  fur  von  ihm  gekauften  Wein 
schuldig  sind.  F. 
5  7.    In  dem  xivischen   1433  und  1438  entstandenen  Hauser- 

verxeichniss  des  Stadtarchivs  finden  &ich  folgende  auf  den  Rorbach- 
schen  Besitx  bexiigliche  NoHzen: 

Band  I  Fol  33 v:     Bendergassen : 
Der  bender  meisterhuB  genaut  gibt  u,  A.  II  gulden  KB  III  h 

io  geltes  Henne  Rorbach.1 
Fol  147 v:  Nach  SteingaB  der  Slochterhoff: 

Item  huB,  schuren,  ein  winkaraern,  zuschen  dem  Monzhoff  und 
Henne   Rorbach   in   dem  winkel   und  daz  gehuse  dar  geinuber    da 
Conze  Kaldebach  inne  wonet 

is  Fol  188 v:  Nach  der  Nuwengassen  : 
Item  darnach  (nach  dem  Hause  Brandenburg)  daz  huB  zu  Erin- 

felsch,  Gude  Rorbechen  erben.     item  IX  B  an  das  geluchte  zu  Boruheim. 
Fol  199:  Nach  GisengeBchin  ander  sijt  Snorgasse: 

Item  in   demselben  geBchin  Henne  Rorbach  hoff  und  gesesBo 
«o  bifi  hinden  zu  dem  Slochterhoffe.    gibit  XXX  B  sant  Johans  herren. 

item  XVIII  fi  dem  stifte  zu  sant  Bartholoraee. 

Item   ein   huB   vor  Henne   Rorbachs   hoffe,  das  ist  eigen  und 
gibet  keiu  bodemzinse  und  horet  Henne  Rorbach  zu. 

Band  II  Fol   79:  Ander  sijte  Santgasse: 

«s   —  —  Item  damach  Heinrich  Rorbachs  hoflTe  und  gehuse,  stoBit  vorn 
in  daz  enge  geBchin   gein   der   Minnerbruder  kirchen  uber  hernach 

geschrieben. 
Fol  79 :  Darnach  daz  steinhuB  mit  hoffe  und  husunge  darhinde, 

stoBende  in  die  Santgassen,  daz   ist  eigen;    darinne  iczunt  Heinrich 
so  Rorbach  wonet. 

Fol  186 v:  In  der  Breidengassen : 
Item  darnach  Gude   Rorbechen  husB  schuer  und  garten   
8.  1435.   Henne  liorbach  tnahnt  Friedrwh  und  Klas  Briider,    i*35 

Jeckels  xu  Hanau  sel  Sohne  um  14  Tumosen  Stubenxifts.  F  nach  S.P. 

36  9.    1438  5  ante   Thome   verkaufen  Hermann  Leckucher   Guda   N38 

uxor  an  Johann  Rorbach  Elsa  uxor  einen  Hof  in  der  Vilbeler  Oasse  £kc'  w 
neben  Klas  von  SchQnau,  nebst  4  Morgen  Ackers.   F. 

10.  1440   nehmen   Heinrich    Rortxwh    Ouda    uxor    von    den    1440 

Pflegern  der  Allerheiligenkapellc  ein  Haus   auf  der  Breitengasse   in 
40  Erbleihe.  V  Neuhaus  C3. 

11.  1440  4  ante  Martini  verkauft  Heinrich  Herdan  als  Treu-  xw.  o 
liander  Kunx  Budenefs  genannt  Pferrers  Conze  an  Heinrich  Rorbtuh 
Ouda  uxor  eine  Scheuer  in  der  Breitengasse.  F. 

1   Vergl.  untsn  411  No.  2. 
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1442  12.  1442  3  ante  Petri  ad  cathedram  verkauften  Hartmut  Becker 
Oredgin  uocor  ihr  Haus  xum  jungen  Frosch  und  Laneck  an 

Heinrich  Rorbach  und  Frdu  Gudu  filr  3500  Fl.1 
1443  13.  1443  ist  Niklas  Scheid  Kilrschner  Henne  Rorbach  13  Fl. 

filr  kurssen,  die  er  von  ihm  gekaufty  schuldig.  5 
1444  14.    1444  4  post  Bartholomaei   bekennen   Hans   Leppart  von 

* ug'      Speier    Greda   uxor,   Konrad  Neuhaus   Katharina    uxor ,   Heinrich 
Rorbach  Ouda  uxor,  Lotxe  Weifi  Else   uxor,  Eidame   und  Tochter 
Ulrichs  seligen  von  Werstadt:  da  derselbe  seinen  Enkeln  in  seinem 
Testament  4000  fl.    beschieden,    so   haben    sich,    damit  Zwietracht  10 
vermieden    iviirde,    obige    mit    Beisein    und  gutem    Ratlie    Herrn 

Johannes  vom  Hirtxe  Elscchin  uxor  dahin  verglichen2 : 
Katharina  Conrad  Neuhaus  Hfr.  bekommt  davon  sechzehnthalb- 

hundert  Gulden,  welche  kiln  ft  ig  in  gleiehe  Theile   an  deren  Kinder 
kommen  sollen.    Sterben  diese  unbeerbt,  so  erben  die  ilbrigen  Enkel  is 

Ulrichs   sel.       Guda   Heinrich    Ror backs    Hfr.    erhdU    fiinfzehn- 
hundert    Guidon   und   Elsa   Lotxe   Wijien  Hfr.    xehnthalb   hundert, 
beide  unter  gleichen   Bedingungen  wie  Katharina.  Da  Ulrich  seiner 
Tochter  Greda  1000  Fl.  beschieden,  diese  aber  keine  Kinder  liat ,  so 
soil,  wenn  sie  noch  Kinder  bekoinmt,  gleichermajien  damit  verfahren  jo 

nerden.    Im    kinderlosen    Todesfall  bleibt  ihrem   Manne  die  Nutx- 
nieflung.    F.  Neuhaus  CA  ex  or. 

1447  15.  1447  Bonifacii  ep.  vererbleitien  JoJiann  Rorbach  des  Raths 

jum  5  jgfea  uxor  an  jjenne  Landgraf  Katharina  uxor  ein  Haus  oberhalb 
des  Cronberger  Hofes  gelegen.    F.  ts 

1450  16.  1450  exalt,  cruris  macht  Nikolaus  Maselhart  von  Umstadt, 

sept.  14  nnrger  xu  Frankfurt,  Willens  nach  Rom  xu  waUen,  sein  Testament. 
Er  vermacht  von  seiner  fahrenden  Habe  aUhier : 

1  gulden  gulte  Heinrich  Rorbach  minem  junghern,  Gudechin 
siner  ehlichen  huBfrau  und  iren  erben ,  ferner  junghern  Heinrich  so 
Rorbach  min  clavezimmel ;  item  Gudechin  miner  jungfrauen  min 
bettechin.  item  Heinrich  mins  junghern  son  min  schribedische.  item 
Johannes  dem  studenten  min  bedebuchelin  mit  dem  knauf  und 

siden  snoren,  item  Bernharten  Katherinchin  und  Elsechin  geschwistern 
2  clavicordium  nebst  zinnen  schusseln  bechern  etc.  item  dem  Jager  35 
Snider  sporen  und  lederhosen.  item  Gelen  mines  jungherrn  eltesten 

meit  - ,  item  Guden  der  meid  — ,  item  Jutten  — -,  item  Laurie  mins 
junghern  knaben  min  lang  messer,  min  grun  rocke  und  kogel  und 
darzu  min  biel  und  hemmerchin.     F  ex  or. 

1  Battonn  IV,  319.      Vergl.  denselben  nur    daraus    erkl&ren,    dati    das    Haus    40 
auch  iiber  ha  ii pt  betreffs  dieses  Besitzthvms  unlerdeB  von   Hartmann    umgebaut    oder 
schon  a.  a.  O.  3fS.  Da  Hartmann  Becker  durch  ein  neues  ersetzl  worden  ist. 

dasselbe  1433  fur  500  Fl.  gekauft  hatte,  *    Vergl.     iiber     die    Verwandtschafts- 
so     Ittsst     sich     die    Preisdifferenz,    wie  vcrhUltnisse  oben  170. 
Fichard  mit  Bechl  zu  vermuthen  scheint,  45 
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17.  1451    sabbatho    post    nativitatis    Johannis:    LXXIIII    fl    1451 
XVI B  han  verzeret  der  schulteis,  der  heubtman,  Walter  von  Schwarzen- 
berg  der   aide,   Johann    Monis,   Sifrid   Burgrave,   Johann    Rorbach, 
Heinrich  Wisse  und  Wigel  Heiger  mit  etwevil  des  rades  dienern  selb 

»  XXVTTT  personen  X  tage  gen  Bonne  zum  andern  rechtage  vor 
unsern  gnedigen  herren  von  Colne,  als  von  dor  vergifte  wegen  sich 

zu  entschuldigen,  daz  geschach.1    R.B.    1451  Fol.  66. 
18.  1452  Juli-August  Jo/iann  Rorbach  mit  Walter  Schwarxen-    1452 

berg  dem  jungen  am  kaiserlhhen  Hof  xum   Neustadt  im   Auftrage   At£ 
10   des  Bathes.  Janssen  II  No.  187.  188. 

19.  1454  2  post  concept.  Marie:  Eheberedung  xwischen  Merlcel   1454 

von  Breidenbach  und  Katharina  Rorbach:  Deo'  ° 
Merkel  gibt  xur  Zugift  1000  Fl.    Werth;   Katharinens  Eltern 

weisen  xur  Mitgift  1000  Fl.  an,  welche  in  der  Handelsgesellsc/iaft 

15   Heinrich' s  mit  Jakob  Geuch,  Konrad  Ganx  und  Niklas  Jdger  an- 
gelegt  sind  und  bleiben  sollen.*    F  unter  Breidenbach  Bt. 

20.  1454  kaufen  Heinrich  Rorbach  Gnda  uxor  cine  Giilte  auf  1454 
einer  Scheuer  in  der  Breitengas.se  von  Lisa  von  Holxiiansen.  F. 

21.  1456  2  post  Dionisii :  Testament  von  Johann  Rorbach  Elsa    u^ 
so  uxor:  Beide   setxen   den  Letxtlebenden    von   ihnen  xum    Erben  des  0ct-  n 

ganxen   Vermogens  ein.     F  ex  or. 
22.  1457  Agnetis  verkaufen  Hennc  von  Praunheim  Katharine    1457 

uxor  und  Heinrich  von  Praunheim  Anna  uxor,  beide  genannt  von  Kletten-  Jan-  21 
berg,  an  Johann  Rorbach  mehrere  Morgen  G eland  xu  Nieder-  Ursel.  F. 

tb  23.    1457    Policarpi :     Eheberedung  xwischen   Dinchen  Fisch,  jan.  26 
Witwe  des  Johann  Dor f elder  und  Johann  Rorbach: 

Sie  bringt  ihm  6000  Fl.  an  Baarschaft  xu,  wovon  er  bei 
seinen  Lebxeiten  2000  Fl.  xu  Gottes  Ehren  oder  woxu  er  sonst 

will,  verwenden   darf,    den    Rest  aber    in    Gillten    oder   anderswie 

so  anlegen  mufi.  Dieser  Rest  fdllt  nach  beider  Tode  an  Johann's 
Erben.  Ueber  6000  FL  ihres  ubrigen  Vermogens  soil  Dinchen  bei 
ihren  Lebxeiten  unbeschrdnkt  disponiren  konnen.  Thut  sie  dies 

nichi,  so  fdllt  die  Summe  nach  ihrem  Tode  an  ihre  Tochter  Mar- 
garethe  und  Katliarina  oder  deren  Erben.     Was  beide  imhrend  der 

35  Ehe  erwerben,  soil  nach  beider  Ableben  in  xwei  gleichen  Theilen 
den  Erben  jeder  Seite  xufallen.    F. 

24.  1457  3  post  ass.  Marie  bekennt  Dinchen,  Johann  RorbacJis  Aug.  ie 
Hausfrau,   dafi  sie   sich   in  dem   mit  ihrem  Gemahl   aufgesetxten 
Brautbriefe,  Macht   behalten,  6000  Fl.    wem   und  wo  sie  wolle  xu 

40  bescheiden ;  sie  bescheidet  dieselben  hiermit  Margarethe  und  Katharina, 
ihren  beiden  Tochtem,  doch  sollen  die  beiden  da  von,  was  sie  auf 
einem  Zettel  verxeichnet  hat,  den  Freunden  ihrer  Mutter  binnm 
Jahresfrist   ausrichten.      Von  den  6000  Ft,  die  sie  ihrem  Gemnhl 

1    Vergl.  oben  328  u.  329.     •    VeiyL  often  173. 
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verschrieben  hat,  soil  dieser  300  Fl.  ihrem  Bruder  Peter,  300  ihrem 

Bruder  Paul  und  200  ihrer  Schwester  xu  Halgarten1  geben,  alles 
binnen  Jahresfrist  naeh  ihrem  Absterben,  wie  er  ihr  das  xugesagt  hat. 

Die  100  Fl.  WiederkaufsgilUe ,  welche  sie  ihrem  Oemahl 

iibergeben  hat,  soil  derselbe  lebensldnglich  geniefim,  dock  davon  jdhrlich  * 
4  Fl-.  an  ihres  verstorbenen  Oatten  Magd  lebensldnglich  xahlen. 
Nach  seinem  Tode  fdllt  di-ese  Gillie  an  ihre  beiden  obengenannten 
Tochter.  Ihr  Oemahl,  Klas  von  Rilchingen  und  Johann  von  Melem 
(ihre  Eidame)  sollen  xusammen  ihre  Fordeningen  einxiehen  und 
sollen  doch  den  schuldenern  fruntlich  und  nit  zu  harte  sin;  sie  10 
sollen  davon  ihre  kuntliche  Schidden  bezahlen  und  von  dem  Rest 

1000  Fl.  armen  Bedilrftigen  naeh  ihrem  Outdiinken  reichen.  Was 
iibrig  bleibt,  sollen  die  drei  unter  sich  theilen. 

Von  den  gemeinschaftlichen  Einnahmen  wdhrend  der  Ehe  soil 
der  Letztlebende  den  Niesbraueh  gewinnen ;  stirbt  derselbe  und  sind  15 
keine  Kinder  aus  der  Ehe  vorhanden,  so  soil  dieses  Out  in  xwei 

gleiehe  Theile  getheilt  und  jeden  Theiles  ndch-sten  Erben  oder  ivem 
er  dies  bescheide,  zu  fallen.  Sollte  sie  nun  xuerst  sterben,  so  ist 
ihre  Halfte  in  zwei  gleiehe  Theile  xu  scheiden  und  der  eine  davon 
soil  ihren  Enkeln  xuf alien,  der  andere  xu  Oottes  Ehren  verwendet  *> 

werden;  100  Fl.  des  Letxteren  sollen  an  das  Kloster  xum  Beseler* 
gegeben  werden. 

Ihr  Oemahl  Johann  tvilligt  in  dieses  Testament  ein.9    F. 
U58  25.    1458    2    post   conv.    Pauli    bekennt   Peter    Wirtenberger, 

<m'      Burger   xu   Frankfurt,  daji  er  Johann   Rorbach    Schoffen  44   Fl.   » 
Frankfurter   Wahrung  schuldig  ist  fiir  gekaufte  Wolle.     F  ex  or. 

t\br.  is  26.  —  sab.  post  Valentini   desgleichen   Peter  Kempe    (Weber) 
28  Fl.  6  Turn,  fur  Wolle.    F  ex  or. 

27.  1458.   Herr  Heinrich  von  Omstadt  als  von  Heinrich   Ror- 

bachs  geselleschaft  wegen.    F  nach  S.P.  so 

1459  28.    1459.   Heinrich  Rorbach  von   sin  und    siner  geselleschaft 
wegen.    F.  naeh  S.P. 

April  12  29.  1459  5  post  mis.  doraini  bekennen  Moritx  Berkheimer  und 
Rudolf  von  Schonberg  slichter  (Planirer)  BUrger  xu  Frankfurt,  Herrn 
Johann  Rorbach,  d.  Z.  Biirgermeister,  61  Fl.  schuldig  xu  sein  vor  as 
sehes  Frankenfurter  duchere,  die  wir  umbe  in  gekauft  han.  F  ex  or. 

1450  30.    —   sab.   post    Bonifacii    bekennt   Hans  Koifi   Hutmacher, 

jum  9  jfarger  xu  Frankfurt,  dafi  er  Johann  Rorbach    Schoffen   und  Jost 
Melius  Burger  xu  Frankfurt  32  Fl.  und  insonderheit  Johann  Ror- 

bach 17  Fl.  weniger  1  Ort  schuldig  sei  urabe  gewant  das  ich  umbo  40 
sie  gekauft  han.    F. 

1  In  Nassau ,  w.  von  EUville.     *  Betelich ,  friiher  Kloster  b.  von  Hadamar. 
8   Vergl.  dazu  deseen  Testament  von  1469. 
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31.  1459  Montag  nach  Bartholomaei  willigt  Anna,  Hdnrieh' s  Aug.  27 
von  Praunheim  eheliche  Hans  frau,  in  den  Verkauf  ihres  Mannes 

von  1457  Agnetis.1    ¥  ex  or. 
32.  —  Galli  macht  Johann  Rorbach  sein  Testament.  Oct- 16 

5                   Er  verlangt,  im  Predigerkloster  begraben  %u  werden;     alle 
seine  Schulden  sind  xu  bexahlen. 

Er  vermacht: 

Bern  Predigerkloster  —  vergl.  oben  151  Note  3. 
Den  Prdsenxen  xu  der  Pfarre,  xu  St.  Leonhard,  xu  unserer 

10  lieben  Prauen,  xu  den  Barfilssern  je  30  FL,  je  eine  Quite  von 

1  Mark    (=  ll\%  FL)    Werth  davon  xu   kaufen,  wofiir  eine 
Jahrxeit  gehalten  werden  soil. 

Den  Karmelitem  10  Achtel  KorngiiUe. 
Der  Bruderschaft  St.  Sebastian  20  FL 

15  Dem  Almosen  xu  St.  Niklas  10  Achtel  KorngiiUe  xu  Berkers- 
heim  fallend. 

Der  Dombaufabrik  9  FL  an  HeUem. 

Den  Klausnern  xu  Bonames2  2  Achtel  KorngiiUe,  xu  Nieder- 
eschbach  fallend. 

*)  Der  Schwester   Dinchen1  s,   seiner    verstorbenen   Frau,  (im 
Kloster  xum  Beseler)  auf  der  letxteren  Wunsch  100  FL 

Henne   Kammerer  seinem   Vetter  von  den   6000  FL,    die 
ihm   seine   Frau   Dinchen  verschrieben   hat,  500  FL,   seine 
Schulden  damit  xu  bexahlen;     demselben  30  FL,  obe  irgend 

25  vergesse  oder  sumenifie  gescheen  were  als  ich  sin  truwenhender 
gewest  bin.     Ferner  30  FL  jahrlicher  Quite,  die   er  von  den 
Herren  von  Arnsburg  gekauft,  ehe  er  Dinchen  geheirathet. 

Ferner  Konne  seiner  Magd   20  Fl.   baar  und  daxu  ihren 
Liedlohn,  miner  husfrauen   selig   rocke  einen  und  ein  mittel- 

so  mefiig  holle. 
Paulus  Fisch,  defiyi   Bruder  seiner   verstorbenen  Frau,  der 

bei  ihm  ist,  auf  deren   Bitte  30  Fl.    an  alien  Turnosen  xu 
dessen  Verheirathung.  Demselben  100  Fl.  von  den  ausstehenden 

Schulden,  auf  daft  er  desto  williger  bei  der  Eintreibung  der- 
35  selben  set. 

Nach  seinem  Tode  sollen  30  Tage  hindurch  tdglich  30  arme 
Menschen  gespeist   werden.     30  graue    Tiicher  sollen  gekauft 
und  an  arme  Leute  fur  den  Winter  vertheiU  werden;   ebenso 
30  Paar  Schuhe. 

*o  Jeder,    der   seinen   Hof,  in   welchem   er  jetxt  wohnt    (der 
Wixhauser  H.),    besitxen    wird,    soil  alle   Jahre  xu  jeglicher 

1   Vergl.  oben  No.  22.  *   Ueber  die  Bonameser  Klatue  vergl.  Rimer- Biichner 
in  N.  F.  11,  196i 
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1459  Fronfaste  auf  den  Donnerstag  10  arme  Menschen  laden  und 

0rL  u>           mil  Speise  und  Trarik  laben. 
Wenn  Bruder  Johann  von  Wurxburg,  der  ihn  pflegte,  in 

einen  Orden  gehen  und  Priester  werden  will,  soil  man  ihn 
rnit  Kappe  (d.  i.  Chormantel)   und  anderer  Kleidung  einwal    5 
neu  kleiden. 

Den  Herren  von  Amsburg  erlasster  100  FL  verfallenen  Zins. 

Desgleichen  52  FL  dem  Rathe  der  Stadt  Hersfeld.1 
Item  so  han  ich  eine  silberne  schale  und  30  FL,  die  stehen 

einem  knaben  und  medechin  zu,  als  Clas  zu  der  Soramerwonne  10 
wohl  weis,  die  soil  man  ihnen  ausrichten. 

Merkel  Breidenbach  seinem  Schwager  *  sollen  die  vier  Becher, 
die  er  (Johann)  von  Christian  Oans  gelost  hat}  zuriickgegeben 
werden, 

Zu.  Treuhdndern  ernennt  er  Heinrich  Rorbach,  seinen  Bruder,  15 

This  (Mathias)  von  Rensdorf,  Burger  und  Johann  Brun,  Stadt- 
schreiber;  jedem  setxt  er  5  FL  aus. 

Alles  Uebrige  vermacht  er  seinem  Bruder  Heinrich,  doch 

mit  der  Einschrdnkung,  dafi  von  den  6000  FL,  die  seine  ver- 
storbene  Hausfrau  ihm  verschrieben  und  von  dem  halben  20 

Theile  seiner  ubrigen  Verlassenschaft  nach  Heinrich's  Tode, 
das  was  von  ihm  darkommen  und  noch  vorhanden  ist,  an 
Heinrich,  Johann,  Elisabeth  und  Bernhard,  dieses  Heinrich 
Kinder,  fallen  soil.  Doch  sollen  die  drei  letxten  noch  eintnal  so 
viel  daran  haben  als  Heinrich  ihr  Bruder,  da  dieser  verheirathet  ts 

ist   nnd   von  den  gnaden  gottes  selber  wole  narunge  hat5    F. 
1460  33.    1460   sab.    post  convers.   Pauli    bekennen  Ludwig    Weiji 

Jan.  26  Eisechin  uxor  und  Katharina  deren  Tochter,  dafi  von  den  4000  FL, 
die  ITlrich  von  Werstadt  selig,  deren  Schwager  Vater  mid  Ahnherr, 
seinen  Tochtern  vermacht,  an  Katharina  xehnthalbhundert  Gulden  so 
zuge fallen ,  welchen  Antheil  Heinrich  Rorbach  Guda  uxor  deren 

Schtvager  Schwester  und  weisichin  (Base)  ihnen  (aus  der  Erb- 
masse)  ausbexahlen,  woruber  sie  quittiren.  F  unter  Weifi  von 
Limburg  I,  H  0. 

Nor.  11  34.    1460  Martini  quittirt  Hans  Leppart,   Burger  xu   Speier,  35 
Heinrich  Rorbach  ilber  die  1000  FL,  welche  der  verstorbene  Ulrich 

von  Werstadt  seiner  Schwester  Guda,  Hansens  Frau  selig  aus- 
gesetxt  hatte  und  die  Heinrich  Rorbach  gegen  jdhrliche  GtUte  von 

1   Vergl.  oben  165.  Johann  von  Melem  und  Georg  Breidenbach 

1  Angeheiratheter  Neffe.    Die  Bezeich-  (die  Oat  ten  der  beiden  Tochter  Dinchen'e   40 
nung  schwager  vourde  damale  oft  in  wei-  aus  erster  Ehe,  von    denen   die  eine    in 
terem  Sinne  gebraucht.   F.  erster  Ehe  an  Klas  von  Riickingcn  ver- 

•  lm   S.P.   von    1460    wird  Klas  von  heiratliet  gewesen  war)  als  Erben  Johann'' s 
Ruckingen    ah    Erbe    Johann    Rorbach'*  (die    Hs.   hat    fUlschlich    Heinrich,)    er- 
erwiihnt.        A.    a.  O.    von  1461   werden  wUhnt.     F.  45 
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50  FL  bisher  in  Handen  gehabt.  Von  dieser  Summe  hat  Hans 

lebenskmg  Niesbrauch;  nach  seinem  Tode  falU  dieselbe  an  Ulrieh's 
Enkel,  wenn  solche  leben. 

35.  1461  Herr  Heinrich  Rorbach   von  sein  und  seiner  geselle-    U6i 
5    schaft  wegen.    F.  aus  S.P. 

36.  1462  4  post  convers.  Pauli  verkaufen  Friedrich  Blume  Oreda   U62 

uxor  an   Heinrich   den  jungen  KcUharina  uxor  3  FL   Quite  umJan'  J7 
600  FL     F  Blum  Z)7. 

37.  5  post   Dionysii  verkaufen  Henne  von  Radeheim    Weber  Oct.  u 
io  Katharina  uxor  die  Besserung  von  3  Hdusern  mit  Hof  und  Garten 

in  der  ScMfergasse  an  Heinrich  Rorbach  Schbffen  um  16xi%  FL    F. 

38.  Sdwffengerichtsurtheil,  dahin  lautend,  daft  die  Handels- 
gesettschaft  des  Heinrich  Rorbach,   Konrad   Ganx    und    Jost 
Konigstein  dem  Hans  Ufsteiner  (Ehemann  der  Helene  Geuch, 

is  Tochter  des  verstorbenen  Jakob  Geuch,  ehemaligen   Theilhabers 
jener,   mit   Katharina,  die  in  xweiter  Ehe  Heinrich  Rorbach 
geheirathet  hat)  Rechnungsablage  schuldig  ist    1463  Nov.  14  : 

Item  als  Hans  Ofsteiner  von  sinen  und  Lenchin  siner  elichin 

husfrauwen  wegen  zusprach  hern  Heinrich  Rorbach  Conrad  Ganzen 
2o  und  Joisten  Konigstein  und  Kathrinchin  etwann  Jacob  Geuehs  seligen 

eliche  husfrauwe  und  nft  Heinrich  Rorbachs  des  jungen,  in  bijwesen 
desselben  ires  huswirtes  urabe  ein  gruntliche  rechenunge  bescheit 
und  teilunge  solicher  gude  und  habe,  als  Jacob  Geuche  sin  sweher 
seliger  mit  ine  in  der  geselleschaft  gehabt  hette,  es  si  an  barschaft 

26  ware  schult  und  anders,  nichts  uBgenommen,  als  er  hoffte  das  sie 
ime  von  Lenchin  siner  husfrauwen  wegen  als  einem  erbe  und  stamme 
des  genanten  Jacobs  ires  vatter  und  swehers  seligen  zu  sime  anzale 
und  geburnisBe  billich  tun  sulden,  sunderlichen  nach  uBwisunge  des 

genanten  Jacobs  seligen  und  Kathrinchin  siner  husfrauwen  besiegel- 
w  tern  besaczebriefe,  den  der  egenant  Hans  lesen  lieB,  under  anderm 

inhaltende :  »obe  Jacob  Geuche  ee  dann  Kathrinchin  sin  husfrauwe 

von  todeB  wegen  abeginge,  das  dann  Kathrinchin  sin  husfrauwe  bij 
alien  guden,  die  sie  zwei  zusamenbracht,  mit  einander  geczuget  oder 
gekauft  hetten,  odir  ine  beiden  odir  ire  eini  allein  oferstorben  weren, 

85  eB  were  eigen  odir  erbe,  ligende  odir  farende  habe,  gulte  huBradt 
dringfaB  gelt  odir  geltBwert,  ersucht  und  unersucht,  inwendig  odir 
uBwendig  Frankfurt,  semplich  odir  besunder,  nichtes  uBgenommen, 
sulde  bliben  siczen,  sie  scheren,  der  geniessen  und  gebruchin  ane 

hindernisBe  eins  iglichen,  doch  das  soliche  vorgeschrieben  gude   un- 
40  verruckt  und  unverusBert  bi  einander  bliben  sollen  ungeverlich.  dann 

weres  sache  das  sich  Kathriuchin  widder  zu  der  heiligen  ee  ver- 
enderte,  wenn  dann  ire  kindere,  die  sie  zwei  mit  einander  gehabt 
hetten,  zwei  odir   mee,  noch  in  leben,   so  sulden   soliche  ire  gude 
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als  vorgeschrieben  steen  unverzoiglich  in  druwe  teile  glichlich  geteilet 
werden  uud  sulde  derselbin  Kathrinchin  siner  husfrauwen  em  dritteile 

davon  folgen  und  werden,  und  von  eim  kinde  uf  das  ander  zu 
ersterben  und  zu  werden*;  und  auch  nachdem  als  sie  sich  solicher 

gude  und  habe,  so  wes  in  die  geselleschaft  gehort  hette,  mit  registern  6 
zettel  schrieft  und  den  slosseln  darzu  gehorende  von  stunts  nach 
des  egenanten  sins  swehers  seligen  abegange  underzogen,  die  zu  ine 
in  ire  gewarsam  genommen  und  davon  irae  noch  andern  desselben 
sins  swehers  seligen  kinden  noch  niemants  von  iren  wegen  keinen 
reddelichin  bescheidt  rechenunge  adir  auch  teilunge,  nach  uBwisunge  10 
des  besacze,  getan  hetten,  und  hiesche  ime  darunibe  ja  odir  neine 
zu  tun. 

Darzu  her  Heinrich  Rorbach  Conradt  Ganze  und  Joist  Konig- 
stein  antwurten  und  nit  widdersprachin  das  sie  mit  Jacob  Geuchin 
seligen  geselleschaft  gehabt  hetten,  und  namen  vor  wie  Jacob  selige  15 
iglichs  jaris,  dwijle  sie  mitein  geselleschaft  gehabt  hetten,  biB  an 
sin  hinscheiden  von  disser  wernde  die  rechenunge  ires  gewerbes 
selbst  gesast  gemacht  und  ufgezeichent  hette,  dabij  sie  eB  alle  zijt 
gelassin  hetten ;  und  nach  desselben  Jacobs  seligen  abegange  sie  und 
die  egenante  Kathrinchin  sin  husfrauwe  mit  raide  willen  und  wissen  ao 
Niclaus  Ofeteiners  des  alten  alle  und  igliche  barschaft  register  zettel 
schrieft  und  anders,  so  wes  in  die  geselleschaft  gehort  hette,  zu  ine 
genommen,  die  barschaft  geczalt,  das  und  anders  aber  ufgezeichent 
in  ein  beslossen  laden,  darzu  sie  die  slussel  behalten  hette,  das  nach 
der  hant  mit  einander  gutlich  und  fruntlich  geteilet  und,  wes  iglichem  %s 
zu  teile  wurde,  ime  zu  sime  teile  zugestanden  hette,  das  aber  also 

ufgezeichent  hetten,  alles  nach  uBwisunge  ire  iglichs  hantschrieft. 
und  obe  sie  daran  einchen  zwiffel  hetten,  so  wulten  sie  davon  den 

glauben  machen  wie  recht  were,  so  weren  sie  urbudig,  wes  noch 
uberig  und  ungeteilet  sij  und  in  die  geselschaft  gehore,  es  sij  an  30 
barschaft  schult  odir  ware,  nichtes  uBgenommen,  noch  mit  denjenen 
zu  teilen  den  das  in  recht  gebore,  hofiften  auch  daruf  und  sunderlich 
nach  uBwisunge  des  gemelten  besiegelten  besaczbriefs ,  der  sie  nit 

angee,  Hansin  nit  schuldig  odir  plichtig  zu  sin  einche  rechenunge 
odir  bescheit  die  geselleschaft  berorende  zu  tunde,  dwijle  sie  nichtes  «s 
hinder  ine  inhetten  in  die  geselleschaft  gehorende,  sunder  ire  aller 

diener  her  Niclas  Maselhart1  hette  das  inne  und  sie  nit,  auch  Hansin 
fur  nichts  geret  versprochen  odir  verschrieben  hetten  und  ime  nichtes 

plichtig  weren. 
Und   nach   ansprache   und    antwurt   und  nachdem  als  in  dem  40 

versiegelten  besaczbriefe  vorgemelt  eigentlich  geschrieben   steet,  das 
Kathrinchin  Jacob  Geuchs    seligen   witwe,  aldwijle  sie  unverandert 
widder  zur  heiligen  ee  ist  und  blibet,  ungehindert  solle  bliben  siczen 

1    Vergl.  Mer  ihn  oben  394  No.  16. 
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bij  alien  und  iglichen  guden  die  sie  zwei  zusammenbracht,  mit 
einander  geczuget  odir  gekauft  hetten,  odir  ine  beiden  odir  eim 
allein  uferstorben  weren,  es  were  eigen,  erbe,  ligende  odir  farende 

habe,  gulte,  huBrat,  dringfaB,  gelt  odir  geltBwert,  ersucht   und   un- 
»  ersucht,  inwendig  odir  ufiwendig  Frankfurt,  semplich  odir  besunder, 

nichts  uBgenommen,  sie  scheren,  der  geniessen  und  gebruchin,  doch 
das  soliche  gude  unverruckt  und  unverusBert  bieinander  bliben  sollen 
ungeverlich.  dann  wereB  sache  das  sich  Kathrinchin  vorgenant  dar- 
nach  widder  zur  heiligen  ee  verenderte,  weren  dann  ire  kinde,  die 

10  sie  zwei  miteinander  gehabt  hetten,  zwei  odir  mee,  noch  in  leben, 
so  sollen  soliche  ire  gude  als  vorgeschrieben  steen  unverzoiglich 
in  drft  teile  geteilet  werden,  und  solle  derselbin  Kathrinchin  ein 
dritteile  davon  folgen  und  werden  und  die  andern  zwei  teile  iren 
kinden  gefellen  und   werden  and   von  eim  kinde  uf  das  ander  zu 

&  ersterben  und  zu  werden  etc;  and  nachdem  dann  als  Hans  von 
Lenchin  siner  elichen  husfrauwen  wegen  zu  und  an  den  gemelten 
guden  nach  uBwisunge  des  gemelten  besaczbriefs  ein  rechter  erbe 
mit  andern  siner  husfrauwen  geswistern  ist,  so  han  unser  herren 
die  scheffene  mit  orteil  gewijset :  das  Henrich  Rorbach  Conrad  Gancze 

20  Joist  Konigstein  and  Kathrinchin  vorgenant  umbo  die  gude  und 
habe,  als  sie  und  Jacob  Oeuche  selige  in  der  geselleschaft  gehabt 
han,  Hansin  Ofsteiner  von  Lenchin  siner  husfrauwen  wegen  billich 
ein  gruntliche  rechenunge  bescheidt  und  teilunge  tun  sollen.  Pre- 
sentibos   dominis  Wenczel  von  Cleen   schultheis,  Wicker  Proische, 

»  Heilman  Schiltknecht,  Hartman  Becker,  Gipel  von  Offinbach,  Winrich 
Monis,  Engel  Froische,  Johann  GroBjohann  und  Johann  Humbrecht 
scheffene.  Actum  feria  secunda  post  festum  sancti  Martini  episcopi 
anno  XIIHC  LXHL   8.P.  1463  Fol.   70  u.   71.  ues 

Nov.  14 

39.  1466  Michaelis  bekennen  Bemhard  Rorbach  Eilchin  uocor,   uee 

30  daft  Anna   ihre    Schioiegermutter  und   Mutter  ihnen  als  Eilchins 8eri'  29 
Zugift  1000  FL  iibergeben  hat  bestehend  in: 

400  FL  auf  Gelnhausen,  tviederkauflich,  wovon  20  FL  Quite 

fallen. 
400  Fl.   auf  den   teilern  (Thalem)  Mombach,  Kaub,   wovon 

»  20  FL    GUtte   fallen   (der   Hauptbrief  lautet  iiber   40  FL,  wovon 
Anna  die  Hdlfte  fur  sich  behalt). 

200  FL  auf  Qiitem,  die  Kraft  von  AUenwagen  besitzt,  wovon 
10  FL  Quite  fallen.  F. 

40.  1468  Herrn  Heinrich  Rorbach  des  alten  gaden.1  Fnach  S.P.    ues 

to  l  In  einem  Giiltbriefe  van   1600  tiber   einen   Qaden  unter   der  alten  MUnze 
nttchst  am  rothen  Haw  auf  dem  Marki  heiUt  #«,  daft  Heinrich  Rorbach  eelig 
dieeen  Qaden  fur  die  Zinse  liegen  gelaeeen  und  Hans  Loit  ihn  von  Johann  Parten* 
heimen  $el.  Erben  erkauft  habe. 

Quellen  z.  Frankf.  Oesch.  I.  26 
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1469  41.    1469   Freitag  nach  Thome  wird  Bernhard  Rorbach  von 

rkc'  22  SchuUheiJl  und    Qericht  zu    Bornheim   in    2   Morgen    Waldes   im 
Riederberge  eingesetxt.    F. 

U70  42.  1470  kommt  Heinrich  Rorbach' s  Hof  in  der  Bennergasse 
unweit  St.  Peter  vor.1   F  nach  Zum  Jungen.  5 

Mm  is  43.  —  Mai  18.     Kaiser   Friedrich  ertheilt  Heinrich  Rorbach 
tend  (lessen  Erbm  nachgeschriebene  Freiheit  und  Onade: 

also  das  si  nun  hinfur  wappengenoB  und  rittermeBig  lutte 
sein,  geheifien  und  dafur  gehalten  sollen  werden  mit  amtern 
und  lehen  zu  haben  und  zu  halten,  gericht  zu  besitzen  und  recht  io 
zu  sprechen  und  darzu  tuglicb  und  schicklich  zu  sein  in  geistlich 
und  werntlicben  stenden  und  sachen  und  der  auch  sust  in  alien  und 

iglichen  sachen. 
Er  honfirmirt  und   bestdtigt  ihnen   auch    ihr  Wappen    und 

Kleinod  und  vermehrt  den  Helm  mit  einer  goldenen  Krone.  is 
Datum:    Vtilkermarkt    (in    Karnten.)    Freitag    nach    Sophien 

Tag  1470. 
U73  44.  Im  1473  jar  uf  sontag  nach  sant  Gallen    tag   schankt  der 

0elm  17  alt  Heinrich  Rorbach  win,  ein  maB  fur  3  heller  Frankfurter  werung 
und  gab  ein  hellerbrod  zu  wer  ein  maB  win   nam.     F  aus  Johann  to 
Monis'  Notamenbuch. 

U76  45.  1476   verkaufen   Heinrich   Rorbach   Katharina   uocor   das 
(letxterer  gehorige)  Haus  Schappelberg  an  Henn  Oeuch,  Katharinens 
Sohn  aus  erster  Ehe.   F. 

Jan.  29  46.     —   in    crastina  sancti   Caroli    magni    verkauft  Bernhard  15 
Rorbach  seinen  Theil  an  dem  Hause  vom  »zum  Laneckt  und  hinten 

*%um  jungen  Frosch*  genannt  nebst  der  Htilfte  des  Hausrathes  filr 
1600  FL  an  seinen  Bruder.     Er  schenkt  in  den  Kauf  das   gross 
blaw  deckloch  mit  den  wolken. 

Mar%  15  5  post  reminiscere  wird  darilber  ein  Wdhrbrief  errichtet.     F.  30 
1477  47.     1477    ivird   ein    Hof  in    der    Bibergasse    an    Heinrich 

Rorbach! s  Hofe  erwahnt   F. 
48.  1480   Herr  Bernhard  Rorbach.  Conrad  Blankenbach  dessen 

diener.    F  nach  S.P. 

49.  1480  6  post  omnium   sanctorum  errichten  Bernhard  und  35 
Eilchin   Rorbach   ihr    Testament.     Dasselbe   enthdtt  nach  F  nic/Us 

Merkwilrdiges   aufier :    sine  buchere  harnesch  kleidere  und  kleinote 
etc.  sollen  tvie  das  ilbrige  Vermogen  in  drei  Theile  unter  seine  Frau 
und  seine  xwei  Kinder  getheili  werden.    F. 

i48i  50.    1481.     Helene  Oeuch,  Hans    Uffsteiners   Witwe   i$t  ge-  40 
storben.  Ihre  Mutter  und  deren  Oatte,  Heinrich  Rorbach,  also  der 
Stiefvater  Helenens ,  haben  sich  mit  Johann  und  Jakob  Oeuch, 
Briidem   Helenens,  um   die   Erbschaft  nicht  einigen  konnen,   da 

1   Vergl.  BaUonn   VI,  135  Note  z.  J.  1488. 
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letxtere  der  Mutter  nicht  die  beanspruchte  Hdlfte  der  Erbschaft  xu- 
gestehen  wollen.   Man  einigt  sich  xuletxt  Freitag  nach  Epiphanie  durch   14S1 

Vermitthtng  des  Dr.    Ludwig  xum  Parodies  und    Qernand's  von 
Schwalbach,  Amtmanns  xu  Ldchtenberg1  dahin,  daji  Heiwrich  Rot- 

5  bach  und  seine  Frau  einen  der  Verstorbenen  gehorigen,  iiber  600  Fl. 

lautenden  Brief  erhalten,  dafiir  aber  alien  Anspriiehen  auf  die  Erb- 
schaft entsagen.    F  unter  Oeuch  C%. 

51.  [1484  Apr.  7].  UnvoUstdndiges  Zeugenvertidr  iiber  Begeben- 
heiten  am   Todtenbette  des  1459  verstorbenen  Johann  Rorbach  und 

k>  bald  nach  dessen  Hinscheiden.* 
Wir  schulteifi  und  scheffen  des  richsgerichtes  zu  Frankenfort 

bekennen  und  tun  kunt  uffenbar  inne  und  mit  diesem  briefe,  das 
fiir  uns  datum  difi  briefe  an  richsgerichte  zu  Frankenfort  erschienen 

sin  Gromeczhen  a  als  ein  mompar  frau  we  Kathrinen  Geuchin,  Henrich 
is  Rorbachs  des  jungen  seligen  gelaifien  witwe,  sodan  Johannes  Fritag 

ein  mompar  frauwe  Eilchin  Holzhusern,  Bernhart  Rorbach  seligen 
gelaifien  witwen,  und  taten  die  vorgenanten  Gromeczhen  und  Johannes 
ir  iglicher  uf  sinem  teil  von  siner  partie  wegen  durch  iren  erleupten 

fursprechen   fur   uns  erzelen  und  anbrengen:    wie  ine  etlichen  ver- 
20  gangen  jaren,  inne  zit  als  der  ersam  Johann  Rorbach  etwan  scheffen 

zu  Frankenfort  seliger  und  Henrich  Rorbach  sine  bruder  seliger 
noch  bede  gelebt  gehabt,  hetten  sich  etliche  redde  inne  geinwurtikeit 
Clas  von  Ruckingen  des  eltern  und  Johann  von  Melnheims,  auch 
ander   erber   personen,   da   Johann    Rorbach   seliger  krank  gewest, 

85  gescheen  und  ergangen  weren,  sonderlich  antreffende  sehs  dusent 
gulden  und  mere,  auch  etlicher  geltschult  halben,  auch  als  Johann 
Rorbach  seliger  dodes  halber  abegangen,  dafi  die  zit  inne  biwesen 
Dinchins  Hen  Rorbach  frauwen  selige  erben  befiliessung  der  gutter 
gescheen  und  darnach  in  filiczung  und   teilunge  gangen  sien ;  und 

w  nachdem  solicher  handel  sie  verhofften  noch  etlichen  personen  inne 

gedechknifi  sin  solte,  die  dan  desmals  bi  solichen  reden  auch  ver- 
handelung  genwurtig  gewest  und  defihalb  darbi  geheischen  und 
erfordert  worden  weren,  inne  kunftig  zit  obe  noit  sin  wurde  daruber 
gezugnifi    zu  geben,  nu  angesehen  die  sweren  zufelle   des  todes  so 

»  allenthalben  b  zu  dieser  zit  zu  besorgen  steen,  auch  der  geczugen  eins 
teils  alters  halben  beladen  und  durch  unvermogenheit  irs  libes  uber- 
storzt  worden  mochten,  uf  das  nu  die  warheit  obe  noit  sin  wurde  unver- 
halten  bliben  und  inne  tag  bracht  und  in  ewig  gedechtnifi  gefasset  werden 

moge,  so  hetten  sie  von  der  gemelten  zweier  wittefrauwen  wegen  ge- 
40  bieten  laifien  Jorgen  von  Breidenbach,  Kathrinen  Dorfeldern,  Clas  von 

&)  Cod.  Johann  Fritag.    b)  Cod.  allenthaben. 

1  Vergl  aber  ihn  oben  195.  »  Das  Stuck  tteht  im  8.P.  1484  Fol.  40*— 
44  unter  den  Verhandlungen  von  4  p.  judica.  Es  folgen  nach  ihm  und  einer  Notit 

die  Vei-handlunyen  zu  6  p.  judica.     Weehalb  es  unvollstUndig  ist,  siehe  den  SehluB. 
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Ruckingen,  Johann  von  Ruckingen,  Gredchin  Johann  von  Melnbeims 
seligen  gelaiBen  witwen ,  Jacob  Hellern  irem  eiden  und  Katrinen 
siner  elichen  huBfrauwen  der  genanten  Gredchins  und  Johan  von 
Melnheims  seligen  dochter,  Johann  von  Melnheim  dem  jungen  und 
junfra  Ursula  siner  swester,  nach  lute  zweier  gebotszettel ,  wie  die  s 
uBwiseten  und  die  richter  die  solich  gebote  getan  noch  hinder  ine 
hetten,  und  begerten  das  der  richter  sage  und  bekente,  wie  weme 

wan  und  warutnb  sie  den  obgemelten  personen  gerichtlich  fur- 
gebotten  hetten  in  das  gerichtesbuch  beschrieben  wurde.  daruf  hait 
Wilhelm  von  Schonberg  oberster  richter  amptes  halber  besaget  und  10 
bekant:  das  er  von  wegen  Johannes  Fritag  mompar  frauwe  Eilchin 
Rorbachen  und  Gromeczhen  ein  mompar  Katrinen  Rorbachen  uf 

Apfm  6  montag  nach  judica  gebotten  habe  nach  mittentage  zu  vier  uwern 
bi  den  Predigern  montlich  Jorgen  von  Breidenbach  scheffen  zu 
Prankenfort  nach  lute  eins  zetels  darinne  die  gebotte  beschrieben  15 
stunden  also  von  worte  zu  worte  lutende: 

»Item  Johannes  Fritag  als  ein  mompar  frauwe  Eathrinchin 

Rorbachen  und  Gromeczhenne  als  ein  mompar  frauwe  Eilchin  Ror- 
bachen laissen  gebieten  Jorge  von  Breidenbach  scheffen  zu  Franken- 

fort  an  das  nehst  gericht  zu  nun  uwern  zu  kommen  und  da  zu  to 
sehen  ein  kuntschaft  die  man  foren  wil  zu  ewiger  gedechtnifi,  was 
Johann  Rorbach  seligen  an  sin  todbette  geredt  und  gesaget  hait  der 
sehs  dusent  gulden  halber  und  me  und  haben  ir  darin  zu  redden 
das  tunt 

Idem  mompar  obgeschrieben  laissen  gebitten  an  das  nehst  15 
gericht  zu  nun  uwern  zu  komen  und  da  zu  sehen  ein  kontschaft 
die  man  furen  wil  zu  ewiger  gedechtnifi,  da  Henne  Rorbach  seligen 
gedechtnifi  todes  halber  abgangen  ist,  das  darnach  ein  beschlissung 
siner  verlassen  gutter  geschen  si  von  siner  husfrauwen  frunden  und 
auch  von  sinen  frunden  und  darnach  teilung  gescheen  si ;  und  haben  so 
ir  darin  zu  redden  das  tun«. 

Item  so  sagete  Conradt  Smalneck,  dafi  er  von  der  obgenanten 
Apr.  5  mompar  wegen    uf   montag   nehstvergangen   montlich  geboten   habe 

den   personen  in   eim  zettel   beschrieben,  darinne   die  gebotte  auch 
verzeichent  weren,  der  dan  also  beschrieben  stunde:  as 

»Item  Johannes  Fritag  als  ein  mompar  frauwe  Katrinen  Ror- 
bachen und  Gromeczhen  als  ein  mompar  Eilchin  Rorbachen  laifien 

gebieten  item  Kathrin  Dorfeldern,  item  Clas  von  Ruckingen,  item 
Johann  von  Ruckingen,  item  Gredechin  Dorfeldern  Johann  von 

Molnheims  gelaiBen  witwen ,  item  Jacob  Hellern  iren  eiden  und  *o 
Kathrinchin  siner  husfrauwen  der  genanten  Gredechin  und  Johan 
von  MolnheimB  seligen  dochter,  item  junfrauwe  Ursula  der  genanten 
Gredchin  und  Johan  von  Melnheims  seligen  dochter,  item  Johann 
von  Molnheim  dem  jungen : 

»item  an  das  nehst  gericht*  etc,  wie  oben  Z.  26 — 31.  « 
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Item  Johannes  Fritag  als  ein  mompar  frauwe  Kathrinchin  Ror- 
bachen ,  Grometzhen  ein  mompar  Elchin  Rorbachen  lassen  gebieten 
Diillen  uf  dem  Romer,  Bartholomeus  zum  halben  Mon,  Sraidthenne 
dem  bender  umb  ein  kontschaft,  der  zu  ewiger  gedechtniB  zu  sagen, 

5  wes  sie  von  Henne  Rorbach  seligem  an  sinem  todenbette  geridt  und 
gesaget  hait  in  biwesen  Johan  von  MolnheimB  und  Clas  von  Ruckingen 
seliger,  mit  andern  umbstendern. 

Item  Johannes  Fritag  mompar  Kathrin  Rorbachen,  Gromeczhen 
ein   mompar   Eilchin   Rorbachen   laiBen  gebieten  herren  Henne  von 

10  Kebel  genant  Goczenhenne,  Henne  Smide  dem  bender,  Peter  Clein- 
fischen  dem  winschroder,  Schwarzhengen  dem  mutter,  Kongunt 
Johannes  Fritagen  huBfrauwe  umb  ein  kontschaft  der  warheit  zu  sagen 
zu  ewiger  gedechtniB,  da  Henne  Rorbach  seliger  abgangen  ist,  daB 
ein  beBchlissung  siner  guter  gescheen  si  von  siner  huBfrauwen  frunde 

is  wegen  und  auch  siner  frunde  und  darnach  ein  teilung  durch  die- 
selben  beider  frunde  gescheen  si;  wes  ine  davon  wissen  si  zu  sagen.« 

Und  laiBen  die  gemelten  zwene  mompar  Johannes  und  Gromecz- 
henne  von  der  zweier  gedachten  witwen  wegen  erzelen,  daB  sie  ein 
kontschaft  furen  und  verhoren  laiBen  wulten,  darumb  sie  und  auch 

80  etlichen  andern  mehe  personen  die  zugegen  stunden  furgeboten  were, 
ob  sie  entgegen  die  kontschaft  ichtes  zu  redden  hetten  mit  begerunge, 

das  der  richter  sage  wie  die  gebotte  gescheen  weren,  auch  die  kont- 
schaft gefragt  und  verhort  und  der  kontschaft  sage  zu  einer  zu- 

konftig   einer   ewiger  gedechtniB   in    das    gerichtsbuch    geschrieben 
*>  werden  solte. 

Dargegen  Jorge  von  Breidenbach,  Clas  von  Ruckingen,  Gredechin 
Johan  von  Molnheims  witwe  und  Jacob  Heller  mit  irem  anhang 
durch  iren  fursprechen  antwurten  liessen,  daB  ine  geboten  si  an 
gericht  zu  komen,  zu  sehen  ein  kontschaft  die  man  furen  wulle  etc, 

30  ob  sie  darinne  zu  redden  hetten  daB  sie  daB  tun  solten,  nach  lute 
etlich  zetel  sie  taten  verlesen;  dem  also  nach  sien  sie  zugegen  und 
hofften  die  kontschaft  solten  one  ire  zuhoren  nit  verhort  werden, 
want  solten  sie  ichtes  inne  und  gegen  die  kontschaft  sagen,  were 
ine  noit  der  kontschaft  sagen  zu  horen.  daruf  sagete  Johannes  Fritag 

35  und  Gromeczhen :  sie  haben  etlich  kontschaftluten  die  zugegen  steen 
umb  kontschaft  die  warheit  zu  sagen  furgebieten  laiBen  zu  ewiger 
gedechtniB,  nemlich  zu  sagen  weB  Henne  Rorbach  seliger  an  sinem 
todbette  geridt  und  gesagt  habe  inne  biwesen  Johan  von  MelemB 
seligen  und  Clasen  von  Ruckingen  des  alten  und  ander  umbstender, 

40  auch  zu  sagen  das  nach  Johan  Rorbach  seligen  abegang  ein  beBlissung 
siner  gelaiBen  gutter  gescheen  si  von  Dinchin  siner  huBfrauwen 
frunde  wegen  und  auch  siner  frunde ,  und  darnach  durch  dieselben 
beider  frunde  ein  Bliczung  und  teilung  gescheen  si,  und  hofft  die 
kontschaft   solle  verhort   werden   und  waB  dan  furter   billich  si  das 

Digitized  by Google 



406  Beilagen.  —  II.  Nachrichten  uber  die  Familie  Rorbach. 

geschee.  dawidder  sagete  Jorge  von  Breidenbach  mit  siner  partie, 
das  sie  keiner  grontlichen  Bliczung  und  teilunge  nit  gestheen  und 
solle  die  kontschaft  nit  verhort  werden  sie  horen  dan  mit  zu,  uf  daB  sie 
ire  inredde  dargegen  getun  mogen,  darumb  ine  dan  geboten  si  worden, 

so  sien  der  kontschaft  lute  auch  eins  teils  der  partien  diener  und  5 
broitgesinde. 

Also  nach  beider  partien  furwenden  und  als  das  solicher  maiB 

zum  recht  gestalt   wart,  so  han   die  scheffen  mit  ortel  zu  recht  ge- 
sprochen :  dwile  der  kontschaft  als  zu  Frankenfort  recht  ist  umb  kont- 

schaft der  warheit  zu  sagen  furgeben  worden  ist,  das  man  die  kontschaft  10 
billich  verhore  und  so  das  geschee,  so  geschee  dan  aber  waB  recht  si. 

Daruf  sint  Bartholomeus  winsticher,  Bechtolt  Hoferaan  von 
Winbach  des  rates  diener  uf  dem  Romer  und  Hans  Smidt  bender 

zu  gezugen  genant  worden ,  zu  sagen  und  zu  uffenbaren,  weB  Johan 

Borbach  seliger  an  sinem  dotbette  iune  biwesen  Johan  von  Meln-  w 
heimB  und  Clas  von  Ruckingen  des  alten  und  ander  umbstender 
geridt  gehabt  habe  und  ine  indenk  si.  demnach  han  wir  obgenanten 
scheffen  die  vorgeraelten  gezugen  kontschaft  der  warheit,  so  vil  ine 
semptlich  und  ire  jedera  besonder  der  sachen  halber  wissentlich  si,  zu 
sagen  erinnert  und  furgehalten  und  ine  das  bi  iren  getan  eiden  to 
damit  sie  dem  rat  verwant  sien  und  hoch  und  dure  als  man  kont- 

schaft an  richsgericht  zu  Frankenfort  zu  verhoren  pfleget  gegeben, 
dieselben  dri  gezugen ,  nemlich  Bartholomeus  Bechtolt  und  Hans 
semptlich  und  iglicher  besonder  uns  bi  iren  getan  eiden  und  so 

hoch  und  dure  wir  ine  das  geben  mochten  gnommen  und  daruf  ** 
einhelliglich  gesaget  und  bekant  haben  und  iglicher  besonder:  das 
sie  in  vergangen  jaren,  als  Johan n  Rorbach  seliger  krang  gelegen 
hette,  weren  sie  ersucht  und  erfordert  worden  zu  ime  zu  komen; 
da  hette  Johan  Rorbach  mit  Clasen  von  Ruckingen  dem  alten  und 
Johan  von  Molnheim  in  biwesen  Henrich  Rorbach  des  eltern  seligen  w 
angehaben  zu  reden  und  die  als  gezugen  zuhoren  heiBen,  das  sie 
des  ob  noit  sin  wurde  gezugniB  der  warheit  wisten  zu  geben.  da 
hetten  sie  deBraals  uB  fursorge,  nachdem  die  sache  nit  klein  weren, 
den  handel  uf  daz  kurzt  zu  einer  gedechtniB  durch  Hansen  Smitten 
ufzeichen  und  inne  ein  register  schriben  laiBen,  dabi  sie  genwurtig  85 

gewest,  das  gesehen  und  gehort  gehabt  hetten,  und  taten  solich  ver- 
zeicheniB  von  worte  zu  worte  fur  uns  verlesen  und  sageten  daruf, 
wie  die  sache  geschrieben  und  verzeichent  stunde,  das  sie  deBmals 
also  ergangen  und  gescheen.  und  lut  die  ufzeicheniB  davon  obgemelt 
steet  also  von  worte  zu  worte:  40 

U59  »Anno  domini  MccccLIX  jare  uf  den  nehsten  tag  nach  der  eilf- 

°°*'  22  tusent  junfrauwen  tag  starb  Johan  Rorbach. 
Item  da  her  Johann  Rorbach  sterben  solt,  da  hieB  min  junker 

Johan  Rorbach  uns  dri  zuhoren  und  ander  umbstender,  besonder 

Bartholomeum  winsticher,  Dolden  uf  dem  Romer,  Hansen  Sinit  bender.  « 
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Item  da  sprach  Johann  Rorbach :  »die  sehs  dusent  gulden  ligent 
da    an   barem  gelde,  das   wist  ire   wole.     da   gibt  man    den  firden 
phennig  von«.  da  sprach  Johann  Rorbach :  »Clas  von  Ruckingen  und 

Johan    von    Melnheim ,  hait    ir  nu    ein   gnugen    heran  ?«    da   ant- 
5     wurten  sie  und  sageten:  *ja«. 

Da  sprach  Johan  Rorbach:  »da  blibestu  Clas  von  Ruckingen 
mir  schuldig  aichtzig  gulden  an  dem  gulden  koppe  da  man  deilt 
da  sprach  von  Ruckingen:  »ich  bekens,  ifl  ist  also*. 

Da  sprach  Johan  Rorbach  zu  Johan  von  Melnheim:  »so  sit  ir 
10  mir    schuldig   achtzehen   gulden*,     da   sagt   Johan   von    Melnheim : 

>swager  des  bekennen  ich«. 

Item  da  sprach  Johann  Rorbach :  »nu  die  drudusent  gulden  sint 
vergnugt  und  uBgericht;  Clas  und  Johan  waB  sagt  ir  darzu«?  sie 
antwurten  und  sageten :  tswager  mir  bekens,  iB  ist  ja«. 

w  Da  sprach  Johan  Rorbach  widder  sin  bruder  Henrich  Rorbach : 
»haistu  nu  gehort  waB  die  sache  ist«  inne  biwesen  irer  frunde  »und 
bist  zuMdden?«  Da  sprach  Henrich  Rorbach:  »bruder  ich  san  ja 
und  bin  sin  wole  zufridden*. 

Item    da   frageten   die   frunde  Johann  Rorbach  umb  die  sech- 
ao  zehen  gulden  von  der  Dorfeldern  wegen.    da  sprach  Johan  Rorbach, 

er  wist  nit  da  von,  dan  sie  hette  iB  selber  geschrieben.  darurab  hette 
er  kqin  wissen  davon.« 

Und  want  dan  solichs,  mit  anbrengen  verhorunge  sage  und 
bekenteniB  wie   hievor  geschrieben  steet,  fur  uns  uffenbort  gescheen 

*&  und  ergangen  ist,  so  han  wir  durch  anruffen  und  begerungen  wegen 
der  vorgenanten  Grometzhen  und  Johanne  Fritag  versigelt  orkunde 
des  vorgeschrieben  handels  eigentlich  in  unsers  gerichtes  buch  schriben 
laiBen,  obe  wir  hernachmals  von  den  parti  en  deBhalb  ersucht  wurden, 
das  wir  uns  alsdan  darinne  einen  jeden  zu  sinem  rechten  des  handels 

»  kuntschaft  zu  geben  wisten. 

Item  so  haben  Johannes  Fritag  und  Grometzhenne  von  irer 

partie  wegen  deB  artickels  halber  »da  Johann  Rorbachs  seligen  ab- 
gangen  ist,  das  ein  beBliessung  der  gutter  gescheen  si  von  siner 
huBfrauwe   frunde    wegen    und    auch   siner  frunde  und  darnach  ein 

»  teilunge  durch  dieselben  beider  frunde  gescheen  si«  zu  gezugen 
genant  und  gefurt:  Johan  von  Kebel  ratman  zu  Frankenfort,  Peter 
Kleinfisch,  Kune  Henne  von  Hornauwe  motter,  Smithenne  bender 
und  Konnen  Johan  Fritags  elichen  huBfrauwen.  dieselben  gezugen 
wir  obgenanten    scheffen   kontschaft  zu   sagen  erinnert   und  ine  daB 

«>  als  des  richsgerichtes  herkomen  und  gewonheit  ist  geben,  die  iB  so 
hoch  wir  ine  das  geben  mochten  gnomen  und  daruf  gesaget  haben 
als  hernach  geschrieben  folget 
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Und  sagete  Johan  von  Kebel:  das  ime  von  der  Blitzung  und 

teilung  wegen  nichtes  wissentlich  si,  sonder  habe  gesehen  das  nach 
Johann  Rorbachs  seligen  abegang  umb  die  eichtehondert  klude 

wullen  oder  me  ungeverlich,  auch  umb  die  drifiig  stucke  wins  deB- 
mals  furhanden  gewest,  und  als  die  erben  defihalb  sich  nit  wole  5 
mitein  vereinigen  mochten,  habe  Henrich  Rorbach  zu  entscheites- 
luten  sine  frunde  zwen  uf  siner  siten  geben  nemlich  Jacob  Hellern 
und  ine  Johan  von  Kebeln.  so  haben  Johann  von  Melen  und  Clas 

von  Ruckingen  uf  irem  teile  auch  zwen  man  zu  entscheitesfrunde 

geben,  nemlich  Henne  Eschebach  und  Prumhansen ,  also  hetten  die  *<> 
vier  entscheitesfrunde  die  partien  vereiniget  und  die  wolen  und  win 
an  ein  somme  geltes  gefilagen ,  also  das  Henrich  Rorbach  die  woln 
und  den  win  an  stat  siner  vere  winkauf  daruber  gehabt. 

Item  Peter  Kleinfisch  saget:  wie  er  zu  Lipzig  gewest  were  von 

Johat?n  Rorbach  sins  herren  wegen,  und  als  er  des  abendes  kommen   >5 
si  widder  gen  Frankenfort,  habe  Johann  Rorbach  sin  her  seliger  nit 
lenger  dan  ein  nacht  gelebt,  und  alBbalde,  als  Johan  Rorbach  gestorben 
were,  hetten  Clas  von  Ruckingen  der  elter,  Johan  von  Melheim  und 
Henrich  Rorbach  der  alte  das  gewelbe,  da  Johann  Rorbach  sin  brief 

und  kleinot   ingehabt  hette,  verwart  und    beBlossen    und  hette  ClaB  *° 
zwene  Blossel  und  Henrich  Rorbach  ein  Blossel  zu  solichem  gewelbe 
gehabt,  dafi  keiner  one  des  andern  willen  darinne  hette  mogen  komen, 
und  hetten  von  alien   teilen   zu  dickern   male  seraptlich  ufgeBlossen 
und  mit  einander  geteilt,  und  als  sie  umb  und  umb  gesucht  hetten, 

hetten  sie  in  einer  alten  spillenladen  sieben  gulden  an  golde  funden,  » 
derselben  gulden  weren  ime  funf  worden  fur  sinen  lone. 

Item  Kunehenne  von  Hornauwe  raotter  sagete:  das  Clas  von 

Ruckingen  der  alte,  alsbalde  Johann  Rorbach  gestorben  were,  des  dore 
an  dem  hofe  zugeBlossen  gehabt  hette,  das  keine  gesinde  die  nacht 
uB  dem  huB  hette  mocht  komen.  so 

Item  Smithenne  bender  sagt:  das  Clas  von  Ruckingen  der  elter, 
Johan  Melnheim  und  Henrich  Rorbach  hetten  nach  abegang  Johan 
Rorbachs  das  gewelbe,  darinne  Johann  Rorbach  sin  brief  und  kleinet 
gehabt  hette,  zugeBlossen  und  hette  Clas  zwene  Blossel  und  Henrich 
Rorbach  ein  Blossel  zura  selben  gewelbe  gehabt  und  hetten  im  gewelbe  ss 
huBradt  und  anders  im  gewelb  in  dm  loiB  gelacht  und  geteilet; 
item  so  hetten  die  iczgemelten  Clas  und  Johan  in  biwesen  irer  elichen 
frauwen  und  Henrich  Rorbachs  in  der  stoben  cleinot  und  ringe  und 
waB  von  silberwerg  furhanden  waB,  in  dru  loiB  gelacht  und  hette 

der  alte  Engelender  der  goltsraidt  *  das  gewegen  und  geschetzet.  *o 
Item  Konne  Johan  Fritags  eliche  huBfrauwe  sagete:  daB  sie 

nach  Johann  Rorbach  tod  den  driBigen2  in  sinem  huB  gewest  were, 
hette  Paulus  Fisch  die  zit  armen  luten  zeichen  geben  und  wer  daB 

1   Ueber  ihn  oben  41  u,  65,     '  Dazu  oben  397  in  No.  82. 
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gewelde  zugeBlossen  worden  ee  dan  Johan  uB  dera  huB  were  getragen 
worden,  and  hab  das  gewelde  darafter  nie  uf  gesegen  bifi  daB  sie 
uB  dem  huB  komen  sij.  doch  hette  ir  Peter  Kleinfisch  der  knecht  im 
huB  gesaget  gehabt,  wie  sie  uf  beiden  partien  Blossel  zu  dem  gewelbe 

5  hetten,  daB  keiner  one  den  andern  inne  das  gewelbe  koraen  konne 
(unit  anderer  Tinie  etc  und  ein  Strich  davor,  der  nach  der  Innen- 
seite  des  Blattes  geht  und  fast  bis  an  die  Naht  reicht,  offenbar 
Andeutung ,  daji  ein  Blatt  eingelegt  war,  auf  dem  der  Schlujt  der 
Urkunde  stand.     Dasselbe  ist  im  Bande  nicht  mehr  aufxufinden). 

10   S.P.  1484  Fol.  40v—44. 

52.  148 . .  Nach  Hamman  Rorbach' s  Tode1  erbte  seine  Mutter, 
wodurch  das  Haus  Laneck  an  deren  Sohn  erster  Ehe,  Jacob  Oeuch, 
fiel.    F  nach  einer  handschriftl.  Notix. 

53.  1498  Freitag  nach  Michaelis  verkauft  Erfurt  an  Bemhard 

15  und  Job  Rorbach  Oebrilder,  Burger  xu  Frankfurt,  auf  ihre  Lebtage 
50  FL  jahrlicher  Quite  Leibxins  um  500  fl.  F. 

54.  1502  macht  Job  Rorbach  sein  Testament  Er  legirt: 
Der  Kirche  zu  St.  Bartholomaei  500  Fl. 

Agnes  seiner  Magd  100  FL 
80  Martin  sinem  Knecht  40  Fl. 

Seinen  Brudem  Bemhard  und  Konrad  das  Haus,  da  er 
Job  inne  geseBen,  der  Wixhuserhof  genant. 

Martha  seiner  Schwester  seinen  grofien  ilbergoldeten  Becher.* 
55.  1502  Sept  27  macht  Konrad  Rorbach  in  Jacob  und  Oeorg 

»  Neuhaus  Wohnung   genannt   xum    Frafl    (im   hintem   Sacde,    der 
grofien  Stube  gegeniiber)  vor  Notar  und  Zeugen  sem  Testament. 
Dasselbe  enthdlt  folgende  Bestimmungen : 

Er  will  auf  dem  Pfarrkirchhofe   bei  dem  ewigen  Lichte,  wo 
seine  Mutter  und  andere  Verwandte  ruhen,  begraben  sein.  Er  vermacht  : 

80  Dem  Barfiifierkhster  30  Fl.  rheinisch  zu  einer  Jahrxeit 
Dem  Weififrauenkloster  60  Fl.  xu  demselben  Ztvecke. 
Seiner   Schwester   Afra  3  Fl.  Leibgedinge   auf  Lebensxeit. 
Seiner  Schwester  Martha  den  silbemen  ilbergoldeten  Becher 

mit   einem   Deckel   und   einem  silbemen,    nicht    iibergoldeten 

85  geturndts  8,  ein  von  seiner  Mutter  iibernommenes  Erbstuck. 
Seinen  beiden  Vettem  Jacob  und  Oeorg  Neuhaus  xusammen 

500  Fl.  rheinisch;  stirbt  einer  von  beiden  vorher,  so  erbt  der 
Letxtlebende  die  ganxe  Summe. 
Zuletxt  ernennt  er  seinen  Bruder  Bernhard  xum  Erben  oiler 

40  seiner   liegenden  und  fahrenden  Habe,  seiner  Kleinodien,  Kleider, 
Hausgerathe  etc.;  derselbe  soil  sogleich  nach  dem  Tode  des  Erblassers 
die   Verlassenschaft  antreten  und  die  Legate  besorgen.   Stirbt  Bern- 
hard  vor  ihm,  so  sollen  dessen  Kinder  an  seine  Stelle  treten.  Fehlen 

1  Er  lebte  1488  noch.  Battonn   VI,  135.    *   Vergl.  oben  313  N.  1  die  CUate. 
«  •  Thurmartiger  Aufsatz. 
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solche,  so  folgen  seine  ndchsten  Erben  ah  intestate;  alles  voraus- 
gesetxt,  dafi  sich  kein  anderes  Testament  vorfindet,  dessen  Aus- 
stellung  er  sich  vorbeh&lt. 

1503  56.    1503   stiften   Bemhard  und   Ursula  dem  LeonhardssHft 

10  Qoldgulden  und  5  Achtel  eurige  Korngiitte  xu  Obererlenbach  xu    b 
einer  singenden  Seelenniesse  alle  Jahr  auf  AUerseelen  xu  h@Uen.  F. 

1510  57.    15i0  3    post  pentecostis:     dwile   Bernhart  Rorbach  noch 
ein    zitlang   in  dinst   unsers   gnedigen  hern  von  Menz    ist   biB    uf 
Michahelis,  doch  kein   eit  getan,  ine   ufzunemen   zu   rate:     difimals 
ruhen   laiBen   dwile  er  sich  selbst  erkennet  ime  nit  wole  in  diesen   l0 
dingen  unverwiBlich  zu  halten  wisB.  raoge  diBmals  geen,  wil  sich  der 
rat  auch  bedenken.    B.B.  1509  Fol.  6. 

Mai  28  3  post  trinitatis :     dwile  Bernhart  Rorbach   sich   anzeigt   und 
zu    erkennen   gibt  dafi   er   von   unserm    gnedigen   hern   von   Menz 

stattheltern  und  geweldigen  siner  dinstberlichen  verpflichtigung,  domit  w 
er  siner  furstlichen  gnaden  verbonden  gewest  si,  ledig  erlaiBen  worden 
sihe,  inen  fur  rat  erfordern  und  zu  einem  ratsfrunt  ufnemmen  und 
sweren  laiBen.  A.  a.  0.  Fol.  8. 

58.  1510  Juli  3  Testament  Konrad  Rorbach' s.    Er  wohnt  im 
Hofe  xum  Eichsfeld  und  setxt  seinen  Bruder  Bemhard  xum  Erben  * 
ein.     F  nach  Orig.-Urkunde. 

i5ii  59.     Samstag   nach   Leonhardi  verpflichten   sich   Dechant  und 

w'     Kapitel  xu  St.  Leonhardy  filr  Bemhard  Borbach   Ursula  uxor    und 
ihre    Voreltern   eine  Messe   xu    eurigen    Tagen  jeden  Dienstag   xu 
lesen.   F.       Vom  selben  Tage  die  formliche  Abtretungsurkunde  der  » 
beiden  Eheleute  datirt  Leonh.  Stift.  A.  u.   U  1511  Nr.  353. 

1512  60.  1512  6  post  IX  mil.  virg.  ist  Dr.  Johann  Riedesel  Schieds- Oct    22 
richter  xtvischen  Karl  Einsberg  und  Bemhard  Borbach  betreffs  der 

Verlassenschaft  Konrad  Rorbach's. 
15N  61.  1514  quittiren  Bemhard  von  Rodelheim,   seine    Schwdger  ao 

und  Vormilnder  Niklas  von  Riickingen  und  Bernhard  Rorbach  uber 
13  Fl.  Frankfurter  Wahrung. 

1517  62.  1517  5  ante  Barthol.  setxt   Ursula   von   Melem,  Bernhard 

Aug'  20  Rorbach's   Witwe,  testamentarisch   ihren    Bruder    Johann,    Philipp 
Ugelnheimer   und  Hartmann   Greif  xu   Vormundern   ihrer   beiden  w 
Sdhne  ein.    F. 

1524  63.    1524  2   post   palmarum   setxt  sie  durch   Testament   ihre 
Marx  2i  leiden  Sohne  Wolf  mid  Friedrich  xu  Erben  ein. 
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Ausxug  aus  Bemhard   Rorbach's  um   1502  angelegtem  Zinsbuche. 
Au*  einer  Kopie,  welche  nach  Bernhardt  Tode  von  seinem  Schwager  Johann  v.  Melem 

angeferligt  worden  ist  und  sich  im   von  Holzhaueeritchen   Familienarchive  befindel.1 

10 

40 

A  Einnahmen. 

Martini  (Nov.  11). 

1.  Aufeinem  Hause  mit  Garten  und  Zubekbr 
in  der  Heckergasse  neben  Bemhard  Ror- 

bach's  Besitx  *,  an  ewigem  Zins     .     .     .     2  Fl.  —  fi  —  <fy 
2.  Auf  dem  Hause  Helfenstein  in  der  Bender - 

gasse  (der  Bender  Meisterhaus)  desgl.       .     2    >     10  *      3  » 
3.  Auf  dem   Hause    Waldeck    (Waleck)   an 

ewigem  Zins  und Eigenschaft  8€t  Heller  =     6    »     16  »     —  » 
4.  Auf  dem  Hause  xum  grofim  Stockar  an 

ewigem  Zins   i    »       #  »     —  » 
5.  Auf  dem  Hause  und  Oesefie  auf  dem  Eck, 

wo  man  in  den  Niirnbergerhof  geht  desgl.     1    »     12  »     —  » 
6.  Auf  einem  Morgen  Weingarten  in  dem 

alien  Berg  xu  Saehsenhausen  an  ew.  Zins 
u.  Eigenschaft   —   »     10  »     —  » 

7.  Auf  dem  Hause  xum  rothen  MiincUein  eine 
ihm   von    seiner   Frau    als    Zugift   ver- 
schriebene  Wiederkaufsgiilte  von      .     .     .  25  *     —  »     —  » 

8.  Auf  xj9  Morgen  Weingarten  gelegen  in 
dem  Riderberge  zwischen  mein  Bernharts 

waeltgen   in   der   Lantgewer8    an    erstem 
Zins  und  Eigenschaft    »     —  »      3  » 

Cathedra  Petri  (Febr.  22.) . 
9.  An  ablosung  uf  der  herschaft  Eisenburgk  . . . 

hab  ich  alBo  erkauft   50  »      —  »     -    » 

Johannis  evangelistae  (Dec.  27). 

10.  Auf  der  Stadt  Vim  Wiederkaufsgiilte  (von 
seinem  Voter   1478   erstandeny    ihm  von 

seiner  Mutter  als  Zugift  geworden)      .     .  20  *     —  »     —  » 

Sontag  Laetare. 

11.  Auf  der  Stadt  Oelnhausen  Wiederkaufs- 
giilte (von  seiner  Mutter  erstanden  und 

ihm  von  ihr  als  Zugift  gegeben ;  an  seine 
Frau    Ursula  testamentarisch    vermacht)    10  »     —  »     —  » 

12.  Auf  der  Oemeinde  xu  Hochheim  a.  M.  desgl.   10  »     —  »     —  » 

1  Die  den  eintdnen  Potten  vorgetetzUn  Zahlen  bedeuten  die  Folien  dee  Meier. 

*  Dem  Bleichgarten.    '   VergL  oben  402  No.  41, 
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(Antheil  an  drier  Giitte,  die  uber  28  FL 

lautet,  von  denen  die  20  seiner  Schwester 

Martha  und  ihm  8  —  vergl.  unten  31  — 
xugehoren). 

13.  Auf  der  Stadt  Erfurt  an  Wiederkauf      .       4  FL   -  Jl   —  «h    * 
14.  Auf  dem  Domstift  xu  Mainx  Wiederkauf 

(van  Bernhard  seUwt  erstanden)       .     .     .     20  »     —  »    —  » 
15.  Auf  den  Hdusern  gen.  xum  Feuerfunken 

auf  dem  Boftmarkt  und  zur  gotdenen  Luft 

in  der  Heckergasse  an  Wiederkauf.  (Von  l0 

ihm  und  Ursula  erkauft;  nach  der  Herbst- 
messe  1510  davon   6  FL   abgelost.   vergL 

Fol.  34)   10   »      -  »  —  » 
16.  Auf  den  Zoll  xu  Ehrenfek1  an  Wiederkauf 

(von  ihm  und  Frau    Ursula    erstanden;  is 
Theil  an  einer  OiiUe  Uber  50  FL,  an  der 

aufier  ihnen  Johann von  Mehlem  Theil  hat; 

abgelost  1515 Freitagn.Ostem— Apr.  13).     12   *      /2  »   -  * 
17.  Auf  der   KUrschnerlaube  an    Wiederkauf 

(ihm   vvn   Frau   Ursula  ofe   Heirathsgut  *o 

verschrieben)   ^   *  »  —  » 
18.  An  Leibrente   auf  der  Stadt  Erfurt  auf 

1      sein  Leben    25  »  —  »  —  » 

19.  Desgl    13  »  -  »  —  » 

20.  Desgl    10  »  —  »  —  »    * 

2i.            De*//   ;     •  8  »  —  »  —  » 

22.  ̂ w/*  tfera  //awse  Bommersheim  an  ewigem 
Zins   • 

(davon  1506  5  p.  oculi  —  Marx  19  —  die 
Hdlfte  abgelost). 

23.  Erster  Zins  und  Eigenschaft  auf  dem 

Hause  bei  dem  Blidenhus,  darin  iczunder 

wonet  Niclas  Wurzberger  Schumacher,  neben 
Johannes    Schneckeln    kurnschrieber   und 

Hanfien  Arz  schugmaecher  ihm  von  seinem  as 

Vetter  Dr.  Ludtvig  Sachs  1512  geschenkt    [3   »      —  *  —  »V 

3 

so 

Paschae. 

24.  Auf  verschiedenen  Oiitern  an  Wiederkaufs- 
giilte     .     .     .     ,   

(davon  abgelost  1  fl.  12  fi;  1507  schon  nur 
noch  2  fl,  6  fi  bexahlt). 

3   »      18  »  — 

1  Am  Rhcin  bei  RUdetheim. 
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Marci  (Apr.  25). 

25.  Wiederkaufaufeinem  Hause  mit  Besserung, 
Zugehorung  und  einer  Almende  aller  hin- 
derst  in  der  Schuppengassen  und  ist  in  dem 
Rosendal  an  der  mauern,  stost  an  den  stadt- 
graben.  ist  abgelost.  Die  ganxe  Notix 
durchstrichen   1  FL12  Ji  —J) 

Walpurgis  (Mai  1). 

26.  Auf  dem  House  Kleinseligenstadt  auf  dem 
Markte  (von  ihm  und  Frau  Ursula  1502 
erkauft)          7    »    —   >  —  » 

[26 v.  Auf  dem  alten  Kaufhaus  auf  dem  Markt 
ewiger  Giitie  (hat  er  erkauft)  5  Mark1  =]      [7   »    12  »  —  »y 

Pangracij  (Mai  12). 
15     27.  Auf  dem  Haus  xum  rothen  Miindlein  wie 

oben  Fol   7   25   »    —  »  —  » 

Nativitatis  Johannis  (Juni  24). 
28.  Auf  die  Stadt  Ulm  wie  oben  Fol.  10  (ist 

UrsulainBemhard's  Testament verschrieben)     20   *    —  »  —  > 
o  Decollations  Johannis  (Aug.  29). 

29.  Auf  Oelnhausen  wie  oben  11      ....      10   »    —  »  —  » 
SO.  Auf  Hochheim  a.  M.  wie  oben  Fol.  12    .      10  »    —  »  —  > 
31.  Auf  Erfurt  wie  oben  Fol.  13     ....        4   »    —  »  —  > 
32.  Uf  dem  groBen   hu8  und  gesesse  gelegen 

t5  in  dem  Lorehoffchin  und  was  darzw  gehort, 
allernehest  zu  der  phorten  an  der  linken 
hant  als  man  in  dem  Lorehoff  geht  an 
evrigem  Zins  2  it  Heller  =           i   »    76  »  —  » 

33.  Auf  dem  Hause  Bommersheim   ....        3   »    —  >  —  i 

so  (davon  71/,   FL   abgelost   1506  wie  oben 
Fol.  22). 

34.  Auf  den  Hausem  wum  Feuerfunken  etc.  wie 
oben  Fol.  15  (davon  laut  Bemerkung  6  FL 
abgeldst;  Iris  Herbstmesse  1510  10  fl.  bex.)       10   »    — 

»    35.  Auf  dem  Zoll  zu  Ehrenfels  wie  oben  Fol.  16  12  >  12 
(audi  abgelost). 

36.  Auf  der  Kiirschnerlaube  wie  oben  Fol.  17  5   »  — 
38.  Auf  der  Stadt  Erfurt  wie  oben  Fol.  18  .  25   »  — 
39.  Desgl.  wie  Fol.  19   13  >    — 

4o    40.  Desgl.  wie  Fol.  20   10   »    — 
41.  Desgl.  wie  Fol.   21          8   >    — 

1    Wann  t  keine  Anmerhung  iiber  Bezahlung ;  damu  auf  der  Riick*$it< 
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Zwischen  Assumpt.  und  Nativ.  Marie  (Aug.  15  und  Sept.  8). 

37.  9  Achtel  Earns  WiederkaufsgiMe  auf  xwei  Hufen  Landes  zu 
Peterweil  genannt  der  Kreucher  gut.   Abgelost  1505  mit  10  Fl. 

Desgl.  10  Achtel  Korn  etviger  Quite  auf  denselben  Hufen ; 

Michaelis  (Sept.  29). 

42.  Auf  verschiedenen  Oiitem  wie  oben  Fol.  24      3  Fl.  18  &  — ^ 
(2   »      6    »  —  »j 

43.  Auf  dent  Domstiftzu  Mainz  wie  oben  Fol.  14    20    *    —    >  —  i 

B.  Zu  zahlende  OUlten: 

44.  Vom  Wixhduserhof  an  die  Pfarre  auf  Oeorgii 
(Apr.  23)  9  Turnosm  =    18  ft. 

45.  Von  demselben  an  die   Johanniter  auf  Martini 
(Nov.  11)  15  Turn.  =    30  » 

46.  An  Henne  Soft  30  €t   Unschlitt  auf  Martini  (Nov.  11).    Ab-  is 
gelost  mit  22  Fl.  1511. 

47.  An  die  Pfarre  sonst  noch  im   Oanzen  3  Fl.  zu  verschiedenen 
Terminen. 

C.  Irbe  guther. 

49.  Item  ein  hufl  garten  boff  and  stallung  mit  seiner  zwgehore  » 
genant  der  Wixhusser  hoff  und  vor  zeiten  der  Palmstorfer  oder  zum 
alten  Rhomhoff,  auch  etwan  genant  der  Erzten  hoff,  gelegen  in  der 
Rabengassen  geigen  Stein  -Minwerk  uber  und   stost   hinten   uf  den 
Cruthenhoff  und  uf  den  Schlochterhoff  juxta  duas  literas  sub  majori 
Frankenfurdiensi  sigillo,  und  gibt  der  iczgenant  hoff  mit  aller  seiner  » 

zugehorung  fl.  2   und  30  it    unfilit   ut  supra   foL   81 l    und   horen 
alle   mauern    umb    den   hoff  zu   dem  egenanten   hoff  und  hat  auch 
sust  niemant  kein  recht  wenig  oder  vil  darzw  oder  darin  zu  bauhen 
juxta  literam  de  dato  1366.  und  ist  diB  oftgemelt  huB  cum  attinentiis 
predictis   und  mit  den  II   huBern   und  dem    stal  hie  hernach   ge-   so 
schrieben   halb   mein  Bernharts    und   halb  Gonradts  Rorbach  meins 

lieben   bruder  und   uns   beide  solch  obgenant  erb  worden  von  dem 
ersamen  hern  Joppen  Rorbach  etwan  canonick  zu  sant  Bartholmeus 
zu  Frankfurt  unBerm  lieben  bruder  seligen,  der  seczent  efi  uns  zwvor 
aufi;    verscheid  von   disser   welt  anno  1502   adi    15  maji   und  waz  86 
der  heilig  pfingstag. 

DiB  huB  ist  nun  mein  Bernharts  eigen,  wan  ich  mit  Gonradt 
meim  bruder  in  beiwesung  Jorg  Frosch  Jocab  NuhuB  und  Gilbrecht 
Hulzhusen,  und  gab  ime  heruB  500  fl.  fur  das  huB  und  die  nach- 
geschrieben  huBer  und  stal,  auBgenommen  daz  ich  den  stall  im  sein  40 
lebtag  gesagt  zu  hab. 

1  De$  0rigi*al*i*9buehe$ ;  hier  FoL  46. 
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Item  ein  huBgen  hart  vor  dem  egenanten  hoff  Wixhuser  uf  der 
rechten  hant  als  man  in  den  Wixhuser  hoff  gehet.  stost  an  meister 
HanBen  von  Trier  und  geht  hinden  in  die  BeckertBgassen  und  ist 
daz  huBgin  eigen  und  gibt   kein   zinB  juxta   duas   predictas  literas 

5  ut  supra  immediate,  solch  hauBgin  ist  auch  halb  mein  und  meins 
bruder  Conradt,  ist  nun  meinB  Bernharts  eigen  modo  quo  supra. 

Item  ein  huBgin  hart  an  dem  WixhuBernhoff,  auch  in  der 
Rabengafi,  uf  der  linken  hant  als  man  in  den  Wixhuser  hoff  geht, 
geigen   meister  Hans   von   Trier   Zimmerman   uber,  stost  hinten  an 

10  Pettern  Heinzler,  ist  frei  eigen,  ist  frei  ganz,  gibt  kein  zinB,  juxta 
literas  duas  de  datis  1422  feria  3  infra  octavas  penthecostis  et  1499   1*22 
tertia  post  vincula  Petri.  1499 

DiB   huBgin   ist  mein    Bernharts    eigen   in    massen   wie  oben  Avg'  ° 
geschrieben  stedt. 
^  Item    ein   stall    in    der    obgenanten    Rabengassen    neben   der 

Stramberger  huB  und  uf  der  ander  seiten  Cristen  meiner  hern  bot 
huB  vor  geigen  dem  huB  genant  Keisersbergk  uber,  und  ist  solcher 
stall  genant  zum  Watsack.  ist  frei  eigen,  gibt  kein  zinB,  juxta  literam. 

Disser  stall  ist  iczunt  mein  eigen,  doch   hab  ich  meim  bruder 

»  ein  biseB  dobei  sein  leben  lang  vergunt.1 
51.  Item  XV  morgen  und  1  firtel  oder  men  arhaftigs  acker 

zu  Durkelweil  gelegen,  und  leit  in  zweien  felden  mit  namen  in  dem 
felde  Grunaw  VIIJ  morg  und  in  dem  Mittelfelde  VII  morgen  III  firtel, 
inhalt  ein  versigelten  brief  von  stucken  zu  stucken  daruber  besagende. 

»  difi  landt  gibt  kein  zinB ;  hab  ich  solchs  lantsidelenrechtem  verluhen 
Wigeln  Fischer  schultes  zu  Dorkelweil  urnb  V  achtel  korns  und 
II  kaphan,  und  sollen  die  V  achtel  zwischen  den  zweien  unser  lieben 
frawen  tagen  gefalleu  und  die  II  kappaun  zu  sant  Martinus  tag.  Fol.  100. 

52.  Bibraw  V  achtel  korn  assumptionis. 
so  Item   ein   hube  lants   XIII  ruden   und  III   firtel  einer  ruden, 

so  hoffred ,  so  garten ,  so  weingarten ,  so  eckern ,  so  wiesen  etc., 
hat  Heinrich  Rorbach  sellig  scheffen  mein  anherre  alBo  zu  lant- 
siedelmrechten  verluhen  Sippeln  Petern  umb  V  achtel  korns  ewiges 
pachts.    et  nota  man   sail    sein   erben   oder  wem   er  die  besserung 

36  verkauft  nit  vertreiben  und  auch  nit  weiter  steigen,  dieweil  uns  die 
pacht  gutlich  wurt.  auch  sollen  solch  guter  unzerteilt  bleiben.  omnia 

juxta  duas  literas  a  magistro  civium  sigillo  castri  SteinheimB  sigil- 
latas  et  uno  instrumento.  erschein  assumptionis  und  zwischen  nati- 
vitatis  Marie,  hab  ich  solche  hube  verlauhen  einem  zw  Bibraw  heist 

40  Freithenne,  hat  Sippels  Petern  dochter  zur  ehe.     Fol.  101. 

1  Fol.  60  fehlt  leider.  Ea  wird  haupts&chlich  Uber  den  Bleichgarten  gelautet haben. 
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Stammtafeln 

der  wlchtigsten  Patrizler-Familien,  fOr  das  15.  Jahrhundert. 

Vorbemerkungen. 

Dieee  Tafdn  eolien  haupteUchlich  ale  Nameneregieter  fUr  die  Rorbach'echen 
und  Heiee'echen  Aufedchuungen  dienen;  tie  rind  darum  nur  fUr  einen  beetimmten 
ZeUramm  und  ohne  Rtickeicht  auf  dU  hietoriech  bekesnnte  Dauer  dm-  Bxietene  der 

Familien  in  Frankfurt  angeferiigt.  Wenn  dabei  ouch  wohl  iu'e  14.  Jahrhundert 
nurUck-  und  ins  16.  Ubergegriffen  uourde,  eo  geechah  diet  Udiglich  der  Uebereickt 
holler  und  urn  dem  eventuellen  ForteeUer  die  Anknilp/ung  tu  erleichtem.  Alt 

Orundlage  dienten  von  Fichard'e  Stammtafeln  in  deteen  auf  der  hietigen  Stadt' 
bibliothek  befindUehen  Geechlechtergeechichte.  Seine  Anordnungen  und  Reihen  konnten 
meietent,  da  tie  gewbhnlich  dureh  urkundliche  Beweiee,  oft  eehr  reichlich,  belegi 
eind,  beibehaUen  werden;  wo  Yerbeeeerungen  in  dieter  BezieJmng  etattfanden,  geechah 

dat  auf  Qrund  der  Aufteiehnungen  Job  Roi  bach's  f  von  deren  Exietem  Fiehard 
nichts  wueete  und  die  er  nur  ausxugsweiee  dureh  turn  Jungen  und  Lerener  kannte. 
Vielfach  tu  beriehtigen  war  er  betrtffa  der  BotheUmter ,  die  von  ihm  aue  Lerener 
beigefUgt  eind,  der  meine  Quelle,  die  offieieUen  Rathe  eereeichnieee ,  %war  auch,  aber 
dock  nur  eehr  oberflUehlich  benutnt  hot.  Ich  habe  dieee  Aemter  volletdndig  nur  fUr 
die  Zeit  von  1460  ab  eingetragen,  weil  fUr  friihere  Jahre  nur  gone  wenige  Notuen 

in  den  Rorbachyeehen  Aufeeiehnungen  —  wenn  wir  von  denen  fiber  die  Familie  der 
Schreiber,  con  der  eine  volletUndige  Stammtafel  beigegeben  iet,  abeehen  —  vorhonden 
eind;  fUr  die  Zeit  vor  1460  eind  nur  die  von  Mdnnern,  wdche  in  dem  genannten 
Jahre  echon  im  Bathe  waren,  eingenommenen  beigefUgt. 

Die  Stellen,  wo  die  in  den  Stammtafeln  genannten  Pereonen  im  voretehenden 
Bande  vorkommen,  eind  cureiv  gedruckt. 

Die  Vomamen,  wie  eie  damale  gebrduchlich  waren,  eind  beibehaUen.  Da 
dieeelben  aber  durcJi  Verderbung  oder  Verktireung  vielfach  to  geetaltet  eind,  daB 
ihre  Bedeutung  nicht  fUr  jeden  Benutmer  auf  den  ereten  Blick  tu  erkennen  iet,  eo 
echieke  ich  eine  Erkldrung  der  am  meieten  ver&nderten  voraue. 

Eilchin  u.  Elgin  =  Adelgunde. 
Honne  =  Johann. 
Hert  =  Hertwin. 

Konne  =  Kunigunde. 
Kringin  =  Katharina. 

Lotze 

Meckel 

Ort Rilgin 

Wolf 

=  Ludwig. 

=  Magdalena. 
=  Ortwin. 

=  Regula. 
=  Wolfgang. 

Abkiireungen : 

a.  betreffe  der  Rathedmter. 
R     =  Rathmann. 
S      =  Schoff. 

B      =  Biirgermeister  (iet  der  betreffende 
bloee  R,  eo  bedeutet  ee  j  u  ngere  r, 
ieter  St  filterer  BUrgermeieter). 

res.  =  resignirt 
Eine  blosse  Jahroszahl  hinter  dem  Namen  bedeutet,  dass  der  Betreffe  nde 

in  diesem  Jahre  zuerst  vorkommt. 

b.  eonetige. 

gb.    =  geboren. 
h.     =  heirathet 
min.  =  minorenn. 
vh.    =  verheirathet. 
zl.     =  kommt  zuletzt  vor. 

f  1450  =  stirbt  1450. 
1450  f  =  ist  1450  todt 
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I.   Blum  (Zweig,  welcher  durch  Heirath  in  das  Haus  Limburg  kam). 

Jacob. 
Gartner. 
1428  f. 
Elsa  von 
Birgel 
1.  1430. 

'       o|  (2  Sdhne 1-5  U  Tochter).    4. 
4.  Wolf.  1424. 
treibt  Handlung. 
1440  R.  f  1443.^  5. 
1431vh.m.Agnes 
L&mmchen 

(t  1471). 
5.  (?)  Katharina. 
1428vh.m.Klas   6. 
v.Riickingen. 

1,6.  (?)  (1  Tochter). 

Katharina.  zl.  1500. 
304.  309. 
h.    1448    Bechtold 
Heller. 
Greda.  1471  f. 
vh.  1449  mit  H  e  i  n  r. 

Degen    zum    Burg- 

grafen. Kaspar.  1448.  ist  1475 
Burger  zu  Landau  u. 
vh.m.  Veronika  .  .  . 

Agnes,  f  1500.  507. 
vh.    1444  m.    Peter 

Ugelnheimer. 
Georg  zumLammchen. 
1461  R.1464.B.  1468  S. 
1474  B.  1481  B.f  1491. 
180.  205.  213. 
h.l457Elis.  Steffan. 
Melchior.1460. 1469R.) 
1473    1482    1491   B. 
t  1495.  205.  257. 

.  Balthasar.  1466. 

t  1495.  255. 
vh.    1468  mit  Kath. 
Bodner     (h.      1495 
Joh.Haane).255.25S. 

LWolf.  1471. 1497  R.  res. 
1498.  t  um  1500.  179. 
209.244.251.275.284. 
h.l476Lisav.  Holz- 
hausen. 

(I.  Agnes.  Klosterfrau  zu 
Werbach  im  Erzstift 
Trier. 

2.  Anna.  fl505  z.  Worms, 
h.  1479JostWicker 
aus  Worms  u.  1500 

Heinrich  Silber- 
borner. 

3»  Wolf  zum  Lammchen. 
1485.  1494  R.  1500  B. 
1507  im    Gefangnifi, 
1508  in  demselben 
seiner  R.-Stelle  ent- 
hoben,  f  1515  in  dems. 
252.256.263.275.276. 
278.  284.  305. 

h.  1496  Kath.Dier- 
meier.  263.  278. 

4.  Hans.  1485.  mifirathen. 
ziindet  1510  sein  Haus 

an.    f  n.  1515.  275. 
vh.    1503    mit   Mar- 

garethe  .  .  . 
{b.  Georg.  1485. 1492  f. 

ri.Melchlor.  1487.1521. 
251.  < 
h.  1503  ein  Madchen 
niederer  Herkunft. 
Anna,  f   1501.   241. 
251.  254.  263.  277.  311. 
h.  1496  Ludwig 
Martorf. 

Agnes,  zl.  1519.  251. 
254. 

h.  a)  1503  Karl  Re  iB. 
b)  1512     Paulus 

Irmernich. 
Elisabeth.  1539  f.  251. 
h.a)  uml500Konrad 

zum  Jungen. 

b)1521     Michael 
Gensfleisch 
von  Sorgenloch. 

,  Melchlor.  f  n. 
1549,  derletzte 
desGeschlechts. 

h.a)    1531 
Sophie Kraft 

b)  1541  Anna 
Freund, 

W.desGot- friedWenigs. 

.  Dorothea. 

h.a)1540Hert 

Strain- 

be  r  g. 

b)n.  1551 Michael 
WiBmann. 

.  Margaretha. 
zweimal  vh. 

.  Katharina.  vh. 

.  Anna.  vh. 

Quellon  z.  Frankf.  Qesch.  I. 
27 
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II,  Bromm. 

Hans. 
vh.  mit 
Kath. 
Inkus 

aus  Mainz 

I 
Hans.  1445. 

t  1457. 
h.a)  144- Greda 

Stal- burg,W. 
desJeckel 
Stockar. 

b)145- 
Kath.     ' 

v.  Gellern 
(1475  f). 

( b)  1.  Hans.  1475. 1509  f.  210. 
270.  278.  . 

h.  1482  Mar g.' Degen,W.  des Jacob  Brun  (f 

1510).  278.294. 312. 

2.  Daniel.  1482 
R.  1485  S.  1488 
B.  1494  B.  t 
1501.  209.  226. 
236.  248.  260. 
270.  275.  278. 
308.  811. 
h.  1476  Marg. 

v.  Ergers- 
heim,  W.  des 
Klas    Stalburg. 

2. 

Hans.  geb.  1486.  f  1536. 
h.  1508  Elis.  v.  Ruckingen. 
Katharlna.  geb.  1487.  zL  1514. 
h.  1503  Phil.  Furstenberg. 

Margarethe.  gb.  1488.  zl.  1534. 
h.  a)  1503  Ludw.  v.  Holz- 

hausen. 
b)  1509  Hans  Steffan. 

Dorothea,  geb.  149  •.   f  jg 
Peter,  gb.  1496.  f  jg-  270. 
Anna.  gb.  1497.  289.  294. 
h.  a)  1517  Joh.  Grunberger, 

b)  1532       Georg      Laim- 
b  e  r  g  e  r. 

u.  8.  Zwlllinge,wov.  1  todtgb.  294. 
Heinrich.  gb.  1499.  f  jg.  304. 

III.  Brun  zu  Brunfels. 

E 

PQ 

1.  Brnne  zu  Schappel- 
berg.  1397.  1430  f. 
vh.  1423  mit  Lisa 
v.  Holzhauson    (h. 
sptiter  Rudigorzur 
alton  Munzo). 

Brunehen  zu 
Schappolberg. 
1446. 1462  R.  res. 
1463.1467  f.188. 

h.  a)  Kath. 
Scharlenz 

(t  1463) b)  Elsa  .  .  . Elsa.  1397.  zl.  1448. 
vh.  1413mitWicker 
Frosch. 

'Jacob  zum  Schmidts 

a)  1.  Johann.  1463  min.  1494  Vicar 
zu  den  W.-Frauen,  1495  zu  St 
Barth.  1500Scholasterdas.tl512. 
250.  251.  257. 

2.  Katharlna.  h.l471(?)Heinrich 
E  i  s  o  n  e  c  k. 

3.  Gerlaeh.  1463  u.  1466  min.  u.  zl. 
4.  Elisabeth.  1463  u.  1466  min. 

t  1531.  287. 
h.a)  Hen ne  Geuch,   W.  von 

Eilchon  Vblker. 
b)  1482    Johann   Loneck. 264. 

c)  1497  Johann  Glismund. 
1504  f.    287. 

4.  Otilla.  f  1517.  278.  286. 
h.  1479  Arnold v.Glauburg. 

5.  Uenne.  1463  u.  1466  min.  u.  zl. 

b)  6.  Eberhard.  1467.  1470. 

'Henne^umSchmidts- 
kiele.  1424  min. 
1449    R   1451    S. 
1457  B.  res.  1458. 
1458  von     Konr. 
AVeifl  zu  Loowen- 
stein  erstochen./££. 
h.   1448  Kath. 
von  Glauburg. 

kiole.  1461  min. 
1480  R.f  1481. 209, 
h.  1478  Margar/ 

Degen  (h.  1482 
Hans  Bromm). 

Katharlna.  1461  min. 

fmfo.213.244.251. 
h.  1471  Johann 
Sachs. 

Jacob.  1483 
min.  f  1509. 
246.  312. 
h.  1501 
Kath. 
Geuch 

(h.l510Joh. 

v.  Glau- k     burg).  312. 

(1.  Elisabeth,  gb. 
1520.  t  1^31. 
h.    1502    Ulrich 
v.  Hi ns berg. 

2.  Katharlna.  gb. 
1504.    f  1574  als 
letzte  des  Geschl. 
h.  1522  Ogir 
von  Melem. 

1   Vron  Job  246  faUch  Jacob  yenannt. 
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Fritz 
1395  f 

vh.  mit  a) 
unbekannt, 

b)  Rath. 
von 

Hohen- 
haus. 

IV.    Uebelacker  gen.  ron  Ergersheim. 

a)  1.  Gfltz.  f  1397.  ( 1.  Henne  zum  Rauch- 
vh.  mit  Elsa  z.  Rauch-{      faB.  min.  1398  1401. 
faB  (f  1397).  1 2.Guda.min.l398  1399. 

2.  Hans.  zl.  1444.  316  -  323. 
vh.   mit  Eatharina 
"W.  von  .  . . 

3.  (?)  Guda.  t  1424. 
1408   vh.   mit   Johann 
v.  Peterweil. 

b)  4.  Katharina.  f  1399. 
vh.  1396  mit  Gerbrecht 
von  Glauburg. 

5.  Henne  zur  goldnen  Rose, 
1396  R.  1417  f. 
vh.a)1393m.Veronika 
"WeiB  v.  Limburg. 

b)  m. Elsa  W.  des  Jos  t< Weidenbusch. 

'a)  1.  Henne  z.  Korb. 
1417.  f  1432. 
1424  vh.  mit 
Katharina  von 
Holzhausen. 

2.  Heinricta.    min. 
1417.    1425  f. 

3.  Clara.  1417. 
(Klosterfrau  zn  St. 
Katharinen  ?). 

4Eile.  zl.  1467. 
5.  Anna.  1434  f. 

h.  1425  Wilh. 
v.   Kaldenberg. 

6.Hertwin.  t  1479. 
208. 
h.  1436  Greda 
zum  Vitzthnm 
aus    dem    Goschl. 
z.    Humbrecht. 

Veronlka.  1452  f 
vh.  1443  m.  Paul 
v.  Hoi ns berg. 

1.  Margaretha. 1495  f. 

h  a)  1468   Klas 
Stalburg, 

b)1476Daniel 
Bromm. 

2.  Hertwin.  fl494, 
der  letzte  des 
Geschl.  213.  245. 
h.  1487  Agnes 
Diermeier. 

(h.  1500 Dr.  Jacob 
Kuhorn).  258. 
278.  286.  306. 

fl. 

6.  Fritz.  1399.  zl.  1443.  392. 
1409  vh.  m.  Meckel 
WeiB  von  Limburg. 
Georgr.  1402.  f  zw.  1409 
u.  1417. 

8.  Greda,  zl.  1448. 
vh.   mit  Klas    Appen- 
heimer. 

3. 

9.  Gerlach   zum  Bornfleck. 
1399.  zl.  1444.  (b) 
h.a)nach  1410  Kath. 

Knoblauch,  W.des 
Peter  Apotheker 
zum  Bornfleck. 

b)1418  Elsa  von      ' Holzhausen,  W.  d. 
JohannBurggraf. 

cjisengard     KreiB 
von    Lindenfels. 
(1439  t). 

10.  Anna,  1417  f. 
vh.  1409  mit  Lotz  WeiB 
von  Limburg. 

Agnes.  1454  f- 
h.     1432     Heil- 
mannvomHain. 

Ckorg.  Jurist. 
(Meister  geD.)  1449. 
1461   R.    f  1468. 
ob  vh.  ?  208. 

Engell439.fl473. 208. 
h.  1446  Guda 
Goldstein. 

1  .Henne.  1439  min. 
1448  geistlich. 

fl 

Hans.  1466 
Reisiger  d.  Stadt, 

sagt  1488  die 
Burgerschaft  auf. 
208. 
Helnrleh  zum 
Thurm.   1473  R 
1481  B.  f  1484. 
209.     212.    213. 
216—18.220.244. 

h.  1477  Marga- 
retha  v.  Holz- 
hausen. 
Veronlka.  1488 
u.  1489  als 
Klosterfrau  z.  den 
W.-Frauen. 

2.  Elsa.  1439.  1444. 
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V.  Frosch. 

§< 

1.  Wicker.  fl426. 
1413  vh.    mitl 
Elis.  Brun 
zu  Brunfels. 

2.  Anna.  1402. 
Priorin  zu  St. 
Katharinen. 

3.  Johann.  1410 
Vikar  zu  St. 
Barth.  zl.  1452. 

OQ 

d 
o 
> 
2 

'a 

a 

fl.  Henne.  1433 R. 
1436  S.  f  1437. 
h.  a)  Alheid 

Hartrad 

b)1424  Do-' rothea 

v.   Holz- hausen. 
2.  Agnes.  1436  f. 

h.    1421   Jo  st 

ira  Stein- 
haus. 

3.  Siegfried. 

L'nath    1424{1-?^.1t64  + 

1.  Engel  zum  Rebstock. 
1454  R.  1459  S.  1461  B. 
1484  f.  207.  220.  244.  401. 

vh.a)1454  m.   Kath.      ' WeiB  v.  Li m burg, 

b) 1465  m   
2.  Jungo.    1438  Kanonikus 

zu  St.  Bartholomaei.fl464. 
3.  Guda.  f  1449.  1434  vh. 

mit  Brand  Knoblauch. 
4.  Jacob.  1457  f. 
5.  Wicker  zur  Ecken.  1443. 

f  1474.  207. 
6.  Klara.  zl.  1448.  1433  vh. 

m.  Johann  Haane. 
7.  Reilchen.    1467  Kloster- 

'     frau  zu  St.  Katharinen. 
b)  1.  Henne.   f  1468.  207. 

1459  vh.  m.  Anna         i 
Stralnberg. 

2.  Siegfried.  1474  R.  1475  S. 
f  1482.  24.  193.  207.  224. 
1456  vh.  m.  Katharina 
Schnabel. 

3.  Heinz,  f  1482.  207.  216. 
217.  218. 
1459  vh.  mit  Klara 
Salmann  aus  d.  Geschl. 
von  Fiirstenberg  aus 
Mainz. 

4.  Wicker  dor  Thorichte. 
1449.  f  1473.  207. 

5.  Henne  gen.  Froschol- 
gin.1459.tl498.m207. 

r     213.  275. 

fa)  1.  Greda.  1465. 
2.  Elisabeth.  1464.  f  1524 

—  1526.  244.  284. 
h.  1474  Dr.  Goorg  von 
Hell   gen.    Pfeffer, 
kurmainz.  Kanzler. 

3.  Katharina.  1465.  f  1521. 
244. 246. 250. 253. 257.268. 
278. 281. 284. 286. 293.306. 
h.  1471   Gilbrecht 
von  Holzhausen. 

4.  Gela.  1501  f. 
1473  vh.  m.  Johann 
F  u  r  s  t  e  r. 

l.JohannimSandhof.  1489 
R.  1493  S.  1502  B.f  1532. 
210.  260.  275.    277.    278. 
280.  283.  302. 
h.  a)  Katharina,  W.des 

Wilh.Kafdenberg 

(sie  f  1495)  247. 
b)1499Regula(Rilgin) 

Volker. 
2.  Henne.  1488  f. 

vh.  m.  Margaret  he 
3.  Guda.  1468. 

1474  vh.  m.  Sebastian 
Schmidt. 

4.  Dorothea.  1468.  Kloster- 
frau  zu  St.  Katharinen. 

1.  Elisabeth. 

gb.  1500. 

t  jg.  307. 

2.  Christian. 

gb.  1501. feod.a.3//. 3.  Johann. 

gb.  1509. h.  a)  152  • 
Agnes 

vom 

Rhein. 

b)  1533 
Ursula 

Bromm. 

Guda  von 
der  Oede. 

4.  Wicker.  1437 
R.  1438  B. 
1439  S.    1446 
1454     1462 
1469  B.    zl.  S. 
1486.     f  1487. 
171.    190.    191. 
216.  218.  227. 
a)  1428  vh.  m.^ 
Regula 
WeiB 
v.Limburg 

b)h.l453Guda 
Knoblauch 
W.des  J  oh. 

Nigebuer. 
5.  Anna.  1457  +. 

h.  1427 
Walther  von 
Schwarzen- berg. 

6.  Guda.  1428. 
Klosterfrau  zu 
St.  Katharinen. 
zl.  1442. 

h.  1444  Siegfried 
Volker. 

1.  a)  Reilgen.  lebtnoch  1522 
zu  Speier.  312. 
h,  a)  1466  Theobald 

Borlin  zu  Speier, 

b)1492  Wicker 
Knoblauch. 

2.  Wicker.  1467  R.  1472  B. 
1480  B.  1484  B.  1487  S. 
1490  B.  f  1495.  179.  187. 
207.  212.  215.  218.  221. 
222.  223.  228.  244.  245. 
h.  1467  Guda  Steffan 
im  Saalhofe  (h.  1495 
Eberh.  v.  Heusenstamm). 
245.  t  Christine,  lebt  noch  1527. 241. 251. 264.277. 

3.  Johann  zum  Burggrafen.  {     h.  a)  1496  Johann  Roifi. 
1494  R.  f  1514.  209.  277.\         b)  1517   Joh.  Storck  Dr.  jur.  utr. 

27 5'  209-  (\.  Georg.  gb.  1475.  ertrinkt  1528  (?).  251. 
2.  Wicker  gb.  1478.  f  1519.  251. 

h.  a)  1501  Ursula  Ehrer  251. 
b)Margarethe,  W.  des  Dr.  Joh. v.  Glauburg. 

3.  Johann.  gb.  1479.  f  jg- 
4.  Diebold.  gb.  1480.  f  jg. 
5.  Siegfried,  gb.  1482.  f  Jg. 
6.  Anna.  geb.  1486.  h.  1503  Konr.  WeiB 

v.  Limburg.  251. 
7.  Margarethe.  geb.  1488.  251. 

h.  1508  Jacob  Stralnberg. 

h.  1477  Christina 

D  e  gen  (f  1498).  277.291. 
4.  Georg.  1487  R.  1493  B. 

1494  S.  1505  B.  t  1515. 
209.  228.  244.  249.  250. 
260.  275.  277.  283.  305. 
h.  1474  Anna  von 
Holzhausen, 
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Via.    Ton  Glauburg.    I.  Zweig. 

l.Hert  139(5.  1412  S. 
1414  res.  bleibt  R. 

t  1424. 
h.  1409GudaKnob-i 
lauch. 

2.  Katharina.  Kloster- 
frau  zu  den  Weifl- 
frauen.  1401.  1436. 

3.  Elsa.  zl.  1401.  vh.  mit 
Bernh.  Nigebuer. 

a 

w 

& 
OQ 

1.  Richard,  f  1434  aufder 
Fahrt  ins  gelobte  Land, 
h.  143-  Bechta  WoiB 
von  Limburg. 

2.  Henne  im  Niirnborger 
Hof.  f  1463. 
h.    1434  Anna  von 
Glauburg. 

3.  Eilchen.  1455  f- 
h.  1434  Heinz   WoiB 
von  Limburg. 

4.  Elsa.  1425.  1426  f. 

.2 

'S 

3 

t3 

1 

1.  Heilmann.  1355. 
1382  f. 
vh.  1362  mit  Katha- 

rina WeiB  von 
Limburg. 

2.Gerbracht.   1366.   zL 
1379. 

(l.Gerbreeht.  1387.  1390 
R.  1393  S.  t  1417.  18. 
19.  40.  100.  147.  188. 

a)  1396  vh.  m.  Kath 
v.  Ergersheim. 

b)  h.  140-  Agnes 
Appenheimer. i 

£ 
GO 

vh.    1366    mit   Elsal  2.  Tochter.V.ClasEngel 
Drutmann.  ^    vonSassenzuFriedberg. 

3.  Arnold.  1354.  1387  f.  (ge,*entrild- 
vh.  mit  Katharina  H*™*- 
von  Blankenberg. 

4.  Richolf.  f  1387. 

5.0reda|f1366Kl0S^- a  TMiWi^i™1611  zu  den ^6.BUiiidejW-Frauen 

1.  Siegfried,  nach   aus- 
warts,  hat  2  Kinder. 

2.  Bernhard.  1398. 1404. 
3.  u.  4.  Zwei  Schwestern. 

Konrad.  1382.  1401  f. 

Konrad.  1403.   1438  R. 
1443  S.  1444  B.f  1463. 
h.   1421    Nosa  Sal-, 
mann    zum    alten 
SchultheiBen  in  Mainz. 

1.  Konrad.  1451.  1470  R. 
1474   S.     f  1482.    179. 

'  180. 19S.  206.  207.  224. 
2.  Elisabeth.  zL  1500. 307. 

h.  1451  Heinrich 
WeiB  von  Limburg 
zum  Kranich. 

3.  Agnes,  f  urn  1483. 
h.a)    1459     Winrioh 

Monis  zum  Birn- baum. 
b)1480  Philip p 
Katzmann. 

4.  Margrarethe.  zl.  1505. 
213.  281.  305. 
h.  1467  Heinrich 
zum      Jungen     zum 
Korb. 

J  Katharina.  f  1495.  246. 
h.   1448   Johann 
Brun  zu  Brunfels. 

1.  Johann  im  Nurn- 
berger  Hof.  1471  R. 
1474  B.  S.  1480  B. 
1489  B.  1495  B.f  1499. 
kinderl.  51.  185.  193. 
207.  212.  215. 228. 248. 
255.268.269.275.276. 
280.285.286.294.302. 
h.a)1467Elisabeth 

v.  Alzei  (fl482 

—1485.) 

b)1485  Klara 
Kammerer.20S. 
269.  286. 

2.  Gudula.  f  1498.  213. 290. 

1464  vh.  m.  Arnold 
von  Holzhausen 

3.  Anna,  f  1469.  h.  1464 
Georg  WeiB  zu 
Loewenstein. 

rb)  1.  Oerbrecht.  1461  R. 
1466  B.  f  1469.  207. 
h.  Rile  Holz- 
h  e  i  m  e  r. 

2.  Elsa.  fl452.  h.  1433 
Henne  PruB. 

Konrad.  unehelich,  1480 
Gerichtsschreiber ;  war 
zeitweilig  eines  Mordes 
wegen  verbannt  zl. 1501. 
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VI*.    ron  Glauburg.    II.  Zweig. 

Arnold, 
Bruder 

Han- 
zelo's. 
t  135 vh 

Ad 
G 
stein 

Johann 
zum  alten 
Goldstein. 1393  f 

ti.  mit   |    vh.  mit elheidl     Lisa 
old-    ̂ GisiibeU 

1.  Johann  zu 
Riistenberg. 
1416  R. 

1423  S.  ' t  1446. h.  1415 
Anna 
Rotzmaul 
von  Alsfeld. 

2.  Drude. 
vh.  a)  1385 
m.  J'jhann 
Sc  nurge. 

bj  1395  m. 
Johann 
Inkus. 

3.  Gnda. 
1445  t. 
h.  1398 
Peter  von 
Marburg. 

.  Johann  zu  Riisten- 

berg   u.    Lichten- stein.  f  1461. 

h.     1445     Kuni-< 
gunde  v.  Holz- hausen. 

.  Anna.  1465  f. 
h.   1434  Johann 
von    Glauburg. 

4.  Arnold  zum 
rothen 
Mundlein. 
1400.    1438 
R.    f  1442.1 

h.  1426       < 
Marga- retha 
Monis. 

5.  Anna. 
Mo  is  tori  n 

im   St  Ka- 
tharinon- kloster. 

6.(?)Tochter. h.  Joh. 

Appen- 
heimer. 

7.  (?)  Knnze. 

t   1397. h.    Joh. 
Ockstadt. 

3.  Arnold.  1455. 

f  1495.  207. 
h.    1479    Otilia' 
Brun  zu  Brun- fels. 

4.Georg.l455.1488f. 
207.  212. 
h.    1474    Adel- 
gunde     Schule zu  Lad  arum.  207. 

5.  Oreda.  turn  1478. 
vh.    1466    mit 
Friedrich 
Nebonzeil. 

6.  Gela.l455Kloster- 
frau  zu  St.  Katha- 
rinen.  1471Priorin. 1477  t- 

1.  Johann  zum  rothen  ( 
Miindloin.  f  1469. 
207. 
vh.  1459  mit         < 
Klara  Haau. 

2  Margarethe.  1461 
1464.  Klosterfrau 
zu  St  Katharinen. 

'Johann  zu  Lioh- 
tenstein.   1468. 
1478    Dr.    der 
Rechte  zu 
Pavia.  1482  R 
1484S.res.1486. 
241.   251.    275. 
276.    289.   299. 
h.a)1481Kath. 
WeiB   von 
Limburg,  W. 
des  H  e  i  n  r. 
WeiB  zum 
WeiBen. 

b)  1497  Kath. 
v.  Breiden- bach.  289. 

c)  1498  Mar-    * 
garetha 
Horng  von 

E  r  n  8 1  k  i  r- chen.    299. 
Johann.  gb 
1480.    f  1525. 

h.l510Katha- rina  Geuch, 

W.  des  Jakob 
Brun. 
Arnold,  gb. 
1476.  1515  Dr. 

jur.   zu  Pavia. 
fl534zuSpeier. 

h.l515Katha- 
rina  v.  Holz- h  a  u  s  e  n. 

2. 

Ambrosias. 
1478.  1518. 
242.    243.    251. 

Margarethe. 147S.    fig. 

c)  1.  Knni- gunde  gb. 1501.  313. 
h.  1520 
Dr.  Adolf 

Knob- 

lauch. 
2.  Johann 

zu  lichten- stein.h.1526 
Anna 

Knob- 
lauch. 

3.  Marga- 
retha  und 
4.  Anna, 

beide  im 
Kloster 

Marienthal 
bei  Mainz. 

5.  Hierony- 
mns  Dr. 
h.  a)  1537 
Lucretia 

Stal- 

burg. 

b)  1550 

Kuni- 

gunde 

von  Hell 

gen. 

Pfeffer, 

W.  des 

Ort  zum 
Jungen. 
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fl. 

fl. Beehtold. 
Schuster. 
1384. 1392 
i.  R.  treibt 

spater 
Handel, 

t  1431. 
vh.  init  - 
Kuni- 
gunde Schelm. 

Jaeob.fl468. 
202. 

1426  vh.  mit' Luck  el 
Feldener. 
Johann    zur 

gold  nen  Rose. 
1453  R.  1459 
B.f  1466.202. 
h.  1433 
Elisabeth 
zum   Stern 

zu  Radens- 
heim. 

VH.   H.eller. 

Johann.      Dr.    theol. 
Pfarrer  u.  Kanonikus 
zu  St.  Bartholomaeus. 
res.  1468,  geht   nach 
Koto,  wo  er  als  Kano- nikus St.   Marie   und 
Professor  fl472. 
Beehtold.  1463  R.1471 
B.  res.  1474.  1476  R. 
1478  S.  1483  B.    res. 
1492.  f  1499. 192.193. 
202—206.  304. 
h.  1448  Katharina^ 
Blum. 
Jacob.  1463.  f  1468. 

.  Jaeob  im  Niirnberger 
Hof.  1485  R.  1490  B. 
1494  S.  1501  B.  1513  B. 
f  1522.  der  Letzte  des 
Geschl.  110.  302.  309.404. 
h.  1482  Katharina 
von  Melem. 

.  Wolfgang,  magister  ar- tium  u.  Kanonikus  zu 

Aschaffenburg.  1495*  bei Siena  erschlagen.  243.  256. 
.  Beehtold 

Beehtold 

t  Jg- 

Anna  f  jg 1503  f.  252. 
vh.    1486 
mit  Anna Gans.   (f 

1494).  239. 
Kaspar.  1501.  f  1502  zu Venedig. 

Agrnes.  fl496.  262. 
h.  1476  Heinrich  vom 
Rhein. 
Luekel 
im  Weififrauenkloster  zu 
Mainz,  zl.  1519. 

(?)  Katharina. vh.mit  Joh.  Sch\vind(?) 
-17.  t  Jg- 

Ulrieh  < 

l.Kari.  gb.  zu 
Kaisers  lautern. 
1472  R.  u.  f. 
208.  213. 
h.   zu  Frank- 

furt 1458 
Guda  von 
Heringen 

(fl500).    213. 
250.  281.  309. 

2.  Thomas,  zu 
Worms.tl479. 

VIII.   von  Hinsberg. 

1.  Wlgrand.  leichtsinnig. 
1502     vh.      mit     einem 
Madchenniederen  Standes, 
wird   Burger    zu    Mainz, 
wo  er  f  1511.  250. 

2.  Karl.  1487  R.  1492  S. 
1498  B.  1509  B.  f  1515. 
228.  241.  249—254.  256. 
266.  269.  275.  277.  280. 
281.  284.  292.  301.  306. 
309.  311.  410. 
h.  a)  1485    Elis.   Weifl 

von  Li m burg. 

b)1490  Agnes  Nou-< haus. 

c)  1495  Martha  Ror- 
bach. 

3.  Johann,  geisteskrank. 
148  .  ins  Spital,  entlassen 
1483,  wieder  hinein  1498. 

t  1504.  281. 
4.  Anna.  zl.  1516. 

h.  1476   Johann  RoiB. 

5.  Guda.  f  I475- 
h.  1474PcterFurston- berg. 

b)  1.  Margarethe. 

h.a)1511Joh.Ried- esel  von 
K  am  berg. 

b)1516  Valentin 
von  Sund- hausen;  mitilim 
nachWernigerode. 

2.  Ulrieh.  geb.  1494. 
h.  a)  1520  Elisabeth 

Br  un  zu  Brun- fels. 

b)  1531Katharina 
vom  Rhei  n. 

c)  3.  Ludwig.  gb.  1496. 
geistlich.  273. 4.  Karl.  gb.  1497.  f  jg. 
273    289. 

5.  KarL  gb.  1499.  f  jg 
273  302. 

6.0rtwin.  gb.  1500.  fjg. 
275.  306. 
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Johann. 

l.Jffliann.  1406  R. 
1417  S.  1428  B. 
res.  1434.  f  1439. 

h.  urn  1414  Kuni-* 
gunde  Schurge 
zuLichtonstein 

(t  1474). 

IX.    yon  Holzhausen. 
(I.  Anna.  +  1478. 

h.  1435Waltherv. 
Schwarzenberg. 

J4  R.  res.  (, 
L458. 

ra.  A  del-  I itag         { 

2.  Arnold   der  Dieke 
im  Nflrnberger  Hof. 
1462  R.  1466  B.  1466  8. 
1475  B.  1482  B.  ros.  1490. 
sagt  Burjarerschaft  auf. 
1505  f.  36.  201.  207. 
213.  215.  223.  vh.  1464 
m.  Gudula  v.  Olau- 
burg. 

3.  Konigrande.zl.1491. 
h.  1445  Johann 
von  Glauburg. 

4.  V  Elsa.  zl.  1470.  vh. 
m.  Wilhelm  von 
Kaldenberg. 

(5.  ?  Gipel.  1435. 2.Glpelz.Spangen- v_  .  v      m.  «w. 
berg.  1424  R.  res.  ?a)  1.  Konrad.  1454  R, 

Siegfried. 

Heinrich. 
1395  R. 
1406  S. 

t  1416. 18. 19. 100 
147.  188. 
1384  vh. 
m.  Elsa 

Nige- buer. 

1427.  f  1458 
a)vh.  1424 heid  Fre .  «.R 

(f  1437).     b)  1443  vh. 
mit  Groda  .  .  . 

3.  Katharina.  1444  f. 
h.  a)  1406  Arnold 
Schurge  z.   Lich- 
t  e  n  s  t  e  i  n.    b)  am 
1424  Emmerich 
v.  Krilftel. 

4.  Guda.  1474  f 
h.  1414Heuno  Bran 
v.  Branfels. 

5.  Dorothea,  f  1477. 
h.  a)  1424  H  o  n  n  e 
Frosch,  W.  von 
Alhoid  Hartrad. 
b)1440  AdolfWeifl 
von  Limb  urg. 

l.Humbert.tl422. 
2.  ?Eckhard. 

'1.  Greda.  1455  f- h.  1400Heinr.  WeiC 
.     zur  Landskrono. 
2.  Johann.      ni6  r. 

ros.  1444.  wird  geistlich. 
f  1460.  h.  1420  K  a  t  h. 
Kotzmaul  (f  nach 1434). 

3.  Ludwlg.  1409  min. 
k     1410  f  min. 
l.Heilmann.  1416. 

1429  f  ?. 
2.  Agnes.  1416. 
3.Elsa.zl.l426.tl429. 

vh.  a)  1411  m.  11  e  n  n  o 
z.  Burggrafon. 

b)  1418  m ggrafon. 
l.  (3  o  r  1  a  c  1 

v.   Erg  ors  hoi  in. 

4.  Johann  zu  S  c  h  a  p- 
p  e  1  b  0  r  g.   1464  von 
Frankfurt  fort.  1466  f. 
h.  1430  1  r  m  o  1 
Herd  a  n  (zl.  1461). 

5.  Lisa,    f   1463. 
vh.  a)  1423  m.  Bruno 

zu  B  r  u  n  f  o  1  s. 
b)  1439  m.  Riidiger 

zur  altenMunzo. 

6.  Katharina.  1456f. 
vh.  a)  1424  m.  Ilonno 

v.  Ergershoim. 
b)  1439  m.  Adolf 

K  n  o  b  1  a  u  c  h,  W. 
dor  E 1  s  a  W  o  i  11  v.L. 

Johann  Jl- Agnes.  1411.  jBoido Jonann.  |2.Johann.l407  J1421+. 

1456  B.   1459  S.  f 
1460.  175.  181.  243. 
h.     145  -Anna 
Sachs. 

1.  Guda.  f  1528  zu 
Speier.  h.  um  1491 
Fritz  Itelfritz, 
zu  Speier. 

2.  Kunigunde.    h. 
1495  Phil.  Kell- 
nergen.Kaltofen 
aus  Aschaffenburg. 

3.  Anna.  1480  im 
Weifif.-Kl.     1519 

k     Priorin.    f  1526. 

l.Eilehin.  f  1501. 

169  ff.  h.  1466 Bernh.Rorbach. 

2.  Anna  f  1491.  244. h.    1474    6eorg/t 

Frosch.  n 
3.  Lisehen.  244.  h. 
1476WolfBlum. 

2.  Johann  zum  Gold- 
stein. 1460  R.  res. 

1462.  f  1475.  198. 
207.  244. 
h. a)  1453  Margar.« 

im  Steinhaus. 

b)  1463  Kath.  v 
Schwarzenberg 

a)l.Margaretha.55. 
t  1497.  244.  250. 
266.  270.  276.  219. 
2S/.h.l477Heinr. 
v.  Ergersheim. 

2.  Hamman  im  Tri  e- 
rischen     Hof. 
1493  R.    1499    S. 
1507     1518     1524 
1530  B.    f    1536. 
237.  245.  250.  253. 
253.  257.  268  277. 
281.  283.  284.  290. 
302.  306. 

h.l491Marg.Hell< 
gen.Pfeffer.  248. 250.  253.  257.  268. 
273.  281.    284.  286. 

3.  Gilbreeht       zum 
Goldstein.  1499 
R.    1506    1512  B. 
t    1514.    241.  242. 
243.  248.  249.  250. 
253.  254.  255.  263. 
266.  267.  268.  269 
271.  272.  277.  278. 
281.  288.  290.  303. 
304.  305.  306. 

h.  a)  1497  Clara< Stumpf(tl498). 
288.  b)  1500 
Kath.  Sachs, 

c)    1512    od.   13 
Doroth.Schanz. 

4. 

Margarethe. 

geb.   1493.    245. 
h.l513Philipp 

vom  Rhein. 
Katharina.  geb. 1495.  246. 

h.  1515  Arnold 
v.  Glauburg. 
Dorothea     gb. 

1496.  f     1497. 245.    270. 

Georg.  gb.  1498. 
t  bald.  245.  295. Hamman.     gb. 

u.  f  1500.  305. 
Regiila.gb.1501. 
t  bald.  312. Justinian,    geb. 1502. 

h.    1528    Anna Fiirstenberg. 

c) 

Gilbreeht. 

gb.    1514. dreimal  verb. 

3.  Gilbreeht  zu  S  p  a  n- 
genberg.  1463  R. 
1465  S.  1472  1479 
1484  B.  res.  1493. 

fl494.  24.  199.  206. 
207.  212.  213.  222  < 
238.  244.  264. 
h.     1471    Kathar 
Frosch. 

l.Ludwig.  gb.  1473. 
237.  250.  252.  253. 
257.  267-69.  277. 
281.  284.  286.  294. 
299.  306.  h.  1503 

Marg.  Bromm. 
2.Eilchen.gb.l476.t 

1502.    250.  257. 

,3.Blasiu8.gb.l481.243. 
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X.    zum  Juiigen.     Frankfurter  Zweig. 

Ort.  aus  Mainz. 
1430  in  Frank- 

furt 1434  Bur- 
ger, dann  einige 

Jahre  auswarts, 
1448  wieder 
Burger.  im 
Hause  zum 
Korb.  f!483. 
208.  . 
h.  1433  Anna^ 
zum     Maul- 
baum(fl469). 

12. 

Peter,  geb.  1435  zum 
Geistlichen    bestimmt, 
studirt  1451  zu  Erfurt. 
1 1467.  208.  212. 
Daniel,  gb.  1436.  t  jg- 
Klara.  gb.  1437.  t  jg- 
Ort  zum  Schoneck.  gb. 
1440.  1482  R.ist  1484  S. 
1491  B.  1499  B.  res.  u. 
t  1517.    209.   212.  213. 
216—218.  222.  249.  250. 
255.  262.  277.  301.  303. 
307. 
h.  1467  Katharina  v. 
Her  in  gen.  213.  275. 
303.   307. 
Heinrich  zum  Korb.  gb. 
1443.  f  1482.  209.  213. 

h.  1467  Margarethe' von  Glauburg. 

Maria,  gb.  1445.  -f  jg. 
Henne.  gb.  1447  f  1452. 
Irmel.  gb.  1448.  1.1451. 
Koniie.  gb.  1449.  1456 
in  das  Kloster  zu  St. 
Clara  zu  Mainz,  zl.  1525. 
Dinchen  gb.  1450.  1456 

eben  dahin.  1518  *f\ 
Elschen.  gb.  1453. 1459 
im  Kloster  zu  Maria 
Dalen  bei  Mainz.  1. 1483. 1525  f. 

Johann  zum  Korb.  geb. 
1457.  1485  R.  1487  B. 
1494  B.  1504  B.  1510  B. 
1518  a  f  1526.  226.248. 
252.  260.  262.  274.  277. 

1483  vh.  mit  Marga- 
rethe  Reiti. 

fl. 

2. 

Konrad.  geb.  1468. 
1505  R.    1509  B. 
1515  S.    f  1519. 
246. 247.  251.  269. 

275  277.  280.  303   (Sechs  Sonne, 
h.  urn   1500  Eli-      m  drei 
sabeth      Blum.  I   Tochter. (sie  h.   in   2.  Ehe 
Michael   Giins- fleisch). 

Ort  gb.  146- wird  1498  Burger. 
f  als  Amtmann  zu 
Konigstein.  1506. 
266.  269.  275.  277, 

285.  301. 
Anna.  1484. 

Apollonla.  1484  in 
das  Kloster  Tiefen- 
thal  boi  Eltville. 
zl.  1519. 
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XI.  Knoblauch.  Jiingere  Linie.  *) -a 

pq 

6 

I 
PQ 

a 
s 
% ft 

.2 

'3 

3 
bp '3 

a 
2 

1.  Brand  zum  Baren. 
1429.  f  1468.  208. 

vh.  1434  m.  Guda< Frosch. 
1.  Brand.  1387. 1398 

R.  1404  S.  1410  S., 
dann  R.  f  1420. 

vh.    mit    D  r  u  d  a' Spangenberg 
im  Saal. 

2.Guda.    lebt    1419. 
1424  f. 

a)  vh.  1406  mit 
Herm.  zum 
Burggrafen. 

b)  h.  1409  Hert 
Glauburg. 

3.  Adolf,  f  1448. 
vh.  a)  1424       mit  (b)  1 .  Kuno.  1468. 208. 

Elsa  WeiB  v.)     vh.  1463m.  Kath. 
Limburg.        J     Do  ring    (sie    h. 
b)  1439  mit K  a-)     spiiter  J  o  s  t  E c  k.) 

2.  Wicker.  1453  R. 
1455  S.f  1457. 191. 
h.  1442  Getze  von 
Molsberg  aus 
Mainz. 

3.  Guda.  zl.1460.  vh. 

a)  1434  mit  Jo- 
hann  Nige- 
buer. 

b)  1453  mit  Wicker 
Frosch. 

tharina  von 
Holzhausen, 
W.desJohann 

Ergersheim. 

a)  1.  Jeckel  im  Saal- 
hof.  Burger  1398. 
zl.  1414. 

b)  2.  Johann  (?). 
,     1398  zl.  1405  (?). 

2.  Gipel  der  Vor- 
schwender.  1463  — 
1493.  h.  14(53  Ka- 
tharina   

3.  ) aus- 

4.  1471. 

tha- 
rina   (sie  lebt 1473). 

5.  Adolph  zu  Riisten- 
berg.  1472  R.  1479 
B.  1485  B.  S.  f 
1486.  20$.  2/0. 3/3. 
216—218.220.226. 

h.  1464  Anna' V biker  (h.  spater 
Georg  Flach  v. 
Schwarzenberg). 

6.  Elisabeth.  1456 
min.  1488  Kloster- 
frau  zu  denWoifion 
Frauen. 

Johann.  1475, 
1521  Burgmann 

zu  Oppenheim.  3. 

t  das.  1541. 268.  h.  1496 

Kath.  Gelt- 
haus  aus  Op- 
penheim.  268. 

3.  (?)  Adolf,  geb. 1467.  f  jg. 

r-  n  IJ**  mV6  ™*>  von  dem  bekannten  Jakob,  Eofdiener  Ludwig's  des  Baiem  und Karls  IV.  ausgehend,  starb,  herabgekommen,  mit  Jakob,  weUlichem  Richter  (d.  1457)  aus.  Aus 
dieser  Linie  stammt  auch  die  oben  419  erwUhnte  Kathrine  Knoblauch,  die  Frau  des Oerlach  von  Ergersheim. 

■J  Fichard  setzt  ohne  aUe  Belege  Wicker's   Oeburt  ins  Jahr  1489,    die  Schweik- 
hard's  nach  1495;  dem  eteht  die  Notiz  Job's  iiber   Wicker  gegenuber. 

1.  Heinrieh.  1462.  ertrinkt  1476  bei  Ander- 
nach. 

2.  Brand.  1458.  f  1482  zu  Koln.  204.  208. 
212.  216. 

3.Konne.  f  I486,  h.  1457  Ort  Reifl. 
4.  Gnda.   h.  1452  Adam  WeiB   v.  lim- 

burg. 

k5.  Wicker.  1476.  f  1500.  268. 

1.  Druda.  zl.  1518  zu  Oppenheim.  268. 
h.  1467  Hoinr.  Gelt h aus,  Burgmann 
zu  Oppenheim. 

2.  Wicker.  1482.  1487  R.  1490  S.  res.  1494. 
nach  Speier,  wo  er  1519  kl.  f.  258.  268. 
h.  1492  Regula  Frosch,  W.  des 
Thoobald  Berlin. 

I.Anna,  gob.    1480.  f 
1487. 

2.  Adolf,  geb.  1488.  Dr. 
jur.  zweimal  verh. 

3.  Schwelkhard .*,   geb. 

Gipel.     1489.  1489.  heir. 1517.                     4.Caecilia.  geb.  1490. h.    1512  Walter  v. Molsberg. 

5.  Johann.   geb.    1492. 
t  eod.  anno. 

6.Katharina.geb.l493. 
ins  Kloster. 

7.  Georg.  geb.   1494.  f 1510.  239. 

8.  Wicker,  geb.  1495. 
9.Seifried.   geb.   1497. 281.  heir. 

10.  Ursula,    geb.    1498. 

t  1505. 
11.  Pancratin8.geb.1499. 

t  ehelos.  304. 
12.  Johann.   geb.    1501. 

t  1519.  311. 

1.   Siegfried    zu Weinsberg.geb. 
1484.  1493  R. 
1501 B.  1507  B. 
1515  B.  f  1519. 
257.  215.  277. 

286.     h.     1485' 
Caecilie 

Zaoch  aus  E  fi- 
ling en.      277. 

t Regnla.  geb.  1497. 268. 288. 

Eberhard.  geb.  1498. 268.  299. 

Johann.  (?)  geb.  1499. 305. 

Margarethe.geb.1501 . 
312. 
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XII.  von  Marburg  zum  Parodies. 

Siegfried 
zum  Para- 

dios. 

t    1441. 
vh.  m. 
Gela 
Inkus. 

1.  Siegfried  zum  Pa- 
radies.  f  1438  da- 
hier.  h.  142-  Ger-^ 
trud  . . . 

2.  Friedrieh.     1417 
zl.  1452. 

(I.  Siefried  zum  Para- 
dies.  1463.  1471— 
1476  Burger  zu 
Marburg.  1476  S. 
das.  f  1479.  h.um< 
1440  Katharina 

Friedrieh  zum  Pa- 
radies.l438.1450t. 2. 

Peter  zum 
Paradies. 

h.     Guda" v.    Glau 
burg. 

Johaniu  . 
vh.  a)  mit 

Elsa 
WeiB    v. 
Limburg. 

b)  mit  Ka- tharina 

1.  Peter,  gen. Lump. 
1434  R.  1440  S. 
1441  B.  1455  B. 
h.  a)   1422  Ilud^ 
"WeiB  von  Lim- burg. 

b)     1445     Klara 
Wixhauser, 
W.  des  Heinr. 
Welder. 

(h)  1.  Johann.    1398. 1439  f. 

h.    Elchin    Bo- 
na ch  en  (zl.  1461). 

2.  Johann.  f  1452 
ehelos. 

3.  Elsa.  1466  f- 
h.    1422    Jeckel 
Drutmann. 

a) 

Peter  gen.  Lump. 
1444.  f  1483.  208. 
213.  216.  h.  1451 

Katharina  von" Breidenbach, 

Elsehin.    vh.    m. 
Heinrich  Katz- 
mann. 

l.Ludwig.  Dr.  jur.  1470 
in  Diensten  des  Kuif. 
Friedrieh  v.  der  Pfalz. 
1475-1486  Byndikus  der 
Stadt  Frankfurt.  1486 
SchultheiB.  1494  zugl. 

Rath  Landgf.  Wilhelm's v.  Hessen.  f  1502  als 
letzterdes  Stammes.30. 
208.  246.  249.  250.  252. 
273.  275.  276.  279.  287. 
299.  403.  h.  1463  Eli- 

sabeth v.  Her  in  gen. 
294. 

2.  Katharina.  geb.  zu  Mar- 
burg, f  1500  zu  Mar- 
burg, vh.  1463  m.  Jo- hann Martorf  zu Marburg. 

3.  Siefried.  1465.  1481  f. 
(1.  Katharina.  1488. 1490f. 

213 

h.  a)  1466  Ekhard  Mar- torf aus  Marburg, 

b)    1478     Albrecht 
Diermeier. 

2.  Peter  gen.  Lump,  aus- 
warts  f  vor  1490. 
h.    1471    Katharina 
v.  Scharpenstein. 
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XIII.  Martorf. 

Johann. 
1454 

Schoff  zu 
Marburg. 

l.Eckhard.  inDien- 
sten  desLandgrafen 
Heiarich  v.  Hosson, 
kommtnach  Frank- 

furt f  1474.  194. 
199.  209.  213.  215. 
216.  218. 

h.  1466  Katha- 
rina  von  Mar- 

burg (sie  h.  1478 
Albrecht  Dier- 
m  e  i  e  r). 

2.  Johann.  1480  S. 
zu  Marburg,  f  das. 
1482. 

vh.  1463  mit  Ka-' tharina  v.  Mar- 
burg zum  Para- 

dies. 

l.Katharina.   1475    min. 
1502  f-  277.  309. 
h.  1486  Michael  von 
Schwarzenberg. 

2.  Georg.  1475  und   1479 
min.  f  1531  ehelos. 
238.  251.  255.  275.  278. 
286.  294. 

1.  Mechtild.  auswarts. 
2.  Hektor.  goistlich,  aus- warts. 

3.  Ludwlg  zum  Paradies. 
f  1527.  237.  263.  275.< 276.   277. 

h.a)  1496  Anna  Blum. 
b)  1503    Anna     von 
Schwarzenberg. 

4.  Kaspar.  f  1503  zu  De- venter. 

5.  Melehlor.  1490.  aus- 
warts. 

6.  Friedrich.  1502  Licen- 
tiates decretalium.  1503 

Probst  zu  Weilburg.  in 
dems.  Jahre  Priester  u. 
Kanonikus  zu  St  Bar- 
tholomaei.1516  Dechant 

t  1527. 

a)  1.   Ludwig.     geb. 
1497.  f   jg.    263. 
287 

2.  Elisabeth,  gob. 
1498.  f  eod.  263. 
294. 

3.  Johann.  geb.  1499. 

f  jg.  263.  304. 
4.  Kathariiia.  geb. 

1500.  263.  309.  311. 
h.   1518  Johann 
Kellner. 

b)5.  Reglne.  f  1527. 
6.  Friedrlch.gb.1506. 

t  1514. 
7.  Anna.  geb.   1507. 

f  1552. 
h.  a)  1523  Johann 

vom  Rhein. 

b)    1543    Bern- hard  Kuhorn. 

8  Ludwi*    f   1576. 
h.    1543    Eme- rentia  Leneck. 
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XIV.   von  Melem  (Mulheim,  Molnheim). 

n 
Jacob. 

Burger  zu  Koln. 
1446  f.       , 

vh.  mit  Cha- 
risma von 

Budersbach. 
(sie    hiolt    sich 
1446  und   1452 
zu  Frankfurt auf.) 

,  Helnrich.  lebt  in 
Koln ,  ofter  zu 
Frankfurt  1467  f. 

.  Christine  lebt  als 
W.  1484  zu  Frank- 
furt. 
—7  zu  Koln. 
.Johann.  wirdl456 

Burger  zu  Frank- 
furt, f  1484.  205% 

h.  1454  Marga-' rethe  Dorfel- 
der  (f  I486). 

l.Gotfried.gb.145- 

t  jg. 2.  Johann.   1511    R. 
1519  S.  f  1527. 
237.  247.  272.  309. 
404.  410.  411. 

h.  a)Feige  Palm 
aus  Koln  (fl483 das). 

b)  1484   Druda 
Rink  aus  Koln 

(t  1490  zu Frankfurt). 

c)  1496  Marca- 
rethe  Ugeln- heimer. 

3.Katharina.tl518. 
301.  309.  404. 
h.     1482     Jakob 
Heller. 

4.  Ursula,  f  1526. 
236.  286.  306.  309. 
404.  410  ff. 

h.a)  1484  Walter 
Schwarzen- 
berg,  W.   der Elisabeth 
PruB. 

b)1501  Bern- hard  Ror- 
bach. 

'a)  1.  Gothard.    geb. 
1481.  f  1494  zu 
Heidelberg     als 
Student 

b)  2.Druda.geb.l485. 
t  1489  zu  K51n. 

3.Johann.geb.l487. 
Magister;    soil 
geistlich  werden, 
doch    h.     1514 
Agnes  Kropp. 
er   f   1518,    sie 

t  1519. 
4.  Druda.  geb.  1489. 

t  bald. 
c)  5.  O&ir.  geb.  1499. 

t  1575.  302. 
h.  1522  Katha- rina  Brun    zu 
Brunfels. 

6.  Jakob,  gob.  1501 

t  1531.  311. h.     1527    Anna 
Rauch     aus 
Hanau. 

7.  Leonhard.     geb. 

u.  f  1502. 
8.  Konrad.gb.1507. 

t  1508. 9.  Margarethe.  geb. 
1508.    auswarts 
zweimal  vh. 

10.  Christoph.  geb. 
1510.  f  1531. 

ll.Konrad.gb.1514. 
h.  1537  Doro- 

thea   Steffan. 
12.  Katharine,  geb. 

1515.  t  1516. 
13.  Ursula,  gb.  1516. 

L151
8. 

ina.  
  
geb. 

  
und 

t  1518.
 

Digitized  by Google 



430 

XT.  Monls. 

Johann. 
1305  R. 

t  1414. 

1.  Wlnrich. 
nach  Koln, 
wo  er  1414 
h.  Er  zeugt 
1  Sohn  u.  1 
Toohter. 

t  1431. 2.  Siegfried. 
1419. 

3.  Johann. 
1423  (V)  R 
1425B.1426 
S.  zl.  1451 
S.  f  1452. 
vh.  1418  m. 

Margare-' 

thaPruB. 

Christine 
L  e  n  e  c  k. 

.  Margarethe. 
h.  1426 
Arnold  v. 
Glauburg. 

.Eiichen.  zl. 
1451.  vh.  1434 
m.  Jost  im 
Steinhaus, 
W.von  Agnes 
Frosch. 

.  Wlnrich  zum 
diirren  Baum. 
1431.    1448  R. 
1455  B.     1458 
S.  1466  B. 

f  1477.  208. 401. 

a)  vh.  1441  m. 
Elisabeth 
WeiB    von 
Limburg. 

b)h.  1459 
Agnos  von Glauburg. 

(sie  h.  spiiter 
Philipp 

Eatzmann). 

fa)  1.  (?)  Panlus.  (Ob mit  Christine  vor 
derEheerzeugt?) 

2.Rnpreeht.l509t. 
232.  288. 

a)  1473  vh.  m. 
Katharina 
GroBjohann. 

b)  h.  1498  eine Witt  we     (aus FuldaV) 

a)  1.  Marpa- rethe. vh,  1520  m. 
Heinrich 

Heidel- 

berg, 

Zollner. 
2.  Agnes. 

h.  Dr.  med. 

Augustin 

Berk- 

heimer 
■    zu  Mainz. 

|  a)  Elisabeth 
gel),  u.  t 

I      1491. 

(a)  I.  Johann.  f  1497. 
190  (f).  203.  204. 
209.  213. 

a)  1475  vh.  m. 
Dorothea 
Reichenbach 

b)h.    1491   Guda 
Armbru8ter. 

b)2.  Agrathe.  geb. 
1461.f  1502.  277. 
h.  1477  Johann 
v.  Ruckingon. 

3—10.  5  Sonne, 
3  T6chter,geb. 
v.  1462—1471, 

tjg. 
ll.Winrich.geb.1471. 1483  f.  A  f      u 

12.  Konrad  im  Sand-  (  **™^ lJ ™ hof.  geb.  1473. 
1504  f.     Letztor< 
mannlicher  SproB  I 

des  Geschlochtes.  ̂  247. 251.  276.  278. 
280.  288.  289. 
h.  1497Eilchin 
Stommel  von 
Linden  (fl500). 

289. 
13.  Margarethe.  gb. 

1474.    1483  f- 
14.  Katharina. 

geb.  1477.  1479  *f\ 

1498.fl538. 
h.  1516 
Johann 
Leneck. 

1  In  seinem  Testament  von  1502  6  post  jubilate  (April  2)  (Auszug  bei  F 
nach  Or.-Urkunde)  selzt  Konrad  Monis  seiner  minder jUhrigen  Tochter  Els  eh  en 

Treuhander.  1st  der  Name  richtig,  so  w'dre  anzunehmen,  doss  Konrad  xweimal 
verheirathet  gewesen,  und  doss  diese  Elschen  aus  der  sonst  unbekannten  Ehe  siamml, 
wenn  sie  nicht  unehelich  war. 
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1 — 3.  Zwei 
Schwestern, 
ein  Bruder. 

4.  Konrad 
zum  FraB. 
1406.    1424 
R.  1426  B. 
1428  S.  res. 
1442  R. 

t  1462.       ' h.  1422 
Kathar. 
von  Wer- 
stadt. 
(1452  f). 

1.  Katharina. 
zL  1488. 

h.a)145-    Eber- hard  im 
Steinhaus 

(t  1468). 
b)  1470  Johann 
Gelthaus 

(t  1480). 
c)  1484  Johann  fl. 
Holzheimer. 

2.  Elisabeth.  1486  f. 
h.  1447  Hert 
WeiB  von 
Limburg. 

3.  Jakob  zum  FraB. 
1459.  f  1493.  202. 
203.  208.  211.  218. 
244. 
h.  1464  Kuni 

gunde  von 
Schwarzen- 
berg.  U 

3.  Ulrich  zum  FraB.  I 
1462  R.     1470  B.  I 

i 
t  1473.   208. 
h.  1454  Marga- 
rothe  PruB. 

4. 

Jakob  zum  FraB.    1488. 
1494  R.  1499  B.  1502  S. 
1511  B.  res.  u.  f  1529  (?). 
238.  245.  247.  249.  251— 
254.  264.    277.  280.  286. 
290.  292.  299.  301.    305. 
306.  309.  311.  409. 
h.  KunigundeJeckel. 

.  Oeorgr  zum  FraB.    1491. 
1509  R.  1513  B.  t  1520 
ehelos.  251. 253.  255. 264. 
269.  286.  294.  303.    305. 
306.  309.  409. 

Katharina.  geb.  1456. 1489  f. 

h.    1473   Klas   von 
Riickingen. 
Jakob,  geb.  1458.  f  1465. 
Margarethe.  geb.  1459. 
zl.  1489.  wird  1471 
Klosterfrau  zu  St.  Katha- 
rinen. 
Konrad.  geb.  1462.  fl502. 
249.  250.  273.   277.   280. 
h.  1488  Margarethe 
Silberborner  (1513 
vh.  mit  Maternus  v 
Brungeshoim).    250. 277. 

Ulrich.  geb.  u.  f  1464. 
Elisabeth,  geb.  u.  f  1465. 
Johann.  eeb.  u.  f  1467. 
Ulrich.  geb.  1469.  f  1540. 
238.  239.  243.   247.  250. 
252.  255.   275.   277.  278. 
286.  294.  305.  306. 
h.  1509  Katharina 
Stralnberg. 

Agnes,  geb.  1472.  f  1494. 
241. 
h.  1490  Karl  von 
Hinsberg. 

on  v 

.  Johann. 

geb.  149. 
zweimalverh. 

<-  Margarethe. 

geb.  1497  u. 
t  bald.  28t. 

.  Agnes,  geb. 
1498.  f  jg. 

291. 

.  Georg.  geb. 

u.  f  U99.303. Daniel,  geb. 1500.  f  jg. 
308. 

.  Margarethe. 
vh. 

14  Kinder. 
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XVH.  Retss. 

Henne  im 

Kappelhof zuMainz. 
1425  f. 

1399  vh. ' m.  Rath. 
zum 

J  u  ii  g  e  n. 

fl. 

h. 

Heinz. 
1427. 1430.  .  , 

Jutta 

Gelt- baus. 
Henne. 
1425. 

(I.  Cleseehin. 1482  f. 

vh.  mit . . . 
2.  Arnold. 
1469-1487. 

3.0rt.   von 
Mainz  nach 
Frankfurt. 

1 1495.  208. 267. 

h.  1457       ' Eonne 

Knob- lauch. 
4.  Greda. 

1468  im 
Kloster  zu 
St  Clara 
zu  Mainz. 

5.  Katharina desgl. 

1.  Peter.  1459.  von 
1483  ab  weltlicher 
Richter  zu  Mainz, 
1487  f.    209. 
h.  1473  Agnes 
von  Alzey.     (h. 
1496  Bechtold 

von  Boben- hausen.) 

2.  Johann.  Meister 
der  Rechte.  Von 
1481  ab  Advokat 

der  Stadt  Frank- 
furt f  1493.  210. 

h.  1476  Anna 
von    Hinsberg. 

(I.  Margaretha. 
1522  f.    277. 
vh.  1483  mit 
Johann  zum 

Jungen. 
2.  Johann.  1486. 

1492  R.  1494  S. 
1503  B.  f  1515. 
275.  277. 

h.  1496  Chri-     ' stine  Frosch. 

(h.  1517  Dr.  Joh. 
Stork. 

3.  Georg.  1486  min. 
t  1502  zu  Eltville. 
238.  247.  285. 

4.  Arnold.  1486  min. 
1520  R.  f  1536. 

294.  303.  (1  un- eheliche  Tochter). 
5.  Klaus.  1486  min. 

wird  Burger  1503. 

1.  Peter.  1487. 
1491    f  1508  als 

Frankfurter    Sold- 
ner  auf  dem  Rom- 
zuge. 

2.  Margarethe. 
1512  f.     274. 
h.  1496  Heinr. 
Weifi  von Limburg. 

Karl.  1502.  1510  f. 
h.  1503  Agnes Blum. 

l.Anna  geb.  1497. 264.  287. 

2.  Johann.  geb.  1498. 

t  1540.   264.  299. h.  um  1530  Anna 
Ufsteiner,  W. 
des  Christian Volker. 

3.  Wicker,  geb.  1500. 
264.  305. 
h.a)  1527  Kath. 
WeiB  von Limburg. 

b)1547  Marg. 
Tifimann    aus 
Eimbeck. 

4.  Christine. 

h.    1515  Sieg- 
fried Volker. 

5.  Thomas.  1525. 

t  1539. 
h.  1530  Anna Stralnberg. 

6.  Margarethe. 
h.  a)  1526  Joh. 
Wolf  Rorbach. 

b)1529Nikolaus Knoblauch. 
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XVIII.  vom  Rheln. 

Heinrich  zu 
Hohenburg, 
kommt  von 
Pieburg   in 
Hcsscn  nach 
Frankfurt, 

f  1430. vh.  1395  mit 

Ryle  im 
Hohen- 
haus,    W. 
des  Hen ne 
Drutmann. 

Heinrich. 
1421.  1422  u. 
1425    Soldner 
derStadt.1427 
oberster  Rich- 
ter.     1435   S. 
1436  B.  1430 
noch  S.    1452 
wieder  S.  u.  B. 

t  1457. vh.  a)  1432  m. 
Katharina 
PruB,W.des 
Martin 
He  id  en. 

b)1439  Mar- 
garethe von W  i  n  d  e  c  k 
aus   Mainz, 

(t  1457). 

b)l. Heinrich  zu Wolkenberg. 
1457-63  min. 
1478  R.  1481) 
u.  141)7  B. 

f  1509.   209. 235.  284 
h.  1476 

Agnes Heller. 

2.  Hans  zum 

goldnen  Kopf. 
1457—1463 
min.  1474  R. 
1475  S.    1478 
1485    1492 
1496  1506  B. 

f  1509.    193. 209.213.  215. 
216.  244.  255. 
260.  266.  269. 
215.  277  285. 
286.  294.  303. 
h.  a)  1474 
Katharina 
Stoffan. 

f  1509.    277. 
307. 

b)  1506 Barbara 
Leneok. 

f  1.  Bechtold.  hat  1495  die  1.  Weihe, 
wird  spriter  wcltlich.  1518  R. 
f  1535.  vh.  mit  Margarothe 
Stumpf  von  Dot  tin  gen. 

2.  Marprarethe.  f  1550.  303. 
h.  1499  Klaus  Stalburg. 

3.  Heinrich.  1495  Yikar  zu  St. 
Moritz  in  Mainz.  1509  zu  Rom 
decretorum  Dr.,  notarius  sedis 
apostolicae ;  wird  Kanonikus  und 
Kantor  zu  St.  Barthol.  zu  Frank- 

furt, f  1510. 
4.  Balthasar.  hat  1499  die  ersto 

AVeiho  erhalten,  doch  verliiflt  or 
den  geistl.  Stand,  urn  1509  zu 
Lissabon.  h.  1513  Kath.  Voit 
v.  Monsberg,  verwundet  1514 
seine  Schwiegermuttcr,  darum 
2  Jahre  verbannt.  1517  zuriick, 
will  1519  seine  Frau  ermorden 
(in  einem  Kessel  sieden).  1523 
von  Limpurg  verstoBen.  f  1535 
zu  Oppenheim. 

5.  Katharina. 
6.  Ag:nes. 

Nonnen    zu  don 
weiBen    Frauen    zu 
Mainz.  1518  u.  1519. 

Quellen  z.  Frankf.  Gosch.  I. 

7.  Johann.  1535  R.  1538  B.  1539 

S.  f  1540.  h.  1523  Anna  Mar- .     torf. 

a)  1.  Johann.  geb.  1475.  1499  De- chant  zu  St.  Leonhard.  1503 
Kanonikus  zu  St.  Bartholomiii. 

t  1535.  243.  304. 
2.  Heinrich  zum  Mohren.  gob.  1477. 

1502  R.  1508  B.  res.  1519. 

f  1536.  312. h. a)  1501  Magdalene  Geuch 

(t  1502).     312. b)  1503  Agnes  Diermeier, 
W.  des  Jacob  Kuhorn. 

c)  1511  Marg.  Griinberger. 
3.  Georg.  gob.  1478.  f  jg. 
4.  Katharina.  geb.  1479.  1489  im 

AVeififrauenkloster  zu  Mainz. 
5.  Georgr.  geb.  1481.  +  jg. 
6.  Friedrich.  geb.  1482.  f  jg. 
7.  Philipp  zum  Lindwurm.geb.  1484. 

1532  R.  1536S.  zl.  1537.  f!537. 
h.  1513  (oder  1516)  Marga- 

te the  v.  Holzhausen. 
8.  Ludwig.  geb.  1485.  will  geistl. 

werden.  f  1500. 
9.  Anna,  gb  1487.  1535  f.  310. 

h.  1511  Joh.  Volker. 
10.  Gnda.  geb.  1489.  f  1497. 
11.  Peter,  geb.  1491.  f  jg. 
12.Greda.  geb.  1493.  f  jg- 

28 
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XIX.    Rorbach.    Erste  Tafel. 

Henseln 
Rorbach 
auf  der 

Krachen- 
burg  bei 
Biidingon. 
161.  162. 

'Heinrich.  in 

des  Pfalz- 

grafen Ruprecht 

(spatora 
Konigs) 

Diensten.  zu 
Hemsbach 

a.    d.   Berg- 
strasso.  162. 

Ortwin  zu 
Rorbach. 

162. 

Appel    gon. 
Nasse 

Arse,  zu 
Strafiburg. 

162 

Konrad.  zu 
Frankfurt. 

t  1400. h.   Hebelel 
Klein. 

162. 

Oele 
h.  i.  Kleberg,  | 

163. 

Kunzeie. 
h.  nach 

Fried  berg.    | 

163.         y 
Alhelt  h.  oin 
Edelmann 

aufd.Vogels- 
berge.     163. 

Metze. 

Dienstjung- 
frau  boi  der 
Frauwen  v. 
Isenburg. 

163. 

Tochtor 

Engele. 

Georg. 

Monch. 

Gerlach.  der 
Herzoge  von 
Sachsen  und 

MeifionRath.'i 162.   163. 
2S6hne,gon 

die  jungen 
Nassen 

Arse.  162. 

(1.  Johann. 

Augustiner- observant. 

163. 
2.  Franzis- 

kus.     Pro- 

digerobser- vant     zu 
AVorms.  163. 

3.  . .  Sohn  in 
Dresden,hat 
1  Tochter 

Marga- te the.   163. 

Johann  z.Ehronfols.tl428. 
156  163.  164.  392—393. 

h.  a)  1401  Groda,  W.  des<{ 
...Schelm.(fl402)./6W. 
b)1402Guda..  (fl438). 
163.  164. 

Johann  Bamsjre     163. 
Heilmann  Bamsgre.  Yikar 

am  Dom  zu  Mainz.  163. 

II  Tochter.
 

163. 

b)l.Jost.geb.l404. 

f  eod.     166. 
2.  Johann  i.  Wix- h&usor  Hof.  geb. 

1405.  1443  R. 
1448  S.  fl459. 

157.  166—70. 
393—98.  403. 
h  a)1428Elsa, 
T.d  Heinrich 
W  i  x  h  a  u  s  e  r, 
AV.  d.  J  oh.  zu Hanau  (f 

1456).  167. 

b)  1457  Din- c  h  e  n  F  i  s  c  h, 
W.  des  J  oh. 
Dorfeidor  (f 

1457).    160. 
3.Greda.gb.l40S. 

f  1417.    166. 
4.  Heinrich  im "WixhauserHof. 

geb.l410.1448R. 1454  B.  1461  S. 
1468  B.  f  1474. 
158.166.170-71. 
393.  394-96. 
39S.  399.  401-2.< 
h.  1430  Guda 
v.AVe  r  s  tad  t 

(f  1455).  170. 171.  394.  398. 

5.Guda.geb.l411. 

f  1437.  166. 
h.  Erasmus 
K  a  in  in  o  r  e  r 
von  F  u  1  d  a. 

6.  Bernhard.  gel). 
1412  f  1416. 167. 

7.Adolf.geb.l413. 

f  eod.    167. 
8.Gela.geb.l414. 

f  unverh.   167. 

1.  Heinrich  zum 

jungen  Frosch. 
geb.  1432.  1467 K.  res.  1475.  f 

1481.  172.  174. 

399.  402.  —A. 
h.l459Katha~ 
rina  Leider- 
mann,  W.  des 
Jakob  Geuch 

(f  1500).    308. 2.  Johann.  geb. 

1433. 1459  Sex- 

praebendarius am  Domstift  zu 

Speier.  f  1460 
172. 

3.  Bernhard.  geb. 
1436.  f  1443. 

173. 4.Katharina.  geb. 

1437.  f  14(55. 
h.  1455Merkel 

v.  Br  e  id  en  - bach. 

5.  Elisabeth.  g«b. 
1438.  f  1463. 
173. 

h.  a)Heinrich 
W  o  i  B     zum 
AVedel  (fJ461). 

b)1463Konr. 
Ganz.    173. 

6.  Bernhard    im 
WixhauserHof 

geb.  1446. 1476 
R.  f  1482.  160. 
174  80.181.188. 

190.199.202-22. 
243.  252.  401. 

402.  -B. 
h.  1466  Eil- 
chonv.Holz- hausen. 
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XIX.    Borbach.    Zweite  Tafel. 

A.  < 

f  1.  Anna.  geb.  1459.  t 
1461.   176. 

2.  Job.  geb.  1461.  f 
eod.    176. 

3.  Kathariua.  geb. 
1463.  f  1470.  175. 

4.Hamann.  geb.  1465. 
f  148  •  .   175.  409. 

5.  Job.  geb.  1467.  f 
1468. 

f  1.  Bernhard  imWix- 
hiiuser    Hof.    geb. 
1467.       1510    R. 
1511    S.     f  1^15. 
177.  237.  250.  252. 
253.  254.  255.  263. 
266.  27 1.  272.  275. 
277.  280.  284—84. 
286.  289.  292.  294. 
300.  305  306.  309. 
311.  409.  410—15. 

h.  1501  Ursula  v.' Melem,  W.  d. 
Walter  v.  Schwar- 
zenberg. 

2.  Job.  geb.  1468.  f 
1469.    177. 

3.  Job.geb.1469.1498 
Kanonikus  des 
Barth.-Stiftes.  f 
1502.  177.  237— 
314  fast  auf  jeder 
Seite.     409. 

4.  Adolf,  geb.  1470.  f 
1471.  177. 

5.  Anna.  geb.  1471.  f 
1472.  178. 

6.  Anna  geb.  1474. 
1488  im  WeiB- 
frauenkloster.  1494 
eingekleidet.fi  494. 
178.  240.  271.  282. 

7.Afra.    geb.    1476. 
1488     im    WeiB- 
fraueukloster.  1494 
eingekleidet.     178. 
240.  271.  282. 

8.  Martha,  geb.  1478. 
f  1514.    178.   242. 
249—51.  254.  269. 
272.  280.  281.  301. 
306.  409. 
h.  1495  Karl   v. 
Hinsberg. 

9rKonrad  im   Wix- 
Muser  Hof.     geb. 
1481.  f  1510.  179. 
237.  250.  252.  309. 
409.  410. 

(1 

l.Joh.  Wolf- 
pang,  f  1527. 
h.l526Mar- 

garethe ReiB. 
2.  Friedrich. 

geb.  1508. 1535R.1539 
B.  1542  S. 

t  1553. h.  a)  1528 
Katharine 

Knoblauch. 

b)   1543. 
Stephanie 

v.  Hinsberg. 

a)l.Heinrich. 1566  R.    f 

1570. 
h.l557Anna 

v.Hinsborg^ 

2.Ursula.  geb. 

1534. h.  a)  1550 
Jeremias 
Bromm. 

b)1565Hans Hektor  v. 

Holz- 
hausen. 

.  Katharina. 

geb.     1561. 

T  Jg- 

.  Marga- retbe.   geb. 
1563fl597. 
Die  letzte  d. 
Geschlechts. 
h  1579Joh. 
A  d  o  1  f  v  o  n 
Glauburg. 

.  Johann. 
Hektor.geb. 

1566.  f  eod. 
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XX.  Ton'RQekingen. 

Klaus,    vh. 
1428  mit 

Katharina 
Blum 

(h.  s | niter E  b  c  r  h  a  r  d 
Budener). 

(I.  Klaus,  wird  1448 
Burger,  f  1 400. 3%\ 

vh.   a)   mit  Katha-' r  i  n  a  .  .  . 

b)  mit  Katharina 
I)  or  f  elder  (sie 
h.  sjmterGeorg 

von  Br ei den- bach). 

2.Greda.    vh.  1442 
m.  Johann Inkus 
von  Mainz. 

a)  1.  Katharina.  1477. 
1489  f.  vh.  mit  dem 
Stadthau|)tmann 
Otto  Winter. 

b)  2.  Klaus     zum 
Falken.  1405.1476 
R.  1 488  B.dosgl.  1495 
1502  1519.  f  1521. 
209.  247.  248,  251. 
259.  277.  280.  299. 
403.  404.  410. 
h.    a)    1473    Kath/ 

N  e  u  h  a  u  s. 

b)1490  Elsa  Gelt- haus  (1498  f). 

c)  1506  Greda  von 
R  o  d  e  1  h  e  i  in,  W. 
des  Philipp  von 
Dudelsheim 

(zl.  1521). 3.  Johann.  1465  min. 
h.  1477  Agathe 
Monis;  maeht  1487 
eine  Wallfahrt  nach 
Jerusalem,  wird 
Ritter  des  hi.  Grabcs ; 
1489  kais.  Hofdieuer. 
1503  nach  dem  Tode 

seiner  Frau  geistl.  u. 
Kantor  zu  St.  Bar- 
tholomiii.  res.  aber 

bald,  f  1509.  210. 
277.  401. 

a)  1 .  Klas.  Kanonikus 
zu  St.  Viktor  in 
Mainz  u.  IMOdesgl. 
zu  St.  Bartholomai 

in  Frankf.  f  l.r>23. 
2.  Johann.  gel).  1483. 

wird  1508  Dr.  jur. 

utr.  1511  Reichs- 

kammergerichts- 
prokurat.  z.  Speier. 
f  1511  zu  Salzburg. 

b)  3.  Lisa.  gob.  1491. 

f  1541.  h.  1508 Hans      Brom  m. 

XXI.  Sachs. 

Johann.  zu  Fried- 
berg,  wird  1444 
Burger  zu  Frank- 

furt. 1448  S.  14511 
B.res.  1 458.  f  1408. 
175.  202. 

1.  Anna.  zl.  14,89.  243. 244. 
h.  um  1 450  K  o  n  r  a  d  v  o n 
Holzhauscn. 

2.  Gela.  1474  Priorin  zu 
don  Wei  Ben  Frauen.  f 
1476. 

3.Henne.  1404.  1480  R. 
res.  1503.  zl.  1510.  202. 
203.  209.  213  244. 251.275. 

277.  414.  h.  1471  Katha-, 
rina  Brun  zu  Brun 
fels. 

1.  Elisabeth,  f  1497.  251.  277. 
282.  283.  Braut  des  Johann 
Frosch  zum  A  f  fen. 

2.  Katharina.  251.  278.  304. 
305.  h.  1500  Gilbrecht 
von  II  o  1  z  h  a  u  s  e  n,  W.  der 
Klara  Stumpf. 

3.  Ludwig.  1511  Dr.  juris,  bald 
nachher  auswarts.    251.  412. 

4.  Johann.  1511.  f  1545  zu 
Mainz  ehelos. 
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XXII.  yon  Schwarzenberg. 

Walter,  geb.  1378 
zu  Friedberg. 
1405     S.    das. 
1411  n.  Frank- 

furt.    1411    R. 
1410    S.     1424 
Hofdiener    K. 

Sigismund's. 1425  die  Iiitter- 
biirtigkeit     be- 
stiitigt.  1427  B. 
zl.  S.  1454. 
t  1459.  191. 
h.a)1398Elsa 
Bern. 

b)  Greda  Le- 
d  e  n  d  e  r    von 
Fulda  (fl409). 

c)  1411  Ka- 
tharinaWeifl 
v.  Limburg. 
W.  des  Klas 
En  gel  zu 
Friedberg. 

<x> 

:2 

4 

m 

Albrecht  1418f. 
vh.  mitMech- 
tild  Bern 
(h.l423Henne 
Stumpf  von 
Dettingen. 
Kinder  aus  bei- 
den  Ehen  f  jgO- 

a)  1.  Walter  der 
altere.  h.  142 
Anna  Frosch 
sie  wird  urn  1438 
vom  Munzmeister 
Stephan  Scharf 
nach  Basel  ent- 
fiihrt,  von  ihrem 
Man  no  wiedor  an- 
genommen;  willigt 
ein,  dali  er  goist- 
lich  werden  kann; 
er  ist  dies  1469 
noch  nicht ,  erst 
1473.  t  1474. 

2.  Gela.  geb.  1401. 
stumm.  f  jg. 

c)  3.  Kunzchen.  1426 
im  Kathar.-Kloster. 
1455  Meisterin  da- 
selbst. 

4. Walter  der  jnnge. 
geb.  1413.  1439  R. 
1440  B.  1451  B. 
1457  S.  1459  B. 
1471  B.  1485— 
1487  R.  f  1491. 
180.  187.  199.208. 
226    350. 
h.  1435   Anna  v." 
Holzhausen. 

5.  Konrad.  geb.  1414. 

t  1428. 6.Hertwin.geb.l416. 
f  ledig? 

1.  Walter,   t  18  Jahr  alt 
2.  Elisabeth,  orhalt  1434  von 

Kaiser  Sigismund  pieces 

primarias  zu  den  WoiB- frauen. 
3.  Anna.  1440  im  Weifl- 

frauenkloster. 

(I.  Henne.  geb.  1437. 1 1452. 
2.  Walter,  geb.  1439.  1465 
R.  1469  1477  u.  1483 
B.  1485  S.  1487  u.  1493 
B.  f  1494.  208.  212.  213. 
215.  220.  226.  239. 

h.  a)    1464   Elisabeth 
PruB.  213. 

b)    1484   Ursula  von 
Mel  em     (h.      1501 
Bernh.  Rorbach). 

3.  Georg.  geb.  1442.  ist  1473 
Kan.  zu  St. .  Victor  bei 
Mainz.  1478  Kan.  zu  St. 
Barthol.  zu  Frankfurt. 
1485  Kantor.  f  1500.  26. 
21.  34  35.  39.  41.  42.  44. 
226.  227.  234.  236.  239. 
241.  244.  290.    296.  309. 

4.  Kunlgunde.  geb.  1444. 
f  I486.  244.  h.  1464 
Jakob  Neuhaus. 

5.  Arnold,  geb.  1448.  1489 
R.  1492  B.  1495  S.  f  1500 
209.  214.  308.  378. 

h.  a)    1476   Elisabeth 
Wixhauser. 

b)  1480    Agues    im 
Steinhaus   (f  1482). 
c)  1483    Katharina 
R  i  1 1  e  r   aus    0  p  p  e  n- 
heim  (h.  1503  Herm. 
Wetter).  246.  308. 

6.  Anna.  geb.  und   f  1450. 
7.  Anna.  geb.  1452.  zl.  1478. 

h.  1470  Henne  Weifl 
von  Limburg. 

8.  Albrecht.  geb.  u.f  1460. 

a)l.    Elisabeth,    gob. 
1465.  f  1466. 

2.  Waiter,  geb.  1466. 
1484  f. 

b)  3.  Ursula,  geb.  148-  . 
1 1511  als  Braut  des 
Johann  Eckel. 

7.  Henne.  geb.  1415. 
f  1432  auf  seiner 
zweiten  Wallfahrt 

zu  Santiago  deCom- 
postela.  198.  h. 
1435  Anna  Gold-^ 
stein. 

8.  Greda.  geb.  1418. 

t  1422. 
,9.  Konrad.  geb.  1420. 

9.  Michael.  1495  R.  1498  B. 
1502  S.  f  1505.  248.  277. 
292.  300.  302.  309. 
h.    1486    Katharina 
Martorf. 

Katharina.  f  1498. 178. 198. 
240.  244.  248.  249.   250. 
253. 265. 268. 271. 275. 290. 
h.    1464    Johann    von 
Holzhausen,   W.   der 

Margaretho  imStein- haus. 

'a)l.  Katharina.   geb. 
und  t  1479. 

c)  2.  Katharina.   geb. 
und  f  1484. 

3.  Anna.  geb.  1485. 
308.  312. 
h.  1503  Ludwig 
Martorf,  W.  von 
Anna  Blum. 

4.  Elisabeth,  geb.  1489. 
t  1530.  308.  h.  1510 
Philipp  WeiB  v. 
Limburg,  W.  von 
Veronika  .  .  . 

5.  Agnes,  geb.  und  f 1493. 

6  Margarethe.    geb. 
1494.  f  bald.  243. 

7.  Beatrix,  geb.  1496. 
t    1517.     243.    274. 
308.    h.   1514   Joh. 
Eckel. 

Walter,  geb.  1487. 
+  1516.  letzter  des 
Stammes.  h.  1510 
Agnes  Stoffan, 
W.  des  Johann 
Straleuberg. 
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XXin.  Stalburg. 

Henne  von  R6 d el- 
he  i  in  im  Hause 
Stalburg.  1443  f. 

1422  vh.  mit  Ka-' tharina  .  .  . 
(143G  f). 

Klaus  im  Hause  Stal- 
burg. zl.  1430. 

1424  vh.  m.  Greda 
Nachtrab 

(t  148J). 

l.Lockel.  1443  f.  1442  vh. 
mit  Bernhard  Dern- 
bach. 

2.  Greda. 
h.a)  1430  JeckelStockar 

Zollner  (1448  f). 

b)  144-     Hans  Bromm 
(h.    spater   Katharina 
vo  n  Gellern). 

3.  Henne.  1430  erwachsen. 
1470 f.  1457 vh. mit  Greda 
. . .  (zl.  1490). 

4.  Klaus.  1469  R.  res.  1474. 
t  1474.  202.  203.  209. 

h.a)  1453  Greda  Schelm 
(zl.  1461). 

b)  1468  Margarethe' v.  Ergersheim  (sic  h. 
1476  Daniel  Bromm). 

5.  Kraft.  1474  R.  res.  1475. 
1476  R.  t  1484.  193.  206. 
213.  224. 

'b)  Klaus  dor  Reiche. 
geb.  1469.  1497  R. 1505  B.    1514   B. 
1516  S.     1521   B.  f 

t  1524.    275.  278. 1  l.Klaus.geb.1501. 
280.  284.  303.        |      zweimal    verb. 
h.    1499   Marga-J     303.  311. 
re  the  v.  Rhein.  1      folgen    13    Ge- 

(Georfr.  unehelich.    I     sehwister. 

1574  f.     h.    1505  ̂  Elisabeth Eirer.) 

XXIV.  Stralenberg. 

Jakob. 

fl395.< 

1.  Jakob 
1388.  1415 
R.  1420  S. 
1430  B. 

t  1439. 1428vh.  mit 

...Schild- knecht(?). 
2.  Katharina. 

1391.vh.mit 
Henne 
Weifi  von 
L  i  m  b  u  r  g. 

3.  Henne. 
1396.    1429 
R.   1432  u. 
1444  B. 

t  1453. 4.  Greda. 
1397  f. 

h.  1391 
Si  eg  fried 
von  Mar- 

burg zum 
Parodies. 

.  Jakob.  1443 
t  1458  (von 
Rein  hard  Weifi 
von  Limburg 
erstochen). 

.  Henne.  1 1473. 
207.  h.  1452 

Greda  Hum-' 
bracht. 

3.Hert.  1454. 
1476  R.  1 1485. 
207.    212.   213. 
219.  222. 

h.  1465  Greda' Eck.  213. 
4.  Anna,  t  1468. 

1459     vh.    mit 
Heune  Frosch. 

5.  Gnda.  imWeifi- 
frauenklostor 
1443—1458. 

l.Hert  1464.1473.1475. 
h.  eino  Magd  (V). 

2.  Henne  1473.  280.303. 
h.a)  1487  Kath.  von 

Aa  gen.  Wacker- wald. 

b)      1499      Agnes' Steffan.  303. 

3.  Greda.  1473  im  Weifl- 
frauonkloster.  zl.  1489. 

fa)  1.  Katharina.  geb. 1490.  zl.  1540.  h.  1509 
Ulrieh  Nouhaus. 

b)  2.  Felieitas.  geb.  1501. 
310.  im  WoiBfrauen- kloster  1520.  1558. 

3.  Jakob,  geb.  1502.  fjg- 
4.  Johann.  geb.  1503. 

h.  1526  Margarethe Stalburg. 

1.  Jakob,  geb.  1470. 
1499  R.  1503  B.  1505 
S.  1510  B.  f  1516. 
275.  303.  h 
h.  1508  Margarethe  jo] 

Frosch.  * 

2.  Katharina.  zl.  1534. 
251.  270.  h.  1496 
Simon  Uffsteinor. 

3.  Heilmann.  1537  f.  fl. 
269.  270.  275.  280.294.  { 2. 
h.  1503  Elisabeth  |3. 
Kuhle. 

4.  Klaus,  f  1540.  h.  1510  J 1 
Margarethe 
Jostenhofer      gen. 
Schenkberg. 

5.Gnda.  h.  1489  Kas- 

par  von  Rumpen- heim. 

Jakob.  2mal  vh. 
Anna   2mal  vh. 

Hamann.  vh. 
Hert.  vh. 
Dorothea.  2mal  vh. 

Adam.  vh. 
Dorothea,  vh. 
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fNiklas.1436-1470 
Stadischreiber. 

f   1473.  196.206. 
400. 
vh.  1436  mit 
Katharina 

Blum. 

Anton. 

Johann. 

Jacob  zu  Oppen- 
heim. 

(I.  Niklas.  1455. 1486 
K.  res.  1489.  fl491. 
206. 

vh.  a)  1464  mitKa-' tharina  Zan. 
b)   mit  Kathar. 
Pfernand(V). 

2.  Hans.  f  1474. 
1459  vh.  mit  He- 
lene  Geuch.  402. 

3.  Georg.  1476  aus- 
satzig.    f  1480. 

4.Katharina.zU486. 
h.145-  Heinrich 
Wixhiiuser. 

5.  Tochter.  vh.  mit 
HeinrichOrten- 
bergor,  Stadt- schreiber. 

1 .  Jaeob  zu  Oppen- 
heim.  1475  vh.  mit 
Guda   274. 

2.  Hans.  1490.  wird 
Frankf.   Burger. 

3.  Alexander.     1498 
Reichskammer- 
geriohtsbote    zu 

Speier. 

'b)  Klaus,  vor  der 
Ehe  geboren,  legiti- 
mirt,  schreibt  1517 
die  Biirgerschaft 
auf,  wohnt  1518  iu< 
Wolfershoim ,  wo 
er  f  1519.  1499. 
vh.  mit  Kathar. 
F  r  e  u  n  d. 

1.  Simon.  1500  R. 
t  1520.  210.  275. 
h.  1496  Kathar. 
St  rale  n  berg. 

2.  (V)Philipp.fl526. 

Georg.  f  1551. 
Hans. 
Klaus. 
Niklas 
Katharina. 

Margarethe. 
Elisabeth. 

1.  Margarethe 
geb.1497.fjg.? 
270.  290. 

2.  Elisabeth,  gob. 

1499.imKatha- rinenkloster. 
270.  302. 

3.Anna.geb.l501. 
270.  810. 

h.a)1519Chri- stophVolker. 
b)  1529  Oder  30 
JohannReiti. 

4.  Felieitas.  vier- mal  verh. 

5.Philipp.h.l544 
Kunigunde 
S  t  a  1  b  u  r  g. 

6.  Simon.  1 1560, 
einen  Tag  vor 
der  Hochzeit. 
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1.  Johann.  1 1401 
als    Kanonikus 
zu  Spoier. 

2.  Hans   aus 
Worms.  1399— 1432. 

XXVI.  Ugelnheimer. 

n.  Peter.  1471.  1476. 
wohnt  1483  zuVenedig. 

f  1489.  222.    vh.  mit 
Margaretha  .... 

2.Philipp.  1494. 1514  R. 
1518  S.  f  1539.   248. 
251.    255.    285.    294 
303.  410. 

3.  Johann.  Magister  und 
fcanon.  zu  st.  Barthol. 
1482.     f   1502.       34 
41.  42.  44.    205.  296. 304. 

4.Katharina.    f    1500. 
307.      h.     1475     Loi 
Jostenhofor. 

5.  Anna,   f  1500. 
h.Ulrich  vonMols- 
berg  (f  1482). 

6.  Tboman.    f  1482. 
h.  1474  Grcda  Gru- 
fler  gen.  Schoffor 
(sie  h.  1483  Stephan 
0  run  bo  r  go  r  und  in 
drittor  Eho  Kourad 

1.  Peter.  1434. 

1 14(53.  istl444 
vh.  mit  Ague s< 
Blum. 

2.Niklaa.l440zu 
Mainz,  zl.  1455. 

Henne  von  Worms. 
1467. 

G  u  s  e  n.  f 

7.  Agrnes 
8  Katharina 
9  Veronika 
10.  Barbara 

1500). 

fl. Johann.  1533  R. 
1539  8.  f  1557. 
h  1 505  Agnes 
R  ii  d  i  g  e  r. 
MarKarethe.  t 
1552.  272.  309. 

404.  h.  1496  Jo- hann v.  Melem. 

1500  imWeitifrauenklosterzu 
Mainz. 

Siegfried  imHausc  Liine- 
burg.     1443   Burger    zu< 
Frankfurt.  1453  R.  1458 
B.    1459  S.    1470  B.    f 

1473.     168.  207. 
h.  1444  Guda  Frosch. 

XXY1I.   Tinker. 
1.  MarKarethe       1473    im 

Katharinonkloster. 
2.  Anna,    f  1491. 

h.a)  1464  Adolf  Knob- lauch. 

b)1490  Georg  Flach 
von  Schwarzen- 
berg,  Frankfurter 
Amtmann  auf  Gold- stein. 

3.  Guda.     1473  im  Katha- 
rinonkloster. 

4.EJlchen.    f  1475. 
h.  1464  Henne  Geuch. 

5.  Christian.  1474.  1485  R. 
1492  S.    1500  B.   f  1510. 
210  226.258.262.274.275. 
277.  305.  311. 
h.l480ChristineWeiB 
von  Limburg. 

Reilehen.  geb.    1481.     t 1533      302. 
h.  1499  Joh.  Frosch. 

.Wicker,    zl.  1524. 
h.     1509    Margarethe 
Voit  von  Monsperg. 

.  Seifried.   f  1535. 
h.       1515       Christine 
Roifl 

.  Christoph.    f  1526. 
h.    1519    Anna  Uff- 
s  t  e  i  n  e  r. 

.  Johann. 
h.    1511     Anna     vom 
Rhein. 
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XXVm.   Weiss  von  Limburg.  I.  Zweig. 

p\ 

Adolf. 
1388  R. 

t  1420. 

Jnngo. 
zl.  1418. 

h.  Els  a  im 
Saalhof. 

Heinz  zum 
Widdel. 
1435  f. 

1407  vh.  mit^ 
Guda    im 
Stein- 
haus. 

(I.  Adolf.  1420.  1443 
R.  1449  B.  1463  B. 
f  1470.  207.  221. 
h.  1440  Doro- 
thoa  von  Holz- 
hauson,  W.  von 
Henne  Frosch. 

2.  Karl.  1420.  1421 
min. 

3.Gela.  1420.  1421 
min.  ins  Katha- 
rinenkloster. 

fl.Lote.  1429.  f  1470. 
170.  207.  398. 
h.   1437  Elsa  vj 
Werstadt.  170. 

2.  Eliseus.  1466  f 
1447  vh.  mit  Eli 
sabeth  PruB. 
(1478  f). 

3.  Gudula.  f  1454. 
h.     vor     1437 
Engel   WeiB    v. 
Limburg. 

4.Elsgren.   f   1438. 
1430  vh.  mit  Ort 
L  a  n  d  e  c  k. 

5.  (?)  Fronlta.   (1451 
erwahnt  als  T.  von 
Katharine  zum 
Knobelauch    u. 
Heinz  WiB  zum 
Widdel). 

a)l.  Apollonia. 
t  1429,  18  J.  alt. 

b)  2.  Reilgen.  1453  f. 
vh.    1428  mit 
Wicker  Frosch. 

3.  Adam,  f  1505. 
207.  212. 
h.a)  1452  Guda 
Knoblauch. 

b)  1474  Marga- 
rethe  Lang- 
wirth  v.  Sim- 
mern. 

j 

(Katharina.  f 1491.  178. 
264.  289. 

h.  a)  1459 
He  in  rich 
WeiB  zum 
Wissen,  W. 
v.Eilchen 

von  Glau- bur  g. 

b)  1481  Dr. 
J  o  h  a  n  n  v. 
Glauburg. 

1.  Henne.  f 
1475.  209. 
213.218.220. 

h.  1470  i 
Anna  von 

Schwar- z  e  n  b  e  r  g. 
2.  Eliseus. 

f  1497. 209. 264.277.289. 
h.   1477 
Barbara 

3.  Hcinrich. 
taubstumm. 
1478. 

Lotz.fl436. 
319. 

h.  a)  Anna 
.   Ergers- 

h  e.i  m. 
b)  Rile 
Holz- 

h  e  i  m  e  r. 
Elsa. 
vh.  1398  mit 
Henne    v. 
Marburg. 
Veronika. 
1401  f. 
h.   1393 
Henne  v. 

Ergers- hcim. 

l)  Der  Familienname    Buchmuller 
*«#•  i  0  urkundlich  feat. 

'1.  Jakob  zum 
Gishubel. 
255.269.277., 
vh.  1493  mit 
Veronika 

Buch- muller1) 

aus    Mun- chen.     277. 
286. 

2.  Heinrich 

zur  Lands- 
krone.fl523. 
255.274.275 
276.  285. 
h.  1496 

Marga- re  the 
R  e  i  B. 

l.Konradzum 

NeuenAugs- 

burg.  zwei- mal  vh. 

1 1547.  289. 2.Johann.nur 
durch    Job 

Rorbach  be- kannt.  289. 
3.  Eliseus. 

1497.fl514. 

'l.Georg:  geb. 

und  1 1495. 255. 

2.Johann,geb. 
1496.tl506. 272. 

3.  (Jeorg.  geb. 
1498.  1527 
R.  1531  S. 
1536  B.  f 

1539.  290. 

h.  1526  4 

Dorothea 

8 1  r  a  1  e  n- 

be  rg. 

4.  Heinrich. 

geb.  1499. 

t  Jg-  300. 

5.  Yerouika. 

geb.  1501. 

I     t  jg-  310. rPriedrich. 

geb.  1498. zl.  1512. 298. 

Margarethe. 

geb.  1500. zl.  1512. 305. 

(I 

.  Jakob. 

t  1571,  der letzte    des 
Zweiges. 

h.  a)    1553 

Katha- 
rine von 

Lewen- zau. 

b)  1554 
Elisabeth L  e  n  e  c  k, 

W.  des 

Philipp 

Wert- 
heim. 

}.  Yerouika. 1556  f. 

h.  1548 
Gilbrecht 

v.  H  o  1  z- h  a  u  s  e  n. 
i.  Felicitas. 

geb.  1537. 

2mal  vh. 

.  Georjr.  geb. 1539.  f  jg. 

fur    die    Veronika    steM    nach   Fichord  zu  WeiB  v.  L. 
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XXIX.   Weiss  von  Limbnrg.    II.  Zweig. 

Heinrlch.zl.l.384.< 

Hertwin.  1407  f.< 

S 
Johann  zum 

Schmidskilo. 

t  1425. vh.m.  Katha- 
rina    Stra- 
1  e  n  b  o  r  g. 

En  pel  zum 
Wodel.zl.1424. 

Gada.  1390  f. 
vh.m.  Johann 
Frosch. 

Agnes.  1424  f. 
1350  vh.  m. 
Hoilmann 

von  Holz- 
h  a  u  s  o  n. 

1.  Heinrieh  z.  Wisson.  zl.  1431. 

1390  vh.  m.  E 1  s g i n  zum" Maulbaum. 
2.  Knlmann.  1404. 
3.U.4.  Tochter,  sterben  1887 

u.  1389. 

5.  Agnes.  1371  im  WeiBfrauen- 
kloster.     Ob  noch  1415  V 

1.  Heinrieh.  1382.  geistlich? 
2.  HennezumWottcrhahn.  1382 

min.  1414  f- 
vh.  1410  m.  Elsa  ...  (vh. 
1422  m.  KonradDrescher). 

3.  Hertwin.  1382  min.  wird 
1387  Burger. 

4.  Werner.     1382  min.    1404. 
1425  j\  (obnichtschonl410?) 

5.  Wigand.  1382  min.  1424  f. 
h.  1411  Sibilla  von 
Lichtenstein. 

H.Henne  zum  Hirschhorn. 
1444  R.  1452  B.  f  1471. 
190.  201. 
1435  vh.  m.  Eilchen  von 
Hulshofen. 

2.  Heinrieh  zum  Schmidskilo, 
seit  1434  zum  groBen  Knob- 

lauch.    1433  R,    1435  B. 
1438  S.    1439  B.    f  1442. 

3.  Agnes.  zL  1439. 
1426  vh.  m.  Johann 
Palmsdorf  er. 

4.  Beehta.  zL  1454. 
h.  Richard  v.  Glauburg. 

5.  Elsa.  zl.  1486. 
1435  vh.  m.  Honno  Drut- 
mann. 

6.  Kunignnde.  1442  im  WeiB- 
frauenkloster.  zl.  1488. 

1.  Heinz  zur  Landskrone.  1387. 1433  f. 

h.  HOOGreda  vonHolz- 
hausen. 

2.  Konrad.  1409.  1415Prioster. 
3.  Meckel.  1436.    1441  f. 

vh.  1409  m.  Fritz  v.   Er- 

gershoim. 4.Engel.  1417.  1435.   1437  f. 
vh.  in.   Guda  WeiB  von< 
Limburg. 

Heinrieh  zum  Wissen. 
1440  R.  1444  S.  res.  eod. 
anno,  bleibt  R.  1446  B. 
1453  B.  1459  S.  res.  1460. 
1461  R.  1462  u.  1476  B. 

f  1480.  Der  letzte  des 
Zweiges.  187.  201.  207. 
328.  330. 
h.    a)     1434      Eilchen v.  Glauburg. 

b)  1459  Katharina 
Weifl  v.  Limburg. 

Elsa.  f  1426. 
1424  vh.  m.  Adolf 
Knoblauch. 
Hind  (Eillid).  1441  f. 
h.  1422  Pot  or  von Marburg. 

n. 

Agnes,  zl.  1484. vh.  1453  m.  Diother 

von  Alzei,  Stadt- 

syndikus. Engel  zum  Widdel.  1450. 
1466  f. 

Heinrieh  zum  Widdel. 
1461  R.  t  1461.  173. 
h.  1459  Elisabeth 
Rorbach. 
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XXX.  Weiss  yon  Limburg.    HI.  Zweig. 
,  Henne  zum 
Rebstock,  nach 
1424  zum 
Lammchen. 

t  1444. 
vh.  m.Katha- 

©< 

45 

I 

i. 

n. 

.  Hert  zuni 
Kranich.fl451. 
vh.  m.  Chri-< 
stincMinner, 
W.  desHeinr. 
Kranch. 

Henne  zum  Lammcheii. 
verschuldet.        lebt     zu 
Hochst.  1454  f. 
1444  vh.  m.  E 1  s  a  ... 
Jutta.  1440  vh.  mit 
Johann    Quintin    von 
Ortenberg  lie.  jur. 
Tochter.    1446  f.    vh. 
an    Herbord    Wach- 
holder. 
Hert  zu  WeiBenfels. 
1451  R.  1452  S.  1460  B. 
1467  B.  f  1485.  206.  207. 
220.  222. 
h.  1447  Elisabeth 
Neuhaus. 
Beinhard.  ersticht  1458 
Jeckel  Stralenberg, 
wird  fliichtig.  begnadigt 
1474.  (vergl.  oben  202 
Note  1).  f  1^80.  207. 
h.  1453  Agnes  PruB. 

3.  Heinrich  zum  Kranich. 
1465  R.  1468  B.  f  1473. 
171.  187.  207.  222. 
h.    a)    1449     Elschen 
Schelm. 

b)  1451  Elisabeth 
von  Glauburg. 

.  Werner  zum 

Rebstock.  (Katharina.  1462  f. 
Zu  ™  rftnnJ      I454  vh.  in.  Engel vn.  m.  Konnel 

v.  Breiden- 
bach. 

Frosch. 

'a)  1.  Konrad  zu  Lowenstein. ersticht  1458  Johann 
Brune.  1469  zu  Eltville. 
begnadigt  1474.  (oben  200 
Note  1).     f  I402-  207. 
h.  a)  1444  Greda  zur 

Rose. 
b)  1454  Anna  ... 
c)  1465  Agnes  von 
Hengsberg.     zl. 
1509.  278. 

2.  Henne  zu  Lowenstein 
gen.  Kalbfleisch.  1453. 

t  1469.  207. 
3.  Georg  zu  Lowenstein. 

1452.  1461  min.  f  1468. 
207.  212. 
h.  1464  Anna  von 
Glauburg. 

4.  Elisabeth.  1459  f.    1441 
,    vh.  mitAVinrichMonis. 

Konrad.  fl434  ( 
zu  Eltville.       J  Heinrich.  f  1440  zu 
vh.m.Katha-|     Eltville. 

Johann  zu 
Lowenstein. 
1427i.R.1436B. 
1439  S.  f  1452. 
vh.  a)  m.  E 1  i  s/ 
Herdan. 
b)  1425  m. 
6uda  Rosen- 
berg. 

(1.  Agmes.t  1499. 240. h.  1481  Johann 
Schmidt. 

Hert  f  1534.  260. 
vh.  a)  1505  mit 
Elisabeth 
KrauB. 

b)  1508  m.  Katha- 
rina von  Ost- 

.  298. 
)mas 

Sossenheimer. 
4.  Bernhard.  1481 

im  Auslande. 

t  1532.  251.  255. 
256.275—278.287. 
308.  310. 
h.a)1495Marga- rethe  von 

Ortenberg. 

(f  1496.)  269.270. 
b)l497  Anna 
Demer. 

(f  1499).  276 —278.  287. 

302.  310. 

c)1501  Katha- 
rina   Hum- bracht.  310. 

a)l.Christine.l497t. 
h.  1480   Chri- 

stian Volker. 

b)  2,  Agnes,  t  1499. 304. 
h.  1477  Jakob 
Geuch. 

3.  Elisabeth.  1489  f. 
h.  1485  Karl 

*     v.  Hinsberg. 

(c)l.Philippmitdom einen  Auge.     247. 
270.  275—277. 

h.  a)  1494  Katha- rina (?)  .  . 
277. 

b)1510  Elisa- beth von 

Schwarzen- 
berg. 

Konrad  zu  Lowen- 
stein. 246. 

h.  1503  Anna 
Frosch. 

a)  1. Heinrich. geb. 
u.  f  1496.  256. 
269. 

b)2.   Anna.   geb. 
1498.  f}g.  287. 
290. 
3.Tochter. 

geb.  1499.  300. 

c)  4.  Margarethe. 

geb.  1502.  zl. 1567. 

h.  1517  Niko- lausRiickor, 

Dr.jur.u.Stadt- 
syndikus. 5.  Katharine. 1547  f- 

h.  1527 
Wicker  ReiB. 

6.  Beinhard. 
h.  1533  Agnes 
Steffan. 

a)  1.  Konrad.  geb. 
1495.  h.  1523  zu 
Marburg.  246. 

2.  Teronika.  geb. 
1496.  f  jg.  270. 

3.  Erban.    geb. 
1497.  fjg.  289. 

4.  Ludwig.  geb. 
1498.  zl.  1540. 

ob  von  Frank- furt fort?  289. 

299. 
5.  Katharina. 

geb.  1500.  fjg- 
305. 
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Nachtr&gc  and  Bcrichtigungen. 

SeiU 

6        NoU  1  muss  heissen :  hicss  bald  dtr  new  Doekenheimer  Thurm. 
9  5    ox  statt  e. 

11,9     in  xu  tilgcn. 
13,27  hinter  oblata  das  Komma  xu  Hlgen. 
36, 11   ist  NoU  a  in  b,  12  b  in  c,  13  c  in  d  xu  verbessern. 
30  xu  Note  9:  Barth.  Sift.  Ser.  Ill,  3.  Fol.  49  v  im  Verxcichniss  dtr  Membra  ecel.  s.  Earth. 

unter  decani :  post  mortem  enjus  (sc  Wigandi  Koneke^  vigoro  graoio  ot  per  tros  sentential 
diffinitivas  post  multas  lites  tandem  obtinuit  dominus  Johannes  do  Gryffenstein. 

46.18  hinter  dnrature  NoU  c  xu  tilgcn. 
47,8  Daxu  aus  den  Baurechnungen  des  Barth.-Stifls  (unpaginirt)  die  Notix:  item  lie  guidon  han 

Arnolt  von  Holtzhusen,  Johann  von  Dirmestoin  und  Johann  von  Kaldonbach  trahonder  Johan 
znm  FleiiJors  seligen  geluhon  dom  buwo  zu  sant  Bartolomeus  rwoi  jare  lang  nach  lute  oins 
schultbriefos.  datum  quinta  post  Kiliani  anno  etc.  LXXXVIU  (1488  Juli  11).  haben  den 
brief  versiogelt  das  capitel  zu  sant  Bartolomeus  und  der  rat  zu  Frankonfort 

51  NoU  2  xu  lesen:  III,  320. 

52  NoU  2  aus  Janssm  II  nr,  608  ff.  xu  ergdnxen.  * 
57,30  JuH  2  statt  Juni  2. 
59        NoU  2:  xur  Erganxung  StddUchroniken  XIV,  799  xu  1455. 

CO,  9     Vgl.  daxu  Burner's  Turnierbuch  IU.  187.  Schwarx,  LHether  v.  Isenburg  II,  223. 
60,13  :war  1483,  nach  Frankf.  St.  A.  Reirhss.  nr.  6196:  Brief  Mkgf.  Albrecht's  von  liaden  an 

Frankfurt  von  1483  Juli  31:  Un*ern  firms  etc.  unsor  allor>?nodigister  horre  der  Romi;soh 
kaiser  etc.  hat  uns  seiner  k.  m.  diener  und  liebou  gotrowon  Hansen  FilGhovor,  dem  dioselb 
sein  k.  m.  mit  soiidom  gnadon  gonaigt  1st,  unsor  furdrung  zu  bewoisen  gar  ornstlich  >re- 
schribon  und  bevolhen,  solhem  kaiserlichen  bovelh  nach  so  wellet  don  boinelten  Filshover 
mitsampt  dom  helffandt,  Towtscher  nacion  oin  frombder  past,  dormafion  haiten  und  also  go^eii 
ira  orzaigon,  das  or  sich  deB  der  k.  in.  von  ouch  borumbo.  Datum  Insprugkh  am  pfinztatr 
nach  Jacobi  anno  etc.  LXXXHI.  Or.  —  B.  B.  1483.  hhl.  34  unUr  3  in  crast.  nat.  Mario 

(Sept,  9):  itom  als  'dor  von  Baden  goschribon  hat,  Hanson  Filshovor  mit  dom  helffant  ge- 
noigt  zu  sin  :  das  also  tun. 

61. 19  domus  et  turns  warm  nieht  die  FUschenburg,  sondcrn  der  Straltiberger  Hof  bet  Oberrad. 
Ein  ganxer  Faseikel  uber  Ilenne  Kole,  der  ein  sehr  liedcrlichcr  Mcnsch  war,  ist  Fftr.  SUitarch. 

Mglb.  E  47,  1.  Hole's  Frau,  Anna  von  Offenbach,  scltrcibt  1490  Do.  nach  Mis.  domini 
(Apr.  29)  an  Gotfried  Herrn  v.  Eppstein :  .  . .  nu  hat  inin  huliwirt  don  schirm  von  dom 
wolgepornen  junghor  Otten  gravon  zu  Solnis  gohabt,  sic  h  doruf  vorlasson  und  einen  knocht 
gehalten,  der  ufl  minem  lehen  einen  monch  boraubt  und  sworlirhon  vorwont,  dadurch  der 
hochwirdigst  furst  min  gnodi^rstor  hcrro  von  Monz  boweirt  und  uwern  irnaden  eigentumb  min 
lohen  mir  zu  abbruch  morglich  boschodigot,  aber  doch  mir  das  ubcrig  widder  zu  minon 
handon  gnodiglichon  gestalt  hat ....  a.  a.  0. 

62, 18  und  42  lies  »Aug.  19*. 
63,  40  *gcdrungcne*  statt  *grdrungene*. 
64,  26  lies  (1496  Sept.  16). 
64,  45  *xu  copiren*  statt  xsopiren  wollU*. 
68,  8—10  ut .  .  .  patobit  in  Klammern  xu  sctxen. 
68,  40  I.  *Guntheri  Ligurinus*. 
75,  36  hinUr  Anno  Note  b  stall  a. 
78,  9    exaltaturque  in  collegium  mussU  in  Oarmond  galruckl  werden. 

92        NoU  2  *  Karl' s  Einxug  ....  urkundcU*  xu  tilgcn. 
98        xu  Note  2  xu  bemerken,  doss  Schurg  (untcn  153)  Oct.  30  hat. 

101,  1     Daxu  auf  die  Notix  obon  79  xu  1337  xu  venccism. 
101, 16   (1463  Oct.  26)  stall  (1463  Oct.  22). 
102, 10  Daxu  folgcnde  Notix  aus  cincm  Zinsbuche  des  IIcil.-Gcisl-Spitales  S<vc.  XV .    Item  in  eodem 

anno  (1484)  foria  quinta  post  Lucio   et  Otilio  virginum    (Dec.  16)    verbrant    das    inertM-hiff 
und  viel  gudes  von  mossobucher  und  geholzos  darinn. 

104, 10  Der  Kardinal  Raimund  war  nach  Lorsner  IV,  5  auch  1502  in  Frankfurt. 
105,  9    lies  Hirtzberg  statt  Hitzberg. 
105,19   Uber  Crcuxen  vcrgl.  auch  Frankf.  Arch.  N.  F.  II,  169. 
109         xu  Note  5:  Uber  den  Weihbischof  Thomas  (Ruschcr)  s.  den  Excurs  im  Ncujahrbl.  1811,  51. 
112, 3     est  statt  ot. 
133,  32  hinter  gloria  ist  ]  xu  sctxen. 
139, 26  ist  *1338  (Aug.  6)*  xu  sctxen  nach  der  Notix  oben  79  Note  9. 
142,  45  lies  *Fol  44v*. 
143,  33  lies  subitanoa. 
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SeUe 

146,  4    Bei  Wctxlar  lag  ein  jetxt  etngegangenes  Dorf  Dalheim.    Abioht,  Kr.  Wetxlar  II,  215  ff. 
152,  23  lies  coomitorio  statt  comlterio. 

155,  8    *1338  Aug.  6*  statt  »1338  Aug.  (8)*. 
173,13  lies  XIVcLXV  statt  XIVcLV. 
182,  6    lies  istam  statt  Mara. 

J  83  xu  Note  5  folgendes  die  Angabe  Bcmhard's  bestdtigendes  Schreiben  des  Erxb.  Johann  von 
Mainx  an  Frankfurt  von  1407  Febr.  22. :  Unsom  gruB  etc.  Wir  l&ssen  uch  wiGen  daz  wir 
und  unser  stift  von  friheiten  und  gnaden,  die  wir  von  dem  hoiligon  riche  hain,  oinon  zoll 
zu  Hoesto  haben,  denselben  zoll  wir  meinen  iczund  anezuheben  und  bestellen  ufzuhoben. 
begern  wir  mit  ernste  daz  ir  don  koifluten,  dio  zu  uch  plogon  zu  wandern  und  den  uwern 
daz  verkundiget  und  wiBen  laflit,  daz  sio  icht  ungozollot  davor  faren,  uf  daz  sij  dos  icht  zu 
schaden  kommen.  datum  Erenfels  in  dio  sancti  Petri  ad  kathodram  anno  domini  Mcccc 

septimo.    Or.  Brief  in  Fftr.  Stadtareh.  Reichss.  1043. 
184         Note  1.     Vergl.  daxu  Janssen  II  nr.  257  Art.  1. 
185,  21  in  der  Randnote  lies  1474  statt  1774. 
189,  8    fehlt  hinter  bischtombs  Note  2. 
190,  25  fur  25  xu  setxen  iZ. 
190,  30  dodit  in  den  Text  und  habuit  in  die  VariatUe  xu  sctxen. 
194. 13  wold  besser  mit  Z  quae  statt  qui. 
195. 17  lies  Bernhardi  statt  Berhardi. 
196,  30  hinter  Rorbach  einxufugen  ms.  L.  v.  (j. 
206,  23  schopf  ist  jedenfaUs  spdterer  Zusatx. 
208,  23  f  cone.  Mar.  1467  gehbrt  nach  dm  sonst  vorhandenm  QueUen  hinter  den  folgcnden  Namcn 

ebenso 

208, 32  f  21  Aug.  1473  hinter  Ulrich  xu  setxen. 
209,  38  lies  Brum  st.  Brun. 
211  xu  der  Besehreibung  der  Fastnachtsfeier  vergl.  bei  Lersner  III,  818  die  Ausgaben. 
215, 19  aUermenniglich  st.  allermanniglich. 
216,  21  Hicr  ist  jedenfalls  etwas  ausgc fallen. 
218, 11  Daxu  fftr.  Stadtareh.  Reichssachen  4862,  1—2. 
219. 18  das  redemptionis  der  Us.  ist  in  redomptoris  xu  verbessern. 
224,  20  hitUcr  herniodor  Note  2. 

225  Note  3.  Daxu  die  Notix  aus  einem  Zinsbuche  des  Hcil.-Gcist-Spitalcs  Saec.  XV:  Item  anno 

XJUIcLXXXI  uf  frijtag  nach  dom  sondago 'oxurgo  (1481  Marx  2)  dos  nachtes  urab  XI  uren ist  das  nuwo  slosse  zu  Menzo  von  fures  wogon  angegangon  und  ganzo  verbrant,  und  was 
dersolbe  frijtag  dor  ander  dag  im  martio. 

231,  22  lies  »rccfUs  gehendem*. 
235  Note  3  ist  xu  tilgen  als  hier  nicht  xutreffend. 
236  Note  3.  Daxu  ist  auf  Herp  oben  62,  8  xu  verweisen. 
245,7   Note  3  hinter  ultimus  tilgen. 
248,  31  hinter  VJ  Note  d  xu  tilgen  und 
248,  34  Note  c  hinter  pellibus  in  d  xu  oorr. 
249,  9    hinter  kamon  Note  b  xu  setxen  und 
249, 15  Note  c  in  d  xu  oorr. 

250. 19  lies  Wrigant 
254, 34  Note  e  in  t  xu  oorr. 
258, 40  lies  »Harpprecht  Staatsarehiv*. 
266,  6    lies  Uerlach. 
266,  Note  4  muss  heissen  *An  der  Strasse  nach  Sprendlingen  dicht  vor  diescm  Orte*.  Note  4  u.  5 

sind  umxustellen. 

271,  26  lies  Hochoim. 
272,  35  lies  minetwegen. 
294,15  lies  gomellas. 

296, 11  hinter  accolitatus.  cine  ̂   xu  setxen. 
312. 14  lies  Brum. 
316  xu  Note  1:  R.  B.  1162  bol.  52  untcr  Einzclinge  uflgeben :  ....  und  LXXIUI  gulden  vur 

ein  Augspurger  drubenfardol  nut  andern  tuikosten,  des  rades  amptlude  dienere  richtere 
portonor  werglude  und  andere  daz  zukorainende  jaro  dainide  zu  cleidon. 

328,  49  hinter  »bringem  ist  ausgefallen  »Winrich  Monis  sei  bei  der  Verabrcdung  xugegen  gewesen*. 
332        Note  1  xu  ergdnxen:  »Or.  Rachtungen  neu  187*. 
335,  5    *ihrcn*  st.  *sciticn*  ;  9  *ihm*  xu  tilgen. 
365,  22  lies  >hatten*. 
367,9    »Frcunde*  statt  *Fcinde*.  14  »Wurxburg*. 
368,  43  *  Rachtungen  neu  statt  *R.  vow. 
410,  26  hinter  *datirt*  einxuschalten  *xu  nr.  56*. 
412,  2    >die*  xu  tilgen. 
412, 14  lies  *dcm<. 
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Register. 
(Nttheros  darubor  in  dor  Einleituiiff). 

A  a  von,    gen.  "Wackorwald,    Katharina (1487)  438. 

Aachen  (1349  Kronung  K.  Karl's  IV. und  seiner  Gemahlin)  92,  23.  144, 17. 
(1486  Kronung  Max.)  57,  8.  102,  32. 
(1496)  268,2.(1501  Kreuzerschein- 
ungon)  65,  27.  (1558  Proclamatio 
regis  Ferdinandi)  117,  20.  (Verhalten 
betr.  die  Kronung  Max.  II.  zu  Fft. 
1562)  121,  5.  123,  25.  131,  23. 

Aborglaube  64,  21.  291,  7. 
AblaB   (1300)    1,  27.    (1468)   217,  16. 

(1488)  46,  14.  228,  27.  (Confessores 
dabei)  46,  19. 

—  briofe  (Preis)  46,  34. 
AderlaB  317,  7. 
Aldonburg,  Reginold  Bischof  v.  (1027) 

74,  26. 
Allerheiligen-Kapelle   (omnium 

Sanctorum)    (1366    vollendot,   1452 
2  Altare  gestiftet)  98,  11. 

—  Kaplan:  Sprengelinus  Juff  (1479). 
—  Pfleger  (1440)  393,  39. 
Altenwagen  von, Kraft (1466) 401, 37. 
Althenne  v.  Mainz,  Soldner  d.  Stadt 

Fft.  (1413)  337,  18. 
Alzey  (Altzen)  (1504)  106,  27. 
—  Diether  v.,  Syndikus  d.  Stadt  Fft 

(1450-  54)  191,  26. 328,  32.  442. 
—  Elisabeth  s.  Tochter  (1467)  421. 
—  Diether  deren  Bruder  (1496)  264,  15. 
—  Friedrich  desgl.  Lie.  d.  R.  (1497) 

278,  16.  (1497  alt.  Burgerm.  d.  Stdt. 
Frankfurt).  284,  II.  (1498)  298,  15. 

—  Agnes  deren  Schwester  (1496)  264, 15. 
Am  berg  (1504).  105,  8. 
Amtmiinner  dor  Stadt  Fft.,  s.  Raths- 

beamte. 
Andernach,  Heinr.  von,   Reisediener 

fur  Fftr.  Patrizier  (1494/95)  238,  8. 
247,  35. 

Annenkapelles.  unter Deutschherrn. 
Anschliige    bffentliche,     dos    Paths 

368,  30. 

A  n  s  p  u  r  g ,  Hermann,  Geistlicher  ( 1 4b9 ) 
218,  7. 

Antauche,  die  (Grabon,  der  durch  die 
Stadt  flieBt)  68,  3.  223,  3. 

Antoniter  (Donges-,  Thongeshorrn)  zu Frankfurt. 
—  Freiheit  (1497)  285,  15. 
—  Hof  (1466)  211,  15.  (1485)  38,  13. 

(1497)  285,  15. —  Kapelle  161,  4. —  Personal: 

Hugo   von    Schonberg    (de  Belle- 
monto)  praeceptor  (1446). 

Johann  Gutgeld  s.  Nachfolgor  (um 1460). 

Dr.  Heinetz  (1497). 
Antwerpen  (1488)  47,  33. 

Apothekor: Peter  zum  Bornfleck  (1410  f)- 
Rabehold  (1468). 

•     Johann  zum  gold.  Schaf  (1468— 95). 
Appenheimer,  Agnes  (140*  )  421. —  Johann  422. 
Armbruster  sieho  Schorrebrant. 
—  Guda  (1491)  430. 
Armigori,  Antonius,  Rektor  am 

Barth.-Stifte  (1477)  177,  26. 
Arnsburg  friih.  Klostor  s.o.  v.  GieBen. 

397,  27.  398,  7. 
—  Abt  (1569)  1S5,  40. 
Am  stadt  (1349)  89,  27. 
Art  on  berg  s.  Ortenberg. 
A  r  to  If,  Georg,  Lie.  d.  R.  (1497)  275, 36. 
Arz,  Hans,  Schuhraacher  (um    1502) 

412,  35. 
A  r  z  t  ( Arczit),  Ulrich,  v.  Augsburg  (1420) 

315,  26. —  sein  Diener  Konrad  Schwarz. 
As  chaff  en  burg  (1474  der  Kaiser 

das.)  198,  19.  200,  21.  (als  Residenz 
des  Erzbischofes  1482)  342,  17.  (Tage 
das.  1444  u.  1485)  342,  17.  352. 

—  clerus  Aschaffenb.  35,  7. 
.  ...Reif.  Philipp  v.  Hell. 
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—  SchloB  227,  31. 
—  Statthalter:  (1494)  Gf.  Joh.  v.  Isen- 

burg-Biidingen. 
—  Vitzthum  der  (1492)  360,  18. 
Aschbach,   Konrad   (146-  )   203,  4. 

(1480)  205,  21. 
Assenheim    a.  d.   Nidda  (ABnheim). 
—  Heinrich,  Keller  das.  (1497)  288,  7. 
—  Heinrich  Schmidt  vun,   Missethater 

(1494)  240,  36. 
Auerbach  a.  d.  Bergstr.  (1471  Michel 

v.  Bickenbach  begraben)  195,  7. 
Augsburg,  Bruno,  Bischof  v.  (1027) 

74,  16. 
—  Stadt    (1493   Reise   dahin)   237,  5. 

(1548  Reichstag)  115,  21. 
—  Ulrich  Arzt,  Burger  das.  (1420). 

Konrad   Schwarz,  desson  Hand- 
lungsdiener  (1420). 

Aunis.  Raimundus   Peraudi  archidia- 
conus  Ainisiensis  (1488  ff.)  s.  papstl. 
Legaten. 

Ave-Maria-Liiuten    (1317)     78,    4. 
138,  35.  148,  26.  (1346)  17,  18.  85, 
24.  142,  44.  150,  16. 

Aventini,  Johannis,  Annales  Boiorum 
70,  3.  71,  11. 

Babenberg,  Hans   Flogel  v.,  Misse- 
thater  (1494)  241,  34. 

Babenhausen,  Ort  bei  Umstadt. 
—  Heinrich  v.,  1485  Ganerbe  v.  SchloB 

Lindheim.  351,  36.  356,  24. 
—  Henne  v.,  1489  Frankfr.  Amtmann 

auf  Goldstein.  254,  45/  (1494  t). 
238,  30. 

—  Anna  uxor  ej.  (1494)  238,  33. 
—  Nicolaus  fil.  (1494)  238,  27.  (1495) 

247,  6. 
Bach,  Heinrich  von,  1485  Ganerbe  von 

SchloB  Lindheim  351,  46. 
—  Johannes,  Vikar  des  Barth.-Stiftes. 

(1468)  101,  19. 
Bacharach  (1487  der  Kaiser  das.)  231, 

11.  (1498)  292,  13. 
Baden,  Markgrafen  von: 

Albrecht ,  Binder  Christophs  (1483) 
444*  (I486)  227,  5. 

Jakob,    1497   oberster   Richter   dos 
Reichskammergerichts.  279,  2.  280, 
15.  285,  2.   286,  2,  8.   (1500)   300, 
15  (vergl.  Dorlinger). 

Bader,  verschiedene  190,  12. 
Baiern,  Herzoge  von: 
—  Stephan  (1387)  99,  27. 
—  Friedrich  (1387)  99,  28. 
—  dux  Bavarie  (1422)  189,  1. 
—  Georg  v.  Baiern-Landshut  (fl503.) 

104,  23. 
—  (Herzog  Jorgen  Mutter  1496)  268, 35. 
—  (filius  ducis  Goorgii  1496)  234, 17. 

—  Albrecht  HI.  von  Baiern-Miinchen 
(1492  Regensbg.)  234,  17.  (1504) 
104,  25. 

—  Wolfgang  s.  Bruder  (1504)  104, 26. 
Baldachin  (die  Balken,  der  Kasten, strues) : 

—  fur  den  Kaiserempfang  117,  36.  199, 
23.  200,  25. 

—  fur  das  Sakrament  bei  Processionen 
216,  12,  18  ff.  255,  13.  285,  20. 
303,  12. 

Bals     de    Minsingen,    Nikolaus,   Fftr. 
Stadtarzt  (—  1476)  196,  9. Bamberg 

—  Bischof  Eberhardv.  (1007)  74,5.  137, 
33.  (1027)  74,  17. 

—  Bisthum  (1007  eingesetzt)  74,  1.  137, 
32. 

—  Stadt.  (1348  Erdbeben)  66,  16. 
Balthasar,     plebanus     in      Obern- 

.Eschersheim  (1498)  292,  32. 
Bam  sge  s.  Stammtafel  d.  Fam.  Rorbach. 
Bartholomaus,   Schreiber   d.   Guda 

Rorbach  (1437)  167,  26. 
Bartholomausstift  das: 
—  Einkunfte  15,  12. 

Priisenzgelder  13,  37.  14,  1. 32.  50, 

16. 
Opfer  (oblata,  offertoria)  9,  26.  12, 
1.3.  13,  22.  38,  9,  32.  53,  8.  54, 
24.  55,  1.  57,  52.  120,  5.  132,  25. 
s.  auch  Grundbesitz  u.  Vermiicht- 
nisse. 

—  Excesse  (1479)  33,  8.  189,  9.  (1486) 
42,  8.44, 19.  56,  38.  102,  31.  230,  8. 

—  Gottesdienst  s.  unten  Barth.-Kircho, 
unter  Gottesdienst,  auch  untor  Pro- 
cessionen. 

—  Grundbesitz. 
Hfiuser  u.  Hofe: 

Dechaneihof 
FraBkeller 
Hans   der  Vicarie  S.  Michaolis 
Propstei  —  s.  Hauser  u.  Hofe. 

in  Hornau  u.  Kelkheim. 
Kapelle  zu  Seligenstadt. 

—  Kirche     (alteste    Gestalt)     70,    7. 
(Weihung    1239)    75,   36.    138,    3. 
(Wassersnothe)  (1322)  4,  10.  (1342) 

5. 4.  82, 19.  140, 30.  141, 12.  155, 
29.  (Wunder  1345)  18, 12. 84,  22. 
149,  25.  (Brand  1349)  2,  23.  6, 
15.  7,  13.  8,  6. 93.  147,  11.  (wild 
lutherisch  1525)  114,  16.  (an  die 
Katholiken  zuniek  1548)  115,25. 
(emunitas)  34,  6.  97,  1.  152,  29. 
Absiden  : 

nordliche    (1346    gegr.)  85,  1. 
150    18.  (1353  vollendet)  96, 
32.  153,  29. 

sudliche  (cathodra  Petri,    1352 

gegr.)  96,  6.  152,  5. 
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Altare: 
Bartholomaus-. 

Tabula  alt.  s.  B.  (1382  auf- 
gestellt)  98,  18. 

Bernhards-  45,  12. 
Crucis  sancte  121,  12.  279,  18. 
Dreifaltigkeits-  166,  6.  174,  3. 
Hoch-   (b.  Marie,  altare   ckori) 

9,  11.  18,  13.  153,  5. 
ornatus  ejus  47,  34.  55,  16. 

Katharinen-  23,  22.  85,  11. 
im   Salveehor,     Gemalde  daran 

170,  36. 
Armarium  41,  5.  56,  33. 
Baptisterium  117,  18.  121,  15. 
Baufabrik : 

Einnahmen  6,  14,  34.  7,  3  ff. 
46,29.  (Legate)  167,22.  397,17. 

Bauherren  14,  28.  47,  4.  93,  30. 
Kanonicus       Joh.      Konigstein 

(1448). 
Baumoister  Gerlach  Glocke. 
Bau-Register  94,  3. 
Bibliothek  (Ubraria)  42,  1. 
Begrabnisse    darin    (1349  Konig 

Giinther)  90,  21.  92,  5.  182,  21. 
(1471)  178,  5.  (1481)  175,  24. 

Borkirche  117,  23. 

Chor    (gegrundet    1315)    77,    18. 
138,  28.  149,    1.     (1338    erstor 
Gottesdienst)  77,20. 138,  29.  149, 
3.  (1349  Brand)  7,  13.   59,   20. 
(1350  Dach  restaurirt)  77,23. 138, 
30. 152, 1.  (1356  Colloquium  der 
Cistertienser)  97,34.  (1485)  38, 6. 

Gottesdienst  bei  Anwesenheit  fiirst- 
licher  Personen  (1349)    87,  29. 
(1355)  77,  9.  (1474)  23, 12.  199, 
2.  (1485)  26,  26.  (1486)   53,  1. 
102,17.226,24.  (1519)  111,  7. 
(1558)  16,   26.   118,  12.   (1509) 
134,  14. 

Kanzel  117,  115. 

Kapellen : 
Cosmas   u.   Damians-   s.  unten 

Kirchhof. 

Katharinen-  (1260)  76, 11.  (1346) 
85,  4. 

Marien-  (1485)  27,  1. 
Michaels-  s.  unten  Kirchhof. 
Salveehor    117,    23.     170,  36. 

der  Baldachin  darin  117,  18. 
175,  25.  178,  6. 

Schoidschor    (1487    gegr.)     45, 
17.  (1578  rest)  103,  2. 

Krouzgang  7, 7.  (1348  gegr.)  86, 3. 
143, 7.  150, 14.  (BogriibniBplatz 
1349)  87,  2.  90,  18.  (desgl.  1463) 
173,  37.  (Gras  darin)    173,  37. 
174,  10. 

Lettner  117,  17.  118,  16. 

Orgel    (1340    vollendet)    31,    20. 
140,  18. 
neue  grofle  (1499)  301,  28. 

Platze  301,  13. 
Roliquien  52,  32. 

Hirnschalo  des  h.  Bartholomaus 
10,  12.    13,  4.    23,   4,  0,  14. 
24,  8.  38,  3.  198,  28.  298,  3. 

Bestimmungon  iiber  das  Trageu 
dorselben  (1485)  40,  24. 

Stiihle  (1487)  228,  25.  308,  3. 
Thiiren  66,  18.  140,  2. 

Marien-  (auch  Katharinen-,  die 
hohe,  nordl.   Portal)    10,  21. 
23,  22.  53,  20.  79,  33.   151, 
24.  153,  12.  199,  2. 

Marien-Magdalenen-  (ostl.)  (1355 
vollendet)  97, 7.  (1562)  120, 42. 

rothe  2,  2,  27.  4,  10.    150,  11. sudliche  38,  11. 

Thiirschlosser     (1344     zertriim- 
mert)  16,  20.  151,  17. 

Thurm,    94,     1.     (an     s.     Stelle 
friiher  oin  Rathhaus)  93,  20. 
Bau: 

Bauherren  47,  4. 

Grundstcinlegung   (1415)   18, 
16.  100,  25.  147,  31.    188. 23. 

Fortsotzung  dos    Baues  nach 
Unterbrechung    (1483)    36, 
1.  226,  20. 

Mittel  47,  6.  48,  26. 
Register  94,  3. 
Workmoister: 

Madera  Gartner  (1415). 
Hans  v.  Ingelheim   (1483). 

Hans  v.  Lieeh,  dessen  Par- lierer. 
Glocken  19,  1  ff. 

Gemperlcin,  das    20,   10.  62, 
5.     226,  7.     236,  15.    249, 
7,  11.  254,  11.    258,  14. 

Marien-     21 ,    4.     (1482   ge- weihtt  35,  30. 

Osanna-  35,  33.  36,  24. 
Prime-  20,  19. 
Salve-  19,  6. 

Sturm-    (camp,    horroris)    7, 
27.  20,  3.  49,  28. 

Trinitas     21,     11.      35,     29. 

186,  13. Uhr-  20,  33. 

neue,    grofle-    (1484    geg.) 
37,17,21.  102,9.  148,4. 

Woin-  19,  13. 
die  allorgroflto  19,  16. 
das  zweite  u. 
das  dritte  Zoichen  20,  8. 
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GlockengieBer : 
Glockhenne. 
Oerlach. 

Heinzchen  ein  KannegieBer. 
Martin      Molner     (Muller) 

(1467-1484). 
Kirchhof  7,  7.  9,  9.  10,  17.  93,  16. 
(1322)  1,  12.  59,  5.   (1342)  5,  4,  6. 
140,  23.  155,  22,  30.    (Erweiterung 
1349—55)   94,  7.  96,   17.  152,  21, 
23.  (als  Ort  fur  Predigten  1454  und 
1466)  192.    (Weihung  eines  Theiles 
1486)   35,  20.    (als  BegrabniBplatz) 
173,  14,  25,  34. 
Ausgange : 

eiserner   Rost  an  der  Siidseite 
35,  26. 

Pfarreisen,  das  10,  19.  198,  34. 
porta  orientalis  158,  1. 

Beinhaus  (carnarium,  Kerner)  173, 
25.  192,  3.  195,  18. 

Cosmas-  u.  Damianskapelle  (1288 
gegr.)  contigua  cap.  s.  Michaelis 
76,  25.  138,  10. 

Crux  in  coemiterio  (1509)  110,  11. 
Mauer  (1351—1352)  95,  5.     145, 

9.  154,  26.  155,  1. 
Michaelskapelle  5,  14.  23,  25.  57, 

21.  290,  28. 
Personal: 

Pralaten  10,  33.   (major  sacerdos) 
9,12. 

Prdpste : 

Johannes  de  Constantia    cogno- 
mento  Underschaff  (1338). 

JohaDn  Kempe  (1415). 
Gf.  Engelbert  von  Nassau  (1473. 

1486.  1496). 
Valentin  v.  Tettleben  (1558). 
Gf.  Reinhard  v.  Solms  (1569). 

Philippus  capellanus  propositi 
(1488) 

Probsteihof  s.  Fronhof  unter 
Hauser  u.  Hofe. 

Dechanten : 

Funktiouen  10, 33.  14, 17.  15,  3. 
Festivitates  decani  14, 35.  39,  3. 

47,  1.  55,  7. 
Hof  35,  12. 

Johann  MuBhunt  (1411). 
Jakob  Herdan  (Hyrdan)  (1415). 
Johann  Konigstein  (f  1462). 
Johann  Schwertmann  (1467). 
Wigand  Konig  (f  1480). 
Johann  Jakob  Leist  (Praetendent) 

(1480-85). 
Johannes  v.  Greifenstein  (1485  ff.) 
Johannes  Latomus  (1562—98). 

vicedecanus   (ausnahmswoise) 
Nikol.  WeiBbecker  (1486). 

Scholaster  (Einsetzung  der  Schola- 
strie  1256)  76,  6. 

Johann  Recke  (1411). 
Nikolaus  WeiBbecker  (1481—96). 
Johann  Sommer  (1496—98). 
Eberhard  Becker  (1498). 

Kantoren  13,  38.   14,  3,  13.    15,  2. 
40, 33.  (Einsetzung  der  Kantorei 
1256)  76,  6. 

Wicker  Frosch,  friiher  Scholaster 
zu  St.  Stephan  in  Mainz  (1344). 

Kaspar  Feldener  (f  1481). 
Georg  Schwarzenberg  (f  1500). 

Kustoden.  Funktionen  14,  7.   15,  4. 
Nikolaus  Gerstung   (1411.    1415). 
Heinrich  Sculteti  (1450/60.1481). 
Johannes  Latomus  (1558). 

Philipp  Schurg(159-  ). 
Kanonici   (allgem.)  9,  26.  (Wahl  u. 

Aufn.   in  das  Kapitel)  34,  25. 

295,  22  ff. 
Baldemar  v.  Peterweil  (1382  f). 
Eberh.  de  Lapide  (1410.  1411). 
Ernst  Kappuz  (1410—16). 
Petrus  Krug  (1411). 
Nikolaus  Frideberg  (1411). 
Jakob  Hesse  (1411). 
Nikolaus  Konigstein  (1411). 
Johann  Eck  (1415—16). 
Kaspar  Feldener  (1474). 
Kaspar  Lindenfels  (lebt  1477). 
Hartmann  Molitoris  (1481—96). 
Georg  Schwarzenberg(1481— 1500). 
Magister     Johann     Ugelnheimer 

(1481-99). 
Georg  Heilmanngen.Pfeffei  (1481). 
Magister  H.  Schwertmann  (1485). 
Erhard  Diirkheim  (1485—86). 
Johann  Sommer  (1485—88). 
Eberhard  Becker  (1486—99). 
Heilmann    Sartoris    von    Idstein 

(1488-99). 
Philipp  v.  Hell  (1496). 
Job  Rorbach  (1498-1502). 

Stadtpfarrer    (plebanus)    (Einkiinfte 
1348)  86,  6. 

Werner  von  Onshusen  (1470). 
Konrad  Hensel  (1477—1506). 
Peter  Meyer  (1525). 
Friedrich  Nausea  (1525). 

Vikare  (allgemein)  18,  22  (Grundung 
von  Vikarien)  76,  29. 

Johann  Lederhus  (1415). 
Johann  Steindecker  (1415). 
Peter  Berger  (1415). 
Siffrit  Rotzmul  (1415). 
Heinrich  GruntiBer  (1432). 
Ewald  Dottenfeld  presbyter  (1467). 
Enolphus  presbyter  (1467). 
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Johann  Bach  (1468). 
Clas  Neberger  (f  1473). 
Peter  Soligenstadt  (1477). 
Sprengelinus  Juff  (1479). 
Petrus  Kole  (1480—88). 
Quirinus  Rode  (1486—87). 
Johann  Fischer  (1486). 
Balthasar  Schoman  (1486). 
Johann  Smitt  (1486). 
Johann  Spangenberg  (1486). 
Johann  Laubstat  (1486). 
Heinrich  Bruyn  (1492). 
Johann  Kolmesser  (1498). 
Nikolaus  Schell  (1499). 
Heinrich  Stossol  (1499). 

Joh.  "Weilinann  gen.  Ruwenheimer 
(1499). 

Nikolaus  Hugonis  (1501). 
Johann  Landvogt  (1569). 

Sonstigo  Beamte: 
Camerarius  40,  37. 
Glockner  (Campanarius   seu  sub- 

custos,  2.  Halfte  des  16.  Saec. 
nicht  mehr  subcustos,  sondern 
aedituus)  9,  26.  11,  29.  13,37. 
14,  4.     15,  7.    40,  37.    54,  13. 
102,  15.  (als  aedituus  1558)  117, 
32.    —    tugurium    campanarii 
54,  31. 

Johannes  Fabri  (1488). 
Notarius  capituli: 

Greffmann  (1415). 
Organista  13,  38.  14,3,  12.  15,3. 

23,  13. 
Rector  scholarium  14,  5.  15,  2. 

Antonius  Armigeri  (1477). 
Sacrista(i.  d.  2.  Hfilfte  des  16.  Saec. 

zugl.  Subcustos)  13,  37.    14,  4, 
37.  15,  7.  38,  4. 

Schiisseler:  Mathes  Mebes  (1491). 
Subcustos,  in   dor   2.   Hiilfte   des 

16.  Saec.  zugl.  Sacrista,  vorher 
Campanarius. 

Johannes  Rodt  (1558). 
Succentoron  13,  38.  14, 3, 13. 15,  2. 

23,  7,  12,  40.  33,  36. 
•  Politik: 

Haltung  gegon   das  Reich    (1338 
gegen  Ludwig  den  Baiern)  78, 28. 
80,   6.    (1461-63  im   Mainzer 
Bischofsstreit)    21,    21.   (gegen 
Preces  regales  1488)  48,  1. 

Haltung  gegen  d.Papst  (1485)  40, 1. 
Haltung    gegen     den    Fftr.    Rath 

(1389  ff.)  99,  15.  (1407)  100,  9. 
(1477)   30,  16.    (1479)  32,  33. 
(1481)  34,  26.   (1483)  36,  3,  20. 
(1488)  47, 5. 48, 12.  (1490)  49, 25. 
(1497)  51,  18.   (1498)   103,  27. 
(1525-52)  112-16. 

Privilegien  70,  14.  73,  1  if.  76,  5  ff. 
137,  14  ff.   150,  1. 

—  Schule  (1497)  51,  21. 
—  Vermiichtnisse  397,  9.  409,  18. 
—  Verordnungen : 

mandatum  in  diecene  domini  (1477) 
28,  5. 

de  obiatis  13,  22.  (1485)  40,  24. 
do    portantibus    reliquias    (1485) 

40,  24. 
de  illegitimis    non  recipiendis  ad 

vicarias  (1486)  41,  16. 
do  vicedecano  (1486)  44,  1. 
de  cainpanario  46,  35. 
quomodo  debeant  conferre  canoni- 

catus  (1495)  51,  1. 

—  Zwiste  innerhalb  des  Kapitels  (1410 
-15)  15,    11  ff.    (1477)    31,    10. 
(1485)  39,    19,  20,   24.     (1492) 
50,  13.    (1498)  295,  23. 

Basel  (1356  Erdbeben)   3,  9.    59,  26. 
146,  7.  (1384  im  StSdtebund)  98,  22. 
(1487  Hagelwetter  das.)  228,  17. 

Bauernkrieg,  der,  v.  1525.    95,  27. 
112,  23.  114,  18. 

Bochton,  Johannes,  d.  R.  (1497). 
283,  31. 

Be  c  h  t  o  1 1  s  Henne  ,  Fischer  (1495 
ermordet  von  Jost  Fround)  387,  11. 

Becke,  Erhart,  Missethater  (1487) 
230,  45. 

Becker,  Goffert,  filia  Gretha  (1499) 
245,  30. 

—  Hans,  von  Zelle.  Kirchonschander 
(1498)  292,  40. 

—  Hartmann  (auch  Hartmut)  (1439 
—76),  war  mitWechsel  Schoff  und 
Jungherr  im  R.)  187,  28.  190,  4. 
193,  3.    208,  29.   326,  27.    391,  1. 

Groda  uxor  (1442)  394,1.  431,5. 
—  Peter,  v.  Walstadt,  Becker,  (1470—  86 

d.  R.,  erhangt  sich  im  GefangniB) 
60,  15.  187,  27,  42.  227,  35. 

—  Eberhard,  des  vorigen  Sohn,  Kano- 
nikus  des  Barth.-Stifts  (1486)  42,4. 
44,  18.  228,  4.  nachher  Scholaster 
(1498. 1499)  295,  27.  296, 31.  300,  8. 

—  Hermann,  dgl.,  weltl.  Richter  zu 
Fft.  (1486)  228,  5. 

—  Johann,  dgl.,  Kanonikus  am  Liebfr.- 
Stift  (1486)  228.  4. 

Bedemossen  (Bittmessen)  s.  Gottes- dienst. 

Beder,  Simon,  von  Buchenbach,  Misse- 
thater (1487)    230,  46. 

Befestigungen  der  Stadt  Fft.: 
—  Griiben,  die: 

antiqua  fossa  (die  Antauche)  68, 3. 
70,  13.    (1468)   223,  2. 

urn  die  Neustadt  (1346  begonnen). 
83,22.  141,19.  151,14  (1444  V) 
223,  25. 
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trockener  zwischen  Mainzer  und 
Galgenpforte  (1467)   183,  24. 

zu  der  Landwehr  gehoriger  (1476 
gemacht)   187,  13. 

—  Landwehr,  die  (1476)  187.  411,  25. 
—  Mauer,  die,  urn  die  Neustadt  (1343 

begonnen)  83,  17.  141,  15.  151,  12. 
—  Pforten,  alle  191,  36. 

Bornheimer-  70,  13.  (1342)  5,  9. 
83,  4.  140,  26.  155,  26. 

Bockenheimer-,  vorh.  Rodelheimer- 
(1353)  18,  31.  (1474)    201,  2. 

(Schiitte  davor  1420)  196,  22. 
318   22. 

Fahr-(1468Wache)213,9".   (1489 Stube  neu  gemacht)  233,  1,  21. 
(dient  f.offontl.  Anschlage)368,3 1 . 

Galgen-   10, 8.    83, 2.    (1474)  22, 
16.  23,  1. 

Heil-Geist-  276,  4. 
Katharinen-  (vorh.  Rodelheimer-) 

70,  14.  85,  18. 
Mainzer-  83,  2.(1463verbarrikad.) 

215,21.  (1467  neuer  Bau  davor 
fertig)  215,  26.  (1517)  110,  25. 

Rieder-  (1343)  141,  17. 
Rodelheimer-  s.  Bockenheimer  u. 

Katharinen-. 
—  Thiirme. 

Allerheiligen-,  s.  Rieder-. 
Bockenheimer-  (1343  gegr.)  6,  9. 

83,   10.    142,  3.  153,  27.   (1494 
vom   Blitze  getroffen)   237,  32. 
239, 32.  (1496  Neubau)  274,  26. 

Eschersheimer-  (1346  gegr.)  85,15. 
Fronhofs-    (1356    gegr.)    16,   22. 

97,  25.  153,  14. 
Galgen-    (1471   vom    Blitze     ge- 

troffen) 188,  8.  (1482  Unfug  auf 
ihm)   225,  29. 

Mainzer-   (1486    GefiingniB)    227, 
35.  (1494  Neubau)  242,  1. 

Rieder-      (spater     Allerheiligen-) 
(1343  gegr.)  153,  27.  154,  I. 

Begrabnisse, feierliche  109,  11.  16^, 
32.  307.  22,  28,  34.  308,  11. 

BegrabniBplatz    fur    Yerbrecher  s. 
Gansegraben. 

Be  hem,  Bans,  von  Plaueu,  sacrilegus 
(1498)  292,  39 

Behemer,  Caspar  263,  1. 
—  Margaretha  ux.  (1496)  ebend. 
—  Caspar  filius  (1496)  ebend. 
—  Otilia    filia    (heir.    1496    den  Frftr. 

Syndikus  Eberh.  Rosenacker.)  ebend. 
B  e  i  c  h  e  n  s  filius,  ci vis  Fft.  ( 1 504)  63, 1 6. 
Beichljngen  (Beuchlingen),  Albertus 

de,  episcopus  Ibonensis,  suffraganeus 
Moguntinus  (1345)  84,  16.  141,  26. 
152,  33.  (1355)  152,  18. 

Beldersheim  v.,  Konrad,  1485  Gan- 
erbe  von  SchloB  Lindheim  351,  45. 

Bellemonte  s.  Schbnberg. 
Bensheim  (1504  belagert)  106,  2. 
Bergen,  Ort  b.  Hanau  16, 10.  24,  21. 
—  Schelm  v.  (Gerechtigkeit  zu  Born- heim)  187,  2. 

Berger,  Peter,  Vikar  des  Barth.-Stifts 
(1415)  19,  37. 

BergstraBe,  die  (1504)  106,  1. 
Berkheimer,  Moritz,  Planirer  (1459) 

396,  33. 
Bern,  Elsa  (1398)  437. 
—  Mechtild  (urn  1410.  1423).  437. 
Bernhard,   st.  (1146  zu  Fft)  75,  1. 

137,  38. 
—  kapelle  zu  Frankfurt  75, 28.  137,  40. 
—  feierliche  Begehung  seines  Festes  zu 

Fft.  160,  1,  20. 
Beselich  (zum Beseler),  friiher  Kloster 

o.  v.  Hadamar  396,  21.  397,  21. 
Bettelorden. 
—  in  Frankfurt  ansassig  (1354)  96,  36. 

(1395)  188, 10.  (1478)  192, 21.  (1488) 
46,  19.  (1489)  57,  14.  61,  15. 
s.  Carmeliter,  Dominikaner,  Francis- 
caner. 

Betzenstein,  Hans  v.,  (1493  Genosse 
Jost  Freunds)  361,  22. 

Biberau,   Lipes    (Phil.)    v.,  Genosse 
Jost  Freunds  (1493)  361,  20. 

—  Sippel  Peter  zu,  Freithenne  dessen 
Eidam  (urn  1502)  415,  29. 

Bibra,  Volkmar  v.,  Weber,  d.  R.(1415) 

19,  43. 
Bic ken  bach,    SchloB  &   d.   Bergstr. 

330,  1.  346,  3.  (1463  zerstort)  184, 
17.  (1504  erobert)  106  (gehorte  da- 
mals  Eberh.  Schenk  v.  Efrbach). 

—  Herren  von: 

Konrad  (1439-72)   195,  8.    326, 
26  ff  336    22 

Ulrich  (um  1439-1447)  326,  29  ff. 
Michel  sein  Sohn  (1448— 71),  erst 

Feind   Ffts.,  seit  1469  Soldner- 
hauptmann  daselbst  194,  11   ff. 
215, 3.  327, 36.  (f  1471)  209,  7. 

Katharine  von  Bucheis  s.  Frau 

(t  1470)  194,  21. 
Bier,  Niirnberger  287, 46.  s.  auch  Kothe. 
Biers  tad  t  s.  Burgstadt. 
Biescher,    Conradus,    Famulus    des 

Dr.  Glauburg  (1494)  241,  17. 
Bigamie  197,  16. 
Bilder,  gemalte  243,  28. 
Bingen  (1471  SchieBen)  222,28.  (1490 

groBe  Feuersbrunst)  232,  23. 
B i p e  1  e,  Untermagd  der  Guda  Rorbach. 

(1437)  167,  25. 
Birgel,  Elsa  von  (1430)  417. 
B  i  s  c  h  o  f  f  e  n,  die,  Frankf.  Burgerin(1463) 

331,  7. 
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452 Bischofsheim.  —  Brunnen. 

Bischofsheim,    Ort  im  Kr.  Hanau 
15,  29.  16,  7,  11. 

Blankenbach,  Konrad,   Handlungs- 
diener    Bernhard   Rorbach's    (1480) 
402,  33. 

Blankenberg,    Katharina   von   (urn 
1387)  421. 

B 1  a  r  o  c  k ,  Johann,  Unterschreiber  196, 
15.  (h.  1490Veronika  Furster)  233, 13. 
(1495  Beatrix  v.Oppenheim)  246,  24. 

—  Hermann  s.  Stiefsohn  (1493).  236,27. 
—  Peter,  Anna  uxor  (1497).  280,  2. 
Blum,  Familie,  s.  Stammtafel  I. 
Blume,    Friedrich,    Greda  ux.  0462) 

399,  7.  ' Blutschande  279,  8. 
Bock,  zum,  Hermann,  Wirth  in  Mainz 

(1488  ff.)  359,  1.  (als  Hudeln  Henn's Eidam)  381,  2. 
Bobenhausen  von,  Bechtold   (1496) 

432.  ' Bockenheim  bei  Worms  (1388)  99,  5. 
—  bei  Frankfurt;  Terminei,  sitzend  Ge- richt  zu  272,  27. 
Bodner  s.  Buddener. 
Bohm,  Hans,  s.  Niklashausen. 
Bohmon,  Land  8,  11.   147,  8.  (1421 

Kreuz    gegen    die    Husiten    gepr.) 
100,  31. 

—  K6nigJohann(1339z.Fft)81,6.140,12. 
Boler    Henns    Agnes,    Kochin    im 

Rorbach'schen  Hause  (1497)  283.  17. 
(1501)  310,  37. 

Bombardae  capitales  105,  25. 
—  quae   dicuntur   HalbschlWen    105, 25. 

Bo  name  s  238,  6,  22.    (Brandstiftung 
durch  Jost  Freund)  255,  28. 

—  Frankf.  Amtleute  das.  s.  unter  Rath. 
—  Klause  das.  (Vermachtnifl)  397, 18. Bonachen,  Elchin  (1461)  427. 
Bonn  a.  Rh.  (Tag.  das.  1457)  329,30. 
Boppard  (Kg.  Wenzel  abges.)  99,  21. Borkard  s.  Burkard. 
Borlin,  Debald  (1467)  209,  9.  (1471) 

214,  1.  (1466)  420. 
Bornheim    (SchulthoiB    u.     Gericht 

1469)  402,  2.   (Dorf  u.  Gericht  von 
Fft  gekauft  1475)  187, 1  (der  Stadt 
v.  Reich   zu  Lehen   gegeben   1477) 
223,  7. 

Botho's  Cronecken  der  Sassen  71,39. Bracht,  Ulrich,  Bastardbruder  Bernh. 
Rorbachs  (f  1481  zu  Ofen)  181,  36. 

Braichtsecke      siehe     Bleichgarten unter  Strafien  u.  Platze. 

Brandenburg,  Kurfursten  12,28,32. 
—  Waldemar,    der    falsche     (1348) 143,  10. 

—  Ludwig  (1349)   86,    19,     144,  9. 
150,  31. 

—  (Friedrich  I)  (1422)  189,  2. 
—  Albrecht  Achilles  (1474)  24,  20. 

(1485)  38,  1.  (t  1486  zu  Frank- 
furt) 60,  18.  227,  15. 

—  Joachim  H.  (1558)  116,  84.  (1562) 118,  13. 

—  marchio  Brandenburgensis  1 10,  7. 
Brandenburg- Ansbach,  Markgrafen: 
—  Albrecht  Achilles  (1450)328, 42. 
—  Friedrich  (1489)  61,  12.  (1504) 105,4. 

Brandenburg-Culmbach,  Markgraf: 
—  Albrecht     Alcibiades    (1552) 116,  2. 

Braunschweig,  Herzoge  v.: 
—  Heinrich  (1341  infeudatur)  81,  25. —  Friedrich  (1400)  99,  22. 
—  dux  (1409)  100,  15. 
—  dux  (1489)  61,  12. 
—  eine  Herzogin  (1496)  268,  38. —  Hoinrich  IV  (1504)  106,  9. 
—  Philipp,  Vetter  desselben,   von   B.- Grubenhagen  (1504)  106,  16. 
Breidenbach  von: 

—  Merkel  (1451—81)  207,28.  224,43. 395,  12.  398,  12. 
—  Katharina  (1451)  427. 
—  Konne  (vor  1453)  443. 
—  Klaus  (1454-73)  202,  14.  203,  30, 40.  316,  12. 

—  Georg  (1466—77)    177,  28.    193,  2. 207,  29.  218,  19.  403,  40. 
—  Katharina  (1497)  422. 
Brendel  v.  Homburg: 
—  Jorge,  1485  Ganerbev.  Schlofi  Lind- heim  351,  44. 

—  Rudolf  desgl.  351,43. 
—  Elsa,  Tochter  Eberhard's,  h.  Martin v.  Heusenstamm  (1494)  242,  20. 
Brente,  Wolf  (1494)  241,  14. 
Bretagne,  Anna,  nerzogin  v.  (1491), 

Gemahlin  des  Konigs  v.  Frankreich 
(1492)  234,  12. 

Brie  ken  (Neunaugen)  211,  29. 
Brolin     (Prolin),     Albertus,     Priester 

(1495)  253,  14.  (1496  der  Holzhau- 
serin  zum  Goldstein  Kapellan)  '269, 8. 

Bruderschafton  ,      geistliche      fur 
Laien  156,  26—160,  17.     167,  29. 
397,  14. 

Brugge  (Brack)  (1488)  61,  4.  228,  32. 
Brun    zu     Brunfels,    Familie,    s. Stammtafol  H. 

Brune  (Brone),  Johann,  Fftr.  Stadt- 
schreiber  (1459)  398,  16.  (1470  ober- 
ster)  196,  11.  (1475)  187,  43. 

Brunnen: 

—  Giefi-  (Gytz-  spater  Schnabels-) vor  d.  Hause  Schnurg.  61)  5,  10. 
140,  25.  155,  24. 
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—  Leis-  (Leus-,  Use-),  spater  Elisa- 
bethen-  (gr.  Kornmarkt,  Eingang 
d.  WoiBadlerg.)  5,  13.  140,  29. 
156,  28. 

—  Lumpen-  (Fahrg.  vor  d.  Haus  zum 
Lumpen)  93,  14. 

—  Fons  in  der  Fargassen  60,7.  146,  14. 
—  neuer  vor  der  Galgenpforte  (1506) 

109,  19. 
Bruyn,  Hein rich,  Yikar    am    Barth.- 

Stift  (1492^  50,  27. 
Bubenheim,     Bechtold     v.     (1496) 

274,  18. 
Buchen  v.,  s.  Gymbach. 
Buchenau    v.,   Kaspar,   Frftr.  Amt- 

mann  zu  Bonames  (1482)  223,  1. 
Biicher  256,  1.  282,  24.  291,  23.  295, 

14.  310,  27.  402,  37. 
Buches  v.,  Johann,  1485  Ganerbe  v. 

Lindheim  351,  47. 
—  Euprecht  desgl.  351,  40. 
—  Katharina,  Gemahlin  Michels  v. 

Bickenbach  194,  21. 
Buchmiiller  aus  Miinchen,  Veronika 

(1493)  441. 
Buchnor,  Hans,  Fftr;  Soldner  (1495) 

379,  22. 
Buchsecke  von,  Wigand,  Edelknecht 

(1420)  317,  32. 
Buddener  (Bodner),  Eberhard   (nach 

1428)  436. 
—  Jakob  (146-  )  203,9.  (1468)  213,  12. 
—  Katharina  (1468)  417. 
Budener,  Kunz  gen.   Pferrers   Conze 

(1440)  393,  42. 
Budersbach von, Charisma  (urn  1440) 

429. 
Budingen  349,  13. 
Bulle  goldne,  die  (err.   1356)   97,   21. 
Burggraf,  Johann  (1418)  419. 
Burggrafen,   Hermann   zum   (1406) 

426. 
—  Henne  zum  (1411)  424. 
—  Siegfried  zum,  Schoff,  1418  alt.  Bm. 

168,  11.(1451)395,3. 
Burg-Solms  (1384  zerst.)  98,  25. 
Burgs  tadt   (Bierstadt)   a.    M.  oberh. 

Miltenberg  359,  30. 
Burgund,    Herzog    Karl    der  Kuhne 

(1474)  24,  12.  185,  26. 
Maria  s.  Tochter  201,  10. 

Burkart,    Hans    (1463    Foind    Ffts.) 
330,  18. 

Bufiprediger  in  Fft.  anwesend: 
—  Joh.  Capistran  (1454). 
—  Jakob  Mene  (1466). 

Cam  berg   (Kanburg)  n.  v.  AViesbaden 
3:'9,  15. 

Cam  bray,  Bischof  v.  (1486)  (Henricus 
de  Bergis)  52,  6.  56,  1.  102,  29. 

Cape  lien  bei  Coblenz  292,  12. 
Capistran,  Johann. Bufiprediger  (1454 

zu  Fft.)  59,  30.     101,    8.    159,    15. 
191,  4. 

Carben  187,  29. 

—  Dogel  v.,  s.  Dogel. 

Carmeliter  (Frauenbruder-)  Orden. 
—  Dr.  Mathias    Ruscher    suffraganeus 

Moguntinus  (1477.  1478.) 
—  zu  Frankfurt  (beginnt  1346  das  Ave- 

Maria-Liiuten)  17,  17.  85,  25.  142, 
10.    150,  16.    (erhalt  1490  vollk. 
Ablafi)  49,  8. 

Besitz  (crux  argentea)  54,  26. 
Kirche  (1342)  5,  17.  82, 17.  142,  2. 
156,  6.     (1477)    177,  28.     (1491 
erecta  ara  et  tabula)  242,  5.  (1500) 
308   37. 

Kloster  (1457)  188,  2. 
Politische  Haltung.   (1338— 53geg. 
Ludwig  den  Baiern  u.  Erzb.  Heinr. 
von   Mainz)    18,    1,   4.      66,  23. 
80,  11.     94,  12.    96,  12.    145,  7. 
154,  23,25    155,  3.  (1461—63  im 
Mainzer  Bischofsstreit)  21,  27. 

Stiftungen  zu  Gedachtnissen  fiirVer- 
storbene  397,  13. 

CarthSuserkloster    zu    Mainz    s. 
Mainz. 

Cass  el,  Leibgedinge  auf  (1421)  165,  7. 
Castrura  novum  s.  Neuschlofi. 
Cervi  salt  us  s.  Hirschsprung. 
Charocholi,  Roberti,    sermones    »de 

peccatis«  und  >de  Sanctis*  282,  26. 
Christian,  Johann,  gen.  Stengelhenne, 

Fischer,  d.  R.  (1480)  180,  11. 
—  Peter  (1495  ermordet)  387,  4. 
Cistercienser,  abbates  ordinis  Cist. 

Alemannie    (1356)  97,  35.    153,  17. 
Clavichordium  394,  35. 
Clavezimbel  394,  31. 
Cleberg,    zw.    Wetzlar    u.    Usingen 163,  2. 

Coblenz  (133^  Reichstag)  140,  5. 

Coburg,  Engelhardus  de,  baccalaureus 
theol.  (ist  1505  zu  Fft.)  108,  30. 

Concubinen  von  Geistiichen  42, 13  ff. 

44,  34. 
Comes,  Johann  (1479)  206,  8. 
Con fes sores  beim  AblaB  46,  19. 
Conradsdorf  bei  Selters,  Augustiner- 

Kloster : 
Probst  Joh.  v.  Seligenstadt. 

Constantia  de,  Johannes,  gen.  Undor- 
schaff,  Propst  des  Barth.  -Stifts    u. 
Dechant  zu    St.    Victor    in    Mainz 

(1H3S)  80,  17. 
Cosmas-     u.    Damians-Kapelle    s. 

Barth.-Stift,  Kirchhof. 
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454 Cronberg.  —  Dominikaner. 

Cronberg  (Cronenberg ,  Cromberg), 
Burg  im  Taunus  314,  27. 

—  Ganerben  von  (1463)  345,  7. 
—  Herron  v.  (1389  8ieg  iiber  Fft)  66, 

27.  99   9 

Frank  '(1449)  323,  28.  (1464)  333, 8.  (1470)  336,  17. 
Hartmut  (1463)  345,  15. 
Jakob  (1463)  345,  2.  (l470Haupt- 

mann  der  Stadt  Fft.  u.  1482 
Amtmannders.zuBonames)  210, 
5.  223,  3,  11.  (l485Ganerbov. 
Lindheim)  351,  33.  (1493)  382, 

12. Philipp  (1463)  345,  15. 
Johann,   1485   Ganerbe    v.    Lind- 

heim 351,  38. 
Cronberger,  Otto  (1495)  256,  28. 
—  Jost  (1496)  269,  42. 
Cuba  s.  Kaub. 

Dal  berg,  Kamnierer  v.: 
—  Diether  (1451)  328,  6. 
—  Adam  (1463)  330,  12. 
D  a  1  h  e  i  m ,  castrum  (1355  per  civitates 

imperii  deletum)  146,  4.  445*. 
Daniel,  aurifaber  (1496)  266,8.  (1498) 

300  40. 
Darmstadt  (Tag  das.  1413)  338,  27. 
D  a  u  b  e ,  Jakob  (1 466  der  alten  Burgerm. 

zu  Worms  einer)  334,  30. 
Decima  papalis  97,  18. 
Degon,  Heinrich  (1449)  417. 
—  Christine  (1477)  420. 
—  Margarethe  (1478.  1482)  418. 
Dem e  r, Henn,  gen.  Stockemshenn  (1479) 

203,  14.  204,  12.  (1480)  205,  20. 
—  Anna  (1497)  443. 
Dernbach,  Bernhard  (1442)  438. 
Deutsch-Orden    (Capitel   der  Com- 

thure  zu  Fft.  1499)  64,  30.  Bischofe 
von  Samland  Frankf.  Kinder. 

—  zu  Frankfurt: 
(beginnt  1346  das  Ave-Maria-Liiuten) 

17,  17.  85,  25.  142,  10.    150,  16. 
(suspendirt  1507  den  Gottesdienst) 
109,  30. 
Comthure : 

Pancratius  von  Rinstein    (1497 u.  99). 

Reinhard  v.  Neuhausen  (1500). 
Hof  (curia,  domus)  (1338)  79,  25. 

139,  26.  155,  8.  (1345)  79,  25. 
(1466)  211,    8.  (1496)  269,  39. 
(1497)  280,  14. 

Kirche.  (1342)  5, 17.  140, 33.  156, 
4.  (1485)  37,  84.  (Annenkapelle 
in  domo   Thcutonicorum    1342) 
5,17.  140,33.   156,3. 

Reliquien  (1-185)  38,  24. 
Prior  (13-5;  18,  10.  84,  20.  145, 

23.  152,  14. 

Diebstahl  197,  2.  267,  35.    274,  39. 
279,  10.  287,  19.  289,  4. 

—  im  Amt  (1486)  60,  16.  228,  3. 
—  Kirchen-  (1498)  291,  32. 
—  von  einem  Geistlichen  veriibt  (1464) 

189,  4.  445*. Die  burg  6.  v.  Darmstadt  (Leibgedinge 
darauf)  165,  26.      (1444   Tag   das.) 
342,    13.      (1498   Kirchendiebstahl) 
291,  33. 

Diele  dor   vurspreche  (1420)  321,31. 

Dielmann,  Wiichter  auf  dem  Nikolai  - 
thurm  (1482)  225,  31. 

Diemar,   Heinrich,   Stifter   der   Drei- 
konigskirche  (1340.   f  1346)  4,  27. 
81,  19.  149,  15.   151,  9. 

D  i  e  r  m  e  i  e  r     (Thierrneier),      Albrecht 

(1478)  427. —  Hans,  dessen  Binder  (1497)  275,  38. 

—  Agnes,  A.'s    Tochter    (1487.     1503) 
419.  433. 

—  Katharina  desgl.   (1495.   1496)   251, 
25.  417. 

Diepach,  Jakob,  Weber,  d.  R.  (1478) 
171,  37.  (1481)  180,  17. 

Diepurg  s.  Dieburg. 
Diether,  Meister,  siehe  Alzey. 
Dietherich,  Ambrosius,  Dr.,  Proto- 

notar  am  Roichskammorgericht 
(1495)  259,  19.  (1500)  305,  35. 

Dietrich,  Dr.,  s.  Moschede. 
Dietz,  (Dietsch)  Graf  v.  (1413)339,  16. 
Dill  .  .  .  Lederverkaufor  (1496)  273,  8. 

Dirm stein,  Johann  (1498)  444*. 
—  Philipp  (1495)  245,  30. 
—  Heinrich  (1497)  288.  6. 

Margaretha  uxor  288,  7. 
DiB,  Hengin  (1497)  289,  26. 
Disputation  (zu  Fft.  1499  zw.  zwoi 

Monchen)  64,  7. 
Doff  in  gen,  Schlacht  bei  (1388)  99,  3. 
D  o  ge  1  v.  Carben,  (Togel,  Tagel.  Duchel), 

Erwin  (Erban,  Erbin),  Frankfurter 
Amtmann  zuNieder-Erlenbach  (1476) 

223,  4.  (1485  als  Ganerbe  von  Lind- 
heim) 351,  35.  (1489)  354,  45.  (1493) 

382,  13.  (1495)  248,  5.  (1497)  289, 
21. 

Dominikaner  (Prediger-)  Orden. 
—  allgemein. 

Briiderschaften  (so  weit  die  Welt 
ist)  157,  12,  27. 

Generale  (1351)  96,  1. 
1474  Leonhardus  de  Mansuetis. 

Jacobus    monachus     (angeblicher 
Vergifter  Konig  Gunthers). 

Provincial  (1569)  135,  40. 
Provincialkapitel  (1317)  78,  6.  138, 

35,  (1499)  64,  1. 

Digitized  by Google 



Dorfelden.  —  Ehrenfels. 
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—  zn  Frankfurt: 
(1346  das  Ave-Maria-Lauteu)  17, 

17.  85,  25.  142,  10.  150,  6. 
(1474  Observanz)  22,  10.  (1499 
Disputation  mit  d.  Minoritou) 
64,  8. 

Freiheit  (1479)  189,  19. 
Kirche    (1342)    5,    18.     140,    32. 

156,  2.  (1492  Sebastianskapelle 
geweiht)  236,  2.  (1496  tabula 
summi  altaris)  266,  24.  267,  27. 
(1496)  265,  10.  (1498  capella 
chori)  296,  9.  (1506?  1507 
chorus  Conversorum)  63,  25. 
147,    29.    (Sakramentsschrank) 
157,  35.  (Begr&bnisse  in  der- 
selben)  168,  30.  319,  15.  (Altar- 
bild  von  Albrecht  Diirer)  110,  5. 

Kirchhof  (1494)  242,  35. 

Kloster  (1349  betr.  die  Wahl  Kg. 
Giinther's)  86,  16.  144,  8.  (1486 
t  Mkgf.  Albrecht  Achilles  das.) 
60,  20.    227,  16.  (parva  porta) 
110,  4. 

Porsonal : 

Prior:    (1459)  Dr.  Wenzeslaus 
Frankenstein. 

Fratres:    Johann    gen.    Rosen- 
baumchen  (1395). 

Joh.  Garz  baccal.  decret.  (1499) 
Peter    Herp,     Chronist    (urn 

1500). 

Politische  Haltung  (gegeniiber  Lud- 
wig  d.  Baiern  u.   Erzb.  Heinr. 
v.  Mainz  1338-53).  17,  12,  14. 
66,  19,  25.  80,9.  85,25.  95,1. 
96,11.  151,25.  154,20.  155,3. 
(im  Mainzer  Bischofsstreit  1461 
-63)  21,  32. 

Stiftungen    zum    Gedachtnifi   fur 
Vorstorbene  157,  13  ff.  397,  8. 

Dorfelden  a.  d.  Nidder  350,  28. 

Dorfelder  (Darfelder)  Johann  (1457 f) 
168,  21.  395,  26.    434. 

Dina  Fisch  uxor  (heir.  1457  Heinr. 
Rorbach.) 

—  Margarethe,  Tochter  (1457)  395,  34. 
—  Katharina  desgl.  (1457)  395,  34. 

(1483)  403,  40.  436. 

Dorlinger,  der,  Edler  in  Begleitung 
des  Mkgfen.  Jakob  v.  Baden  (1497) 
286,  8. 

Dornigheim  (Dornicum)  bei  Hanau 
64,  15. 

—  Peters  Sohn  v.  (1496)  149,  274,  .38. 
D  o  r  in  g ,  Asmus,  1485  Ganerbe  zu  Lind- 

heim  351,  37.  Hessischer  Amtmann 
(1489)  357,  37. 

—  Conzchin,  Genosse  Bechtr.  t.  Vilbel 
(1420)  315,  1.  317,  29. 

Dortelweil  a.  d.  Nidda,  n.  v.  Vilbel 
(verschiedentlich  durch  Ffts.Feinde 
beschadigt  1485—95)  -226,  3.  255, 
26.  351,  17.  363,  17. 

—  "Wigel  Fischer,  SchultheiB  das.  (urn 
1502). 

Dottenfeld,   Ewald,   presbyter    des 
Barth.-Stifts  (1467)  101,  16. 

D  r  a  c  h ,  Hans  (1 497  Blutschande)  297,  7. 
—  Peter,  Burger  zu  Speier  (1497)  290, 16.  291,  19. 
Dreieichenhain  (Hein)  317,  2. 
Dreikonigskirche  (Sachsenhausen) 

8,  24.  (1340  Weihung)  4,  25.  81,  15. 
140,  16.  151,  7.  (1342  i.  d.  Ueber- 
schwemmung).  5, 19.  141,  2.  156,  4. 

—  Stifter :  Heinrich  Diemar. 
Drescher,  Konrad  (1422)  412. 
Dresden  162,  11. 
dresenei  =  Confekt  211,  10. 
Drutmann,  Jeckel  (1422)  427. 
Due  he  1  s.  Dogel. 
Dulle  uf  demRomer  s.  Hofemann. 
Duranti,  Guilielrai,  tSpeculum  etc.« 

(Buch)  291,  23. 
Durkheim  (Turkheira,  Turkem)  Er- 

hard,  Kanonikus  des  Barth.-Stifts 
(1485)  41,  12.  (1486)  42,  3.  44,  18. 

—  (Durnkheim,  Turkheim),  Valentin, 
Dr.  jur.,  Procurator  am  Reichs- 
kammergericht  (1497)  281,  24.  286, 14. 

Margaretha  uxor.  281,24.  286,14. 
Diirer,  Albrecht  110,  6. 
Durre  (1351?)  96,  4.    (H73)  218,  26. 

(1517)  111,  2. 

Eberhard  der  Motter  (Kornmessor). 
—  Margaretha,  Tochter,  h.  1497  Jakob Guldenleb  287,  12. 

—  Katharina  desgl.,  h.  1499  Caspar  zu Nassawe.  299,  14. 
Ebernburg  (Fz.  v.  Sickingen  generic:) 

110,  26.  6     6         5/ Eberstadt  (Ebirstat)  Conzchin  v., 
gen.  Ribsch,Reisiger  Phil.  v.  Franken- 

stein (1413)  329,  79. 
Eberstein,  Gf.  Bemh.  v.,  Assessor 

des  Reichskammerger.  (1495)  259, 
10,  16. 

Eck,  Johann,  Kanonikus  des  Barth.- 
Stifts  (1415)  18, 19.  19, 34.  100,  27. 
147,  33.  188,  26   (1416)  16,  13. 

—  Jost  (1462-97),  war  Schoff.  180,  3. 
202,  21.  205,  32.  206,  23.  209,  21. 

Eckel,  Johann  (1514)  437. 
Edersheini,  Clesechin  v.,  Ffter.  Soldner 

(1413)  337,  16. 
Ehrenfels,     Burg     bei     Rudesheim 

(ZoU)  412,  14.  413,  35.  445*. 
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456 EichstSdt  —  Faikenstein. 

Eichst&dt,  Bischof  von,  Wilhelm  v. 
Reichenau  (1474)  24,  2.   (1495  kgl. 
Kommissar)  372,  3. 

Eimbeck  i.  Hannover: 

—  Herman  Rapkul,  Burger  das.  (1417) 
293,  2. 

Einhardi  Annales  69,  10.  71,  33. 
Einhorn,  Heinr.  zum,  Wirth  315,  33. 
Einkindschaft  298,  130. 
Eisgang  (1306)  1,  7.  4,  5.  59,  2.  77, 

7.  138,  20.    150,  7.  (1339)  140,  14. 
(1355)  146, 3.  (1422)  189,  22.  (1454  V) 
187,  15.  (1498)  103,  22. 

Eisenburgk  s.  Isenbnrg. 
Eiseneck   (Iseneck),  Heinrich    (1471) 418. 

EiBfelt,  Heinrich.  Genosse  Bechtrams 
v.  Vilbel  (1420)  317,  7  ff. 

Elephant,  ein  (1483  in  Eft.)  60,  13. 

444*. Elisabethenkapelle    (Sachsenhau- 
sen)    (1342    iiberschwemmt)   5,   16. 
82,  10.  141,  1.  156,  4. 

Elkirhusen   Craft   v.,   Ritter  (1420) 
319,  18. 

Els  a,  Werkjungfrau  der  Guda  Rorbach 
vh.  Kammerer  167,  24. 

Eltville  (1349)  89, 14   (1471  SchieBon 
das.)  209,  21. 

Emmerich,  (1402)  Knechtauf  d.  Romer 
(1404  u.  1417  auf  Lewenstein)  392, 
27  ff. 

—  Henne  (1462)  330,  9 
Ems,  Bad  238,  2. 
Engel,  Klas,  zu  Friedberg  (Mllf)  437. 
England,   Konig  Eduard  HI.   (1338) 

140,  7.    (1339)  81,  10,  24.     (1342) 
17,  5. 

—  Legati  (1409)  100,  17. 
Engellender,  Johann  Dr.,  Pi  okurator 

am  Roichskammergericht  (1495)  259, 
13. 

—  gen.  Guldenleb,  Goldschmiede : 
der  alte  (1459)  408,  40. 

Hans  (1488)  47,  23.  stiidt.  Miinz- 
meister  (1496)  65,  1. 

Margaretha,  Tochter  (1497)290,8. 
Jakob,  h.  1497  Marg.  Tocht  Eber- 

hard's  d.  Motters  287,  10. 
Enolphus,  presbyter  eccl.   s.  Barth. 

(1467)  101,  16. 
Epidemien: 

(1349)  2,  14.  59,  16.  93,  4.  144,  4. 
145,  1.  (1356)  3,  2.  59,  24.  97,  28. 
153,  20.  (1402)  100,  8.  (1468)  188, 
4.  (1473)  218,  25.  (1482)  223,  29. 
225,33.  226,1.  (1501  V)  65,  29. 
(1519)  111,  14. 

—  MaleFranzos  (morbus  gallicus)  (1496) 
65,  30.  267,  6.  294, 12.  (1506)  108, 
25. 

Epstein,  Herren  von: 
—  (1349  vicecomites)  90,  3,  5. 
—  Gotfried  (1469)  194,  17. 
Erbach,  Schenken  v.: 
—  Philipp  (1463)  330,22.  (1467)  335, 4  ff. 
—  Eberhard  (1504)  106,  5. 
Erbstadt,  Werner  v.,  Kanonikus  des 

Leonhards-Stifts.  (1469)  177,  23. 
E  r  d  e ,    Henne  von  ,  »ufi   dem  Hitten- 

berge«,  Genosse  Bechtrams  von  Vilbel 
(1420)  317,  6  ff. 

Erdbeben    (1348)    66,    15.     143,    5. 
(1356)  3,  8.  59,  26.  146,  6.    (1357) 
3,  13,  15,  16.  (1475)  224,  12.  (1487) 
231,  9. 

Erlenbach  315,  5. 
Ffter.    Amtmanner    s.    Beamte    des Rathes. 

Erfurt  (1488  der  pfibstl.  Leg.  Raimund 
das.)  46,  21.  (Giilten  auf  d.  Stadt) 
271,  23.    282,  7.    409,  14.    412,  5, 
22  ff.  413,  23,  38  ff. 

E  r  g  e  r  s  h  e  i  m  v.,  gen.  Uebelacker,  Fa- 
milie,  s.  Stammtafel  IV. 

Ernte,  fnihe  (1494)  239,  26. 
Erwin,  Johann,  Kramer,  d.  R.  (1413) 

338,  30. 

Eschbach,    Hertwin    v.,    gen.    zum 
Rado,  weltl.  Richterzu  Fft.  (—1470) 
196,  2. 

Eschborn  316,  10.  317,  23. 
Eschebach,  Henne  (1459)  408,  10. 
Eschersheim  (1504)  105,  19. 
—  Balthazar  plebanus  in  (1498). 
—  einer  gen.,  Missethiiter  (1496)  233, 

11. 
Eschwege,  Leibgedinge  darauf  ( 1423) 

165,  12. 
Etlingen,  Jodocus  von,  Dr.  med.,  Ffkr. 

Stadtarzt  (1495)  254,  7. 

E  x  e  q  u  i  e  n,  feierliche,  zu  Fft.  abgehalten : 
—  Kaiser  Ludwig's  d.  Baiern  (1347) 

142,  15. 
—  der  Margaretha,  Schw.  Kaiser  Fried- 

rich's  IH  (I486)  102,  26.     226,  24. 
—  Kaiser  Ferdinand's  I  (1564)  133,  35. 
—  Kaiser  Maximilian's  II  (1576)  136,9. 
—  eines  Ffter.  Patriziers  (1500)308,  36. 
Eyrer,  Elisabeth  (1505)  438. 

Faber,  Gernandus  (1350)  6,  18. 
Fabri,    Johannes,    Glockner    an    der 

Barth.-Kirche  (1488)  46,  37. 
Fait,  Michel,  1485  Ganorbe  v.  Lindheim 

351,  41. 
Falkonberg    von,     Werner,    Horrn 

Conzmanns  Sohn  (1420)  315,  10. 
Faikenstein,  Herren  von: 
—  (1349  vicecomites)  90,  3,  5. 
—  Neu-,  Burg  am  siidlichen  Abhango 

des  Taunus  (1420)  314,  29.  (1465 
Ganerbeu)  334,  13. 
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Falschmunzerei    (1474)     197,    24. 
(1496)  64,  26.  271,  30. 

Fardel  318,  10.  445*. 
Fastenspeisen  211,  9.  225,  4. 
Faust  v.  Aschaffenburg,  Joh.  Friedrich, 

Collectaneensammler  58,  36. 
Faut,  Friedrich  (1497)278,  14.  (1500) 

306,  11. 
—  Margaretha  uxor  ebend. 

—  Johann,  Sohn  F.'s  (1496  geb.  u.  f) 265,  29. 
Fax,  Johann,  kgl.  Beamter  (1495)  375, 3a 

Feist,  Simon,  Vikar  am  Liebfr.-Stift 
(ersticht    1493    einen    Amtsbruder) 
146,  15.  236,  21. 

Feind    (Fint,    Finet),     Heinz     (1463 
Feind  Ffts.)   184,  19.  330,  18. 

Feldener,  Luckel  (1426)  423. 
—  Hermann  (146-  )  203,  3. 
—  Kaspar,  Kanonikns  am  Barthol.-Stift 

(1474)  24,  7.  198,  33.  spiiterKantor 
(t  1481)  34,  29.  Aufzeichnungen 
von  ihm  21  ff. 

Fetzberg  s.  Vetzberg. 
Fechenbach,  Flijs  v.,  1485  Ganerbe 

von  Lindheim  351,  42. 
Fetzbrei,  Konrad(146-  .  1470.  1473.) 

203,  7.  35.  41. 
—  Johaun  (1462)  203,  28. 
—  Paulus  202,34.  (1464)  198,7.  (1469) 

203,  33. 
Forberhenne  (1420)  315,  If).  317,30. 
Feuersbriinste  (1349  Brand  der 

Barthol.-Kirehe)  2,  22.  6,  15.  7,  13. 
8,  :\  59,  20.  93,  22.  (1351  V  52 
Brand  des  Minoriten-Klostors)  95, 
25. 145, 12. 152,8.  (1485  Brand  in  dor 
Niihe  der  Peterskirche)  226,  4.  (1490 
zu  Bingen)  232,  23. 

Filsch  von  (Fils,Fels,Feilsch),  Friedrich 
Ganerbe  v.  Lindheim  (1485)  351, 
34.  Soldnerhauptmann  Ffts.  (1488) 
231,  24.  (1489)  354,  43.  (1493)  382, 
12.  (1497)  286,  14.  (1498)  294,  20. 
(dankt  ab  1500)  307,  16.  (f  1501) 
312,  34. 

Filshover,  Hans  (1483  Elefanten- 
besitzer)  444.* 

Fint  s.  Feind. 

Fisch,  Dinchen  168,  25.  395,  25.  434. 
vh.  m.  Joh.  Dorfelder  168,  21.  dann 
m.  Joh.  Korbach  168,  20. 

—  Paul  ihr  Bruder  (1457.  1459)  396,  2. 
397,  31.  408,  43. 

—  Peter  desgl.  (1457)  396,  1. 
Fischborn,  Walther,  Fftr.  Amtmann 

zu  Bonames  (1494)  238,  21.  (1496) 
265,  23. 

Fischer,  Johann,  Vikar  des  Barth.- 
Stifts  (1486)  42,  5. 

—  Wigel,  SchultheiB  zu  Dortelweil  (urn 
1502)  415,  26. 

Fischerei  (Gefahren)  386,  17. 
Flach  v.  Schwarzenberg,  Georg,  Ffter. 

Amtmann  zum  Goldstein  (1490)  426. 
440.  (1494)  238,  17.  239,  25.  (1497) 
287,  17.  (f  1501)  311,  29. 

Anna   uxor    (1497)  287,  17.     (1498) 
291,  1. 

Fleck,  Cunz,  Al(heid)  s.  Tochter,  Magd 
im  Rorbach'schen  Hause  (1497)  283, 

17. 
Fleckenbuhel,    Gotfried,  Gebietiger 

u.   stellvertr.   Hauptmann  der  Stdt. 
Fft.  (1469)  194,  45. 

Fleisserghin  (Fleischerhenn)   (seine 
Testamentarii  1488)  47,  7. 

Fleschenburg    (lag   zw.    Oberrad  u. 
Offenbach)  61,  19.  444* 

Foitzburg  s.  Vetzberg. 
Forstmeister  von  Gelnhausen,  Ger- 

hard,   Feind    der    Stdt.   Fft.  (1448) 
327,  44  ff. 

—  Herbalt,  1485  Ganerbe  von  Lindheim 
351,  41. 

Franciskaner  (BarfuBer-, Minoriten)- 
Orden.  (s.  auch  Bettelorden). 

—  allgemein: 
(1336  Fest  concept.  Marie)  79,12. 
Bruderschaften    der   Franciskaner 

(diesseits    der   Alpen)    159,  13. 
160,  9.  (der  Provinz  StraBburg) 
159,  23.  27. 

BuBprediger : 
Johann  Capistran  (1454). 
Jakob  Mene  aus  Koln  (1466). 
JakobVolkoia,dessen  Begleiter. 

Generalis  (1351)  95,  15.  154,  29. 
Provincialkapitel  (1499)  67,  7. 

—  zu  Frankfurt: 
Freiheit  (1497)  285,  14. 
Kirche  (1342)  5,  15.   82,  9.   141, 

3.  156,  7.  (!350)  152,  3.  (1494 
tabula  s.  Rochi)  242,  6.     (Be- 
griibnisse  in  derselben)  15S.  20. 
171,  20,  28.  311,  31. 

Kirchweihe  s.  Prozessionen. 
Kloster  (1351?  52  Brand)  95,25. 

145,  12.  152,  8.  (den  Luthora- 
nern  ubergeben  1529)    115,  24. 

Pfleger: 
Jost  Eck  Schoff  (1478). 
Bernh    Rorbach    Jungherr 

(1478). 
Joh.v.RadauweL6her(  1 482). 
Peter     Herbstein    Metzger 

(1482). 
politische      Haltung      (gegenuber 

Ludwig   d.    Baiern,    Erzbischof 
Heinr.  von  Mainz  u.  dem  Ffter. 
Rathe  1338—53)  18,  4.   80,  15. 
86,  7.    94,  18.    95,  14.  96,  11. 
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458 Frankenstein.  —  Frankfurt. 

154, 22,  24.  155, 4.  (im  Mainzer 
Bischofsstreite  1461-63)  21, 27. 
(geg.  d.  Reformation)  95,  28. 
115,  24. 

Stiftungen  zu  Gedachtnissen  fur 
Veretorbene  158,  13,  22,  25. 
171,  32.  397,  9.  409,  30. 

Frankenstein,  Herren  von: 
—  Konrad  (1413)  338,  32. 
—  Philipp  (1413.  1442  ff.)  331,  1. 
—  Philipp  s.  Sohn  (1442)  340,  29. 

(1448)  327,  43.  (1458)  324,  4. 
Reisige  (1413,  aufgezahlt)  439,  28. 

Frankenstein,  Wenzeslaus,  Dr.,  Do- 
minikanerprior  z.  Fft.  (1459)  169,3. 
170,  15. 

Frankfurt.  Ursprung  u.  Name  58, 11. 
67,  14.  136,  19.  137,  20. 

—  Anwesenheit  u.  Empfang  hoher  Per- 
sonlichkeiten,  s.  Kaiser  u.  Konige; 
Baiern,Bdhmen,Brandenburg,Hessen, 
Koln,  Mainz,  Pfalz,  pabstl.  Legaten, 
Sachsen,  Trier ;  s.  auch  Procossionen. 

—  Befestigungen  s.  den  Artikel. 
—  Belagerungen  (1314  angebliche)  77, 

13.  138,  24.  (1552)  116,  1. 
—  Burgerwehr  62,  5.  185. 
—  Brunnen  s.  don  Art 
—  Fehden  u.  Streitigkeiten  mit: 

den    Herren  v.    Cronberg   (1389) 
66,  27.  99,  7.  153,  6.  183,  6. 

den  Herren  v.  Frankenstein  (1413. 
1444)  336,  43.  (1448)   327,  42. 

Bechtram   v.  Vilbel    (1420)    196, 
19.  314. 

Michel  v.  Bickenbach  (1448-69) 
184.  326  ff. 

Henne  Lesche  v.  Mulheim  (1464 

—65)  184,  9.  346-48. 
Hamman  Waltmann  (1461)  184,  2. 
Siegfried  u.   Hermann  v.  Hohen- 

wissel    (1462-64)     184.     185. 
346-48. 

Heinz  Feind  (1463)  184. 
dem  Grafen  v.  Hanau  (1476)  194, 1. 
Heilmann  v.  Praunheim ,  Philipp 

Gans   u.  andern  Ganerben  von 
lindheim,  sowie  m.  d.  Abt  v. 
Fulda  (1477—89)  226.  254,  10. 
256,  8.  348-57. 

Jost    Freund    (1492-96)    62,    1. 
103,  19.   236,  3.   245,  27.  247, 
38.  259,  33.  358  ff. 

Fianz  v.  Sickingen  (1517)  110,24. 
—  Galgen,  der  (1500  reparirt)  304,  35. 
—  Gebrauche  u.  Vergnugungen  s.  d.  Art. 
—  Gefangnisse  s.  d.  Art. 
—  Gottesdienst  s.  d.  Art. 
—  Hauser  u.  Hofe  s.  d.  Art. 
—  Juden  s.  d.  Art. 
—  Kirchen  u.  Kapellen :  s.  Allerheiligen-, 

Antoniter-,    Bartholomaus-    (Dom), 

Carmeliter-,  Dominikaner-,  Francis- 
kaDer-,  Heil.  Geist-,  Jakobs-,  Johan- 
niter-,  Katharinen-,  Leonhards-,  Lieb- 
frauen-,  Marien-  auf  der  Briicke, 
Marien-  und  Georgen-,  Matern-, 
Mathias-,  Michaelis-,  Nicolai-,  Sal- 
vator-,  WeiBfrauen-. Kloster : 

Frauen-,  s.    Katharinen-   u.   WeiB- 

frauen-. Monchs-    s.    Carmeliter-,    Domini- 
kaner-, Franciskaner-. 

Kontingent  zum  Reichsheere  (1474) 
185.  21.  (1488)  231,  12. 
Leibgedinge  auf  der  Stadt  164, 26, 35. 
Main  s.  d.  Art. 
Messen : 

Fasten-    (1330   verliehen)   4,   23. 
78,  25.  138, 39. 

Einkaufe   eines  Patriziers  248,  1. 
257,  30.  264,  39.  295,  13. 
Excesse  (1494)  241,  31.(1507)  109, 

35. Geleit  221,  13. 

Miinze  69,  19.  (1840)  4,  21.  81,  12. 
149,  5. 
Naturereignisse  s.  d.  Art 
Ordenscommenden     s.     Antoniter-, 
Johanniter-. Politik  s.  Rath. 
Privilegien  (1349)  8,  15.     147,  11. 
(1474)  187,  42. 
Rath,Rathsmitglieder,-beamte,  -bleio, 
-gorichtsverfahren,  -politik,  -polizei, 
-verordnungen  s.  d.  Art.  Rath. 
Reichsabgaben  283,  16. 
Reichskammergericht  hier,  s.  d.  Art 
Stifter  geistliche,  s.  Barth.-,  Leon- 

hards- (Marien-  u.  Georgen-),  Lieb- 

frauen-. Strafen  s.  d.  Art. 
Strafien  u.  Platze  s.  d.  Art 

Tage    (Reichs-,    Fiirsten-,    St&dte-, 
Kircheuversammlungen)  (allgemein) 

14,  27. 
(794    synodus)    68,    30.    71,  34. 
137,  7.    (1007  concil.  provinc.)  74, 
1.   137,  7.     (1027  convent,  imper. 
synod,  provinc.)  74,  7.     137,  34. 
(1142  regal,  conv.)  74,  30.     137, 
37.    (1152  elect.)  75,  32.    138,  1. 
(1257  desgl.)  76,  7.  (1273  desgl.) 
76,  17.  (1292  desgl.)  77,  1. 
(1298  desgl.)  77,  2.  (1308  desgl.) 
77,  10.  (1314  desgl.)  77, 11.  (1333 
curia)  79,  8.  (1338  desgl.)  79,  25. 
139,  4.    (1339  Furstentag)   81,  4. 
140,  11.  (1344  Schiedstag)  83,  26. 
154,  7.  (1349  elect.)  86,  12.  144, 
7.  150,  28.  (1376  desgL)  98,  15. 
(1397  Fiirstontag)  183,  10.  (1400 
Reichstag)  99,  21.    (1409  convoc. 
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Frankreich.  —  Gebrfiuche. 
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imp.)  100,  13.  (1410  elect)  100, 
19.  (1411  desgl.)  100,  21.  (1422 
intronizatus  Conradus  arch.  Mog.) 
188,  29.  (1438  elect.)  101,  3. 
(1440  desgl.)  101,6.  (1442  Reichs- 

tag) 100,  34.  (1454  dieta  dominor.) 
191, 14.  (1486  elect.)  52,  19.  (1489 
Reichstag)  353,  21.  (1519  desgl.) 
Ill,  4.  (1558  exaltatio  Ferd.  T) 
116,11.  (1562  el.  et  cor.  Max.  II) 
118,  4. 

—  Truppendurchziige  (1504)  105,  22. 
107,  10.  108,  7. 

—  Verbrechen  s.  d.  Art. 
Frankreich,  KdDige: 
—  Karl  d.  Kahle  (843)  69,  26. 
—  Philipp  VI  (1339)  81,  6,  10,  24. 

140,  13. 
—  Karl  VIE  (1491)  234,  11. 

Gesandte  (1409)  100,  17. 
Frauenbriider  s.  Carmeliter. 
F re i dank,  Fftr.  Arzt  (soil   1349  Kg. 

Giinther  vergiftet  haben)  86, 28.  90, 
14.  150,  35. 

Freitag,  Alheid  (1424)  424. 
—  Johann  (1483)  403,  15  ff. 

Kunigunde  uxor  (1483)  405,  11. 
Freithenne    zu    Bibraw    (urn  1502) 

415,  40. 
Freudenberg  a.  M.  360,  19. 
Freund,  Fkf.  Familie: 
—  Hans  (1496)  263,  9. 
—  Katharine  (1499)  439. 
—  Anna  (1541)  417. 
Freund,  Jost,  bis  1489  Hauptmann  der 

einspannigen  Reisigen  des  Erzb.  Bert 
v.  Mainz,  1492—95  Feind  Ffts., 
1495  SchultheiB  zu  Reulbach.  62. 
236.  249.  255.  358—92. 

Fridancus  s.  Freidank. 
Friedberg,  Stadt  163,  5.  (1330 

angebl.  Messe  nach  Fft  verlegt)  4, 
23.  78,  26. 138,  39.  148,  25.  (schwort 
1349  Kg.  Giinther)  98,  5.  (wird  v. 
Karl  IV  an  diesen  verpfandet)  89,  38. 
(1384  i.  Stadtebund)  89,  24.  (1420 
Fehde  m.  Conze  Doring)  315,  1. 

—  Burg  (1485  Burggr.  u.  Baumeister) 
351,  9.  355,17.  (1493Burgmannen) 
382,  10. 

Fridoberg,  Nikolaus,  Kanonikus  des 
Barth.-Stifts  (1411)  14,  18. 

Friedrichsburg  s.  NeuschloB. 
Fritz lar,  Conze  v.,  Dieb  (1479)  197, 

12. 
Frosch  (Froys),  Familie,  s.  Stamm- 

tafel  V. 
Dahin  gehoren  auch: 

—  Wigelo,  Mitbegrunder  der  Liebfr.- 
Kirche,  Gisela  uxor   (1318)  17,  22. 

—  Wicker,  Scholaster  zu  St.  Victor  in 
Mainz,   spater  Kantor  des   Barth.- 

Stfts.,  Griinder  des  Kathar.-Klosters 
(1344)  18,  6.  84,  8.  141,  21,  23. 
149,  20.  152,  32. 

—  Wicker  (1350  Burgerm.)  6,  16. 
Frunt  s.  Freund. 
F  u  e  B ,  Jost,  Burgmann  zu  Gelnhausen. 

(1468)  177,  13. Fulda: _ _  A  ©bte  i 

Richard  (1027)  74,  27. 
Johann  (1485)  352, 7.  (1495)  370, 15. 

—  Pfarrkirche  das.  157,  8. 
—  Benediktinerklo8ter  zum  Neuenberge 

bei  F.  156,  28. 

Furstenberg,  Peter  (1474)  209,  32. 
423.  (1479)  197,  13. 

Konze  v.  Fritzlar,  sein  Knabe. 
—  Philipp  (1503)  418. 
—  Anna  (1528)  424. 
Furster,  Johann  (1473)  420. 
—  Veronika  (1490)  233,  14. 

Gandavienses  s.  Gent 

Gans,    Konrad,    Mitgl.    der    Handels- 
fesellschaft  des  Joh.  Rorbach,  Jost 
lonigstein  u.  Nikl.  Jager  (1454 — 71) 

173,  23.  202,  27.  203,  21.  213,  12. 
399,  13.  434. 

—  Christian  (1459)  398,  13. 
—  Anna  (1486)  423. 
—  v.  Otzberg  s.  Otzberg. 
Giinsegraben  s.  StraBen  u.  Platze. 
Gartner,  Madern,    Werkmeister    (be- 

ginnt    den    Bau    des    Pfarrthurmes 
1415)  19,  15. 

Garz,    Johannes,    baccal.  decret.,  ord. 
s.  Dom.  Francf.  (1499)  64,  8, 

Gau-Algesheim  274,  18. 

Gebietiger    (praeceptor  stipendiario- 
rum)  s.  unter  Rathsbeamten. 

GebrSuche  u.  Vergniigungen : 
—  Apostelwahl  durchs  Loos  240,  22. 
—  Begehung  von  Familienereignissen, 

fast  auf  jeder  Seite  der  Stirps  Ror- 
bach und  des  Tagebuchs  Job  Rorb. 

—  Fastnachts-  210  ff.  247,  1.  280,  3. 
—  Feilrosenblumchen  (auf  Nativ.  Joh.) 

213,  14. 
—  Gastmahler  u.  Zechereien  183,  26. 

190,  30.  237,  14.  242,  9.  243,  23. 
246,  22,  31.  258,  20.  260,  35.  275, 
20.  276,  28.  286,  8.  305,  34.  (regis 
convivium)  262,  29.  Hirschessen  s. 
unter  Rath. 

—  Jagd  176,  13.  183,  22. 
—  Johannisfeuer  61,  6.  233,  8. 
—  Mailehen  210,  12. 
—  Maienstecken  220,  12.  249,  1.  284, 15. 
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Gefangnisse  —  Geuch. 

—  Schutzenfeste  65,  17.  109,  16.  221. 
222.  269,  2.  272,  40.  308,  13. 

—  Spiele  (Glucks-,): 
Bret-  101,  11.  270,  17.  274,  6 
Karten-  101,  10. 
Kegel-  109,  17.  204,  15. 
Lotto-  109,  17. 
Wurfel-  42,  31.  109,  17. 

—  Spielo,  geistliche,  s.  d.  Art. 
—  Taggut  (Wette)  213.  237,  25. 
—  Tanz  211.  2>5,  9.  242,  11.  (mit 

Fackeln)  278,  37.  (-Ordnung)  279,  32. 
—  Turniere  u.  Gosollenstechen  61,  10. 

215.  247,  5.  280,  8. 
Gefangnisse: 
—  Briickenthurm  324,  13. 
—  H.-Goist-Spital  281,  31. 
—  Katharinenthurm  267,  37. 
—  Lcinwandhaus  44,  36.  319,  17. 
—  Mainzerthurm  60,  42. 
Gehau,  Dorf  n.6.  v.  Alsfeld.  315,  8. 
(J  eich  s.  Geuch. 
Gciling  v.  Altheim,  Conze  (1439) 

327,  21. 
—  Rudolf,  SchultheiB  v.  Fft.  (1413) 

338,  22. 
Geisteskranke  63,  28.  65.  13.   2*7, 

27. 
Geistlichkeit  die,  allgemein  27.  98, 

26. —  die  Frankfurter  6,  2.  9,  7.  21.  22, 
17.  46.  61, 1.  82,  37.  88,3.  94—99. 
99,  15.  100,  9.  109,  3,  26.  112  ff. 
141,  12.  153,  26.  U,6,  16.  188,  20. 
225,  36.  235,  21.   290.  13. 

Excosse  33,  7.  43,  12.  82,  37. 
102,   34.    230,    H.     vergl.   aueh 
Barthol.-,Leonhards-,Liebfrauen- 
stift,  Carmcliter-,  Dominikaner-, 
Franciskanerkloster. 

P>theilung  der  geistliohen  Weihcn 
295  ff. 

II  (i  i  1.  -  G  e  i  s  t  -  S  p  i  t  a  1  <  Hospitale  sancti 
Spiritus)  (1497)  188,  2. 

—  Career  s.  Spiritus  (1497)  281,  31. 
—  Kapolle  (1287)76,20.  138,9.(1:542) 

82,  11.  156,  5.  (Altar)  95,  32.  154, 
34. 

—  Mathiaskapello  im  Hospital  (1342) 
156,  5. 

GeiBlor,  die  (1349)  2,  12.  7,  20.  64, 
10.  93,  5.  146,  19.  182,  9. 

Go  la,  Magd  der  Guda  Rorbach  (14^7) 
167,  23. 

Geldern: 
—  Reinald,  Gf.  (wird  l339Herzog)4. 17. 

81,  3.  1 19,  17. 
—  Horzogthum  (1501  Kreuzerschei- 

nungen)  65,  26. 
Geleit  s.  Frankfurt,  Mcssen. 
Gellern  v.,  Katharina  (1475  f)  418. 

Gelnhausen (Geilnhusen)  Stadt ( 1 349) 
89,  24,  26.  (1468  Zufluchtsort  geg 
d.  Post)  188,  5.  (1470  Hinrichtung) 
197, 1.  (1500  Schutzen  von  da  in  Fft.) 
308,  16.  (Gulten  auf  d.  Stdt.)  164, 
23.  271,  19.  282,  2.  401,  32.  413, 

21. —  Hans  Ludwig,  1468  Unterschultheifl 
u.  Burgermeister. 

—  Kirche  zu  St.  Peter:  Joh.  v.  Seligen- 
stadt,  Prediger  damn  (1468). 

—  grosses  steinernes  Haus  auf  dem 
Niedern-Markte  177,  11. 

—  Burg,  Burgmannen: 

(1468)  Jost  FueB. 
(1493)  insgesammt  382,  11. 

—  von,  Ffter.  Familie: 
Konrad  (1466-80)  203,  5,  27,  37. 

204,  4.  205,  17. 

Geldstrafen,    gegen    Juden    (1496) 
65,  7.  (1498)  63,  3.   (1506)  65,  19. 

Gelthaus,  Jutta  (urn  1430)  432. 
—  Heinrich,  aus  Oppenheim  (1467)  426. 
—  Johann,  Dr.  jur.,  (1470)431.  Svndikus 

dor  Stdt.  Fft.  (1475)  187,  4U 
—  Katharina  (1496)  426. 
—  Elsa  (1498  t)  436. 

Genebaldus    III,     sagenhafter    Hzg. 
v.  Franken  67,  28.  71,  22. 

Genobrardus,  Gilbertus,Chrunograph 

72,  4. 
Gensfleisch  v.  Sorgenloch,   Michael 

(1521)  417. 
Gent,  Burger  von  (Gandavienses)  (1488 1 

61,  4. Gr.-Gerau    (1413)    337,    3  ff.   (1504) 
107,  15. 

Gorlach,  GlookengieBor  20,  29. 
Gernsheim     (1471     Kath.      Budieis 

begraben)  (1504  bair.  Erbfgkr.)  107, 
14.  108,  14. 

Gerstung,  Nikolaus.Custos des Barth.- 
Stifts  20,  22,  25.  (1411)  14,  14,  17. 
(1415)  18,  19.  19,  34.  100,27.  147, 
33.  188,  25.  (Notizen  von  ihm)  15, 
10  ff. 

Geuch  (Geich),  Henne   (14«2.  f  1481) 
202,  26.    201.  22.    209,  2.   213,  29. 
418. 

—  nermann  (1468)  213,  12. 
—  Jakob,  in  Handelsgesellsehaft  mit 

Joh.  Rorbach  etc.  (1454)  173,  45. 
395,  15.  402,  42.  (14:>9  t)  434. 

—  Jakob,  s.  Sohn  (1477)  443.  0481) 
402,  42.  (148-  )  409,  12.  (1496 
Schoff)  263,  13. 

—  Johann.  desgl.  (1481)  402,  42. 
—  Helene  ih re  Sch wester  (1459.  1481) 

402,  40.  439. 
—  Katharina  (1501.  1510)  418.  422. 
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Gewitter  (1358)  3,  19,  22.   (1360)  3, 
25.  (1471)  188,  7.    (1490)  233,  3. 
(1494)  287,  31.  239,31.  (1495)245, 
26.  (1499)  104,  I.     (1501)  104,  8. 
312,  37. 

Gipel  HeDne  8.  Pirne. 
Gissenhenn,  Arbeiter  fur  die  Familie 

Rorbach  (1494.  1496)  242,  16.  267,  4. 
—  Martha  s.  Tochter  242,  17. 
Gisiibel,  Lisa  (urn  1390)  422. 
Glauburg  von,  Familie,  8.  Stammtafel 

VI. 

—  Garten  ders.  247.  12. 
—  senior  familie  Gl.  101,  23. 
Glismund,  Johann  (1497)  418. 
( J 1  o  c  k  e ,    Gerlach  ,   Baumeister    a.   d. 

Barth.-Kirche  (nach  dem  Brande  v. 
1349)  7,  3. 

Glockhenne,    GlockengieBer  zu   Fft. 
19,  8  ff. 

Gl  under,  Madern,  v.  Hiinstadt,  Ffter. 
Soldner  (1413)  337.  16. 

Goar  st.  (Gewer)  (1504)  108,  13. 
Goldschmiedearbeit  47,  22.  266,  7. 
Goldstein,  Adelheid  (urn  1350)  422. 
—  Guda  (1446)  419. 
—  Peter  zum,  praeceptor  stipendiario- 

rum  dor  Stdt.  Fft.    (1471)   195,  15. 
—  Wasserhof  zw.  Niederrad  u.  Sohwan- 

heim,  der  Stdt.  Fft  gehdrig  238, 18, 
28.  268,  18.  Amtleute  8.  Rath. 

Goslar  (1349)  >-9,  25. 
Gossenbrot,  kgl.  Beamter  (1495) 

375,  41. 
Gottesdienst  9  ff.  (mandatum  in  die 

cene  dni.)  28,  5  ff.  37.  226,  24.  240, 
17.  261,9.  (Bittmessen  1495.  1499. 
1500)  261.  301.  308.  Sistirung  dess. 
siehe  Kirchenstrafen.  (Stoning)  265, 
10.  s.  auch  Bartholomaus-,  Leon- 
hards-,  Liebfrauen-Kirche,  Kloster, 
Begrabnissefeierliche,Jahresgedacht- 
nisse,  Judentaufe,  Processionen,Spiele 
geistliche. 

Gotteslasterung  223,  22. 
Gotzenhenne  s.  Kobel. 
Greffmann,  Notar  des  Barth.-Stfts. 

(1415)  40,  14. 
Greif  (Griff)  Hartmann  (1486)  42,12, 

15.  (1496)  273,  26.  (1517)410,35. 
Greif  fenstein(Gryffenstein)v.,  Johan- 

nes, Dechant  des  Barth.-Stifts  (1485) 
39,  19.  (1486)44,  4.  (1490)50,  7. 
(1492)50,  12.  (1496)  268,44.  269,  9. 
(1498)  294,  24.  295,23.  (1499)297, 
15.  (1501)  297,34,38  (lebt  mit  dem 
Kapitel  in  Streit).  444*. 

Gromeczhen  (1483)  403,  14. 
G ro  p pe  s.  Ungelter. 
GroBjohann,  Johann,  Jungherr  i.  R. 

(1454)  191,  46.  192,  42.  (Schoff 
1463)  401,  24, 

—  Katharina  (1473)  430. 
Grumberg,    Heinrich,    Dechant    am 

Iiebfrauenstift  (1485)  40,  17. 

Grunauwe,  Johann,  Dechant  am  Lieb- 
frauenstift  (1420)  319,  24. 

Griinberger,  Stephan  (1488)  440. 
—  Margarethe  (1511)  433. 
—  Johann  (1517)  418. 
GrundiBer,  Heinrich, Vikar des  Barth.- 

Stifts  (1432)  172.  16. 
GruBer  gen.   Schoffer,  Greda  (1474) 

440. 
Guldenlob  s.  Engelender. 
Guldens  chaff,    Johann,    Johann    s. 

Sohn  (1490)  237,  7. 
—  Thomas  zum  (1420)  321.  1. 
Gumprecht,  Ffter.  Jude  (1485)  356, 

22.  (1496)  65,  2.  (1498)  63,  1.  300, 
42. 

Guntheri  Ligurinus  68,  6.  75.  33 
Gusen,  Konrad  (nach  1483)  440. 
Gustenhofer,     Petrus ,     Geistlicher 

(1495)  51,5. 
Gutenberg    v.,  Johann,  Domherr  zu 

Wiirzburg  (1493)  362,  21. 
Gutgeld,  Johann,  Praeceptor  des  An- 

toniterordens  zu  Fft.  u.  Hochst  (um 
1460)  174,  19.  181,  24. 

Gutleuthof,  Spital  179,20ff.  317,4. 

Gymbach,  Nikolaus  gen.   v.  Buchon, 
Vikar  am    Liebfr.-Stift    (1493    von 
einem   Amtsbruder  erstochen)    146, 
15.  236,  22. 

Hafferm,ClaB  vom,  Schneider  (1501) 
311,  13. 

Hagelwetter  (1331)  79,  3.    139,  22. 
153,8.  (1487)  228,  16.  (1494)  238,  4. 

Ha  in  s.  Dreieichenhain. 
—  Heilmann  vom  (1 132)  419. 
Haina,  Kloster  in  Hessen,  Besitz  in 

Fft  75,  27.  137,  40. 

Halbmond,  Bartholomaus  zum,  Wein- 
steher  (1483)  405,  3 

Halberstadt,  Bischof  Branto  (1027) 

74,  18. 
Hallgarten,  friiher   Kloster  bei  Elt- ville  396,  2. 
Hames  Sohn  v.  Sachsenhausen  (1497) . 

285,  5. 

Han,  Johann,  (1478—97)  210,  3.  251, 
33.  255,  3.  258,  5.  275.  31.  278,  I. 
(wild  1497  Jungherr  d.  R.)  284,  8. 

Katharina,  Bodnerin  uxor,Witwo  d. 
Balthasar  Blum  (1495—97)  255, 
3.  258,  5.  278,  2. 

Han  an,   Grafschaft  (Fehde  mit  Adolf 
v.  Reifenberg  1420)  315,  3. 

—  Grafen  v.: 

?  Ulrica  (1335)  3,  33, 
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462 Hanau.  —  Hauser  u.  Hofe. 

Philipp   (1457)   346,   27.     (1464) 
347,  28.  (1483)  351,3.  355,13. 
(1485)  356,  80. 

dominus  de  (1476)  194,  1. 
(1493  beide  HerreD  v.  H.)  382,9. 
(1494  Herr  v.)  363,  38. 
Philipp(1496kgl.  Kommissar)380,7. 
comes  de  Hanau  (1499)  64,  14. 
Philipp  II  v.  H.-Lichtenberg(1504) 

63,  22.  105,  30. 
Reinhard    IV    v.    H.-Minzenberg 

(1504)  107,  6. 
—  Stadt  (1464  SchieBen)  222,  4. 

(Caspar  Alios  sculteti  1498)  293,  23. 
Hanauzu,  Johann,  Ffter.  Burger ;  (erster 

Mann  der  Elsa  Wixhauser  seit  1404) 
167,  34.  (1428  f)  434. 

—  Jeckel  167,  34. 

—  SfcdrJ  ̂ ^  <U35>  393<  33* —  AnDa  de,  relicta  Constens  Henhin, 
h.  1493  Scheffer  Henn  237,  10. 

Handarbeiten,   weibliche    243,    18. 
248,  2. 

Handelsgesellschaften    173,  43. 
395  ff. 

Handschuhsheim    bei    Heidelberg 
(1504)  107.  16. 

Handquelen  (Handtiicher,  Servietten) 
212,  27. 

Hane  (Haane),  Johann  (1433)  420. 
—  Klara  (1459)  422. 
—  Johann  (1495.  1497)  284,  8.  417. 
Hartrad,  Alheid  (1424  f)  420. 
Hardhoim  (Hartheim)  SchloB,  359, 33. 
—  Hans  v.  (1469)  335,  12. 
—  Wolfgang  v.,  Genosso  Jost  Freunds 

(1493)  361,  19.  (1494)  361,  32. 

H arte n berg,  Hans,  Burger  zu  Hi ldes- 
heim  (1417)  393,  1. 

Hartmann  .  .  .  Scherer,    Elsa    uxor 
(1495)  256,  40. 

Hartmut,  Backer,  Missethater  (1493) 
236,  26. 

Hattstein  von,  Philipp,  Amtmann  zu 
Hochst  (1493)  366,  12. 

H at z stein,   Luckel   v.,    uxor   Heinz 
Kriegen  (1494)  239,  2. 

.  Hausen  (Husen)Dorf  253,28.  344,  29. 
—  SchloB,  gehort  d.  Hutten  364,  15. 
Hauser  u.  Hofe: 

Affen  zum  (alte  Mainzerg.  zw.  Kaffoe- 
u.  Karpfeng.)  247,  32.  4<5. 

Appenheimer  zum  (Dompl.  4)    5,  8. 
140,  24.  155,  23. 

Arnsburger   Hof   (sudliche   Seite  d. 
Predigerg.^  48,  11. 
dann  Vikariehaus  der  vie.  s. 

Michaelis  des  Bartb.-Stiftes 

48,  14. 

Badstube  weifie  (in  einer  siidL  Sack- 
gasse  der  alten  Mainzerg.)  212,  14. 

Barren  zum  (nordl.  Seite  der  Tonges- 

gasse)  426. Baum  diirrer  (Buchgasse)  430. 
Bender-Meisterhaus   s.    Helfenstein. 
Birnbaum    zum   (neue  Krame   ostl. 

Seite)  421. 
Bommersheim   (nahe  d.  n.   Eck   v. 

n.  Krame   u.   Schnurg.)  212,  27. 

413,  37. 
Bethlehem  (spfiter  goldn.  Engel;    6. 

Eck   v.  Tonges-  u.  Gelnhg.)    140, 
26.  155,  25. 

Beutelkiste  (neue  Krame  30)  5,  12. 
140,  27.  155,  27. 

Bleiden-    (Bliden-)    Haus    (Bleiden- 
strafie)  411,  32. 

Bornfleck  zum  (auf  dem  Markte)  419. 

Brandenburg,  (Schnurg.  zw.  Neu-  u. 
Krugg.  neben  dem   Eichner  Hof) 
393,  16. 

Braunfels     (Brunfels ,     Brunenfels, 
Liebfrauenb.)  23,  18.  164,  9.  258, 
24.  304,  30. 

Briickhof  der  (lag  in  d.  Fahrg.,  wo 
jetzt  die  Briickhofstr.  miindet)  4H, 

11. Burggrafen  zum   (auf  dem  Markte) 420.  424. 

Cronberger  Hof  (spater  Solmsischer 
Hof,  Weifiadlerg.  n.  Seite,  in  der 
Mitte)  394,  25. 

Dechaneihof  des  Barth.-Stfts.  35, 12. 
Drei  Romer  s.  Schuchhaus. 
Ecke  zur  (Wedelgasse)  420. 
Ehrenfels  (Schnurg.  zw.  Nurnb.  Hof 

u.    Neu.    Krame)     163 ,    27 ,    32. 
166,  4.  256,  30.  393,  16. 

Eichnerhof  der  (ebendort,  neben  d. 
Haus  Brandenburg,  o.)  287,  8. 

Einhorn  zum  (n.  Ecke  v.  Barfufler- 
u.  Paulsg.)  315,  33. 

Ellcnbogen  (Elnbogen)  zum   (in  der 
jetzt  nicht  mehr  vorhandenen  in  die 
Fahrg.  miindende  EUenbogeug.  — 
A  67-)  2H5,  7. 

Engel  z.  goldnen,  s.  Bethlehem. 
Eschenheimerhof  (gr.  Eschenheimerg. 

wo  jetzt   das   Senckenberg.  Stift) 
256,  32. 

Feuerfunken    zum    (siidl.     Ecke    v. 
gr.  Gallusg.  u.  RoBmarkt)  413, 32. 

Fi-aB  zum  (Buchg.)  431. 
FraBkeller,  der  (am  Domplatz)  38,  22. 

51,  17. Frauenrad    (-roth)    (ein    Theil    des 
Roraers)  163,  25. 

Foden-Hof  (gew.  Pfulhof,  am  RoB- 
markt) 254,  37. 

Fronhof   (curia    Prepositure,    in   d. 
Fronhofsgasse) : 
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H&user  u.  Hofe. 463 

—  Thurm  16, 23.  97, 25.  173, 16,  27. 
Frosch    zum  jungen,   Hof  u.  Haus 

(verb,    mit   dem    Hause   Laneck, 
jetzt  der  Clesemhof)  175,  23.  394, 
2.  402,  26. 

Goldstein  zum  (slid.  Ecke  v.  Buch- 
u.  Paulsg.)  242,  28.  424. 

—  zum  alten  (Saalg.)  412. 
Hainerhof  u.  Kapelle  (am   Dompl.) 

75,  26. 
Halbmond  zum  (Fahrg.  nahe  d.  nordl. 

Ecke  m.  d.  Predigerg.)  405,  3. 
Helfenstein  (der  Bender  Meisterhaus 

in  der  Benderg.)  339,  9.  411,  9. 
Hirschhorn     zum      (Iiebfrauenberg 

Ostseite)  442. 
Holderbaum  zum  (Saalg.  nordl.  Seite) 

19,  19. 
Kaisersberg     (Schnurg.     gegeniiber 

Stein- Wonneberg)  415,  17. 
Kanne  zur  (Noue  Krame  zw.  Romer- 

berg  u.  Schnurg.)  246,  26. 
Kaufhau8  altes  (auf  d.  Markt,  Nords.) 

413,  12. 
Klein-Falkenstein ,    Haus    (Ecke    v. 

n.  Krame  u.  gr.  Sandg.)  176,  38. 
181,  32. 

Klein  -  Soligenstadt    (Markt,    Suds.) 
413,  9. 

Knoblauch  zum  (Saalg.)  441. 
Kolben  zum   (Buchg.   nahe  d.  s.w. 

Ecke  m.  der  Miinzg.)  233,  10. 
Kopf  zum  goldenen  (gr.  Sandg.  12) 

65,  13. 
Korb  zum  (grofier  Kornmarkt)  419. 

421.  425. 
Kruchenhof  (ostl.  Seite  der  Graubeng.) 

414,  24. 
Kranich   zum    (Romerberg    Nords.) 

421,  443. 
Kurechnerlaube    (Markt,    gegeniiber 

d.   Hs.  z.  d.  3  Romero,  nach  d. 
Platze   hinter   d.    Lammchen  zu) 
412,  17.  413,  32. 

Ladarum  (Laderheim,  auch  Limburg, 
zum  Romer  gehorig)  109,22.  324, 
10.  s.  Stubengesellschaften. 

Lammchen  zum  (am  Platz  hinter  d. 
Lammchen  am  Markte)  417.  443. 

Landseck  zum  (Neue  Krame)  424. 
441. 

Laneck  Hs.   (m.  d.  Hs.  z.  Jungen 
Frosch   verb.;    der    Theil    n.    d. 
Kerbeng.)  409,  12. 

Lichtenstein  (Romerberg)   422.  424. 
Limburg  s.  Ladarum. 
Loherhof  der  (lag   am   Eck  d.  gr. 

Fischerg.,   geg.  der  kl.  Fischerg.) 
413,  25. 

Lbwenstein  (Lewen-,  Lebenstein), 
Theil  d.  Romers  302,  80,  33. 
421.  443.  s.  Stubengesellschaften. 

Luft  zur  goldnen  (Allerheiligeng.  6. 
v.  d.  Synagoge)  412,  9.   413,  32. 

Maulbaum      zum      (Maulbeerbaum, 
Tongesg.  Suds.)  442. 

Mehlwaage    die    (Garkiichenpl.)  93, 
15.  94,  4.  95,  10. 

—  L  d.  gr.  Eschenheimerg.  274,  29. 
Mohren  zum  (zum  Morn)  (s.  Eck  v. 

Buch-  u.  Romerg.)  306,  30. 
Mundlein  zum   rothen  (jetzt  rothes 

Mannchen,  a.  Mainzerg.  geg.   dor 
Kerbengasse)  411,20.  413. 15.  422. 

Miinze  zur  alten  (auf  d.  Markte)  424. 
Munzhof  8.  Trierischer  Hof 

Niirnberger   Hof  (zw.    Schnurg.   u. 
Markt)  189,  5.  411,  16.  421.  423. 

424.     v 

Palmsdorfe
r  

Hof  s.  Wixhfiuser
  

Hof. 

Paradies  zum  (Liebfraue
nberg)  

164, 
9.  427.  428. 

Pfulhof  s.  Fodenhof. 
Propsteihof  s.  Fronhof. 
Rahra-  (Rhom-)hof,   alter    s.    Wix- 

hauser  Hof. 
RauchfaB  zum  (Markt)  419. 

Rathhaus  altes  (wo  jetzt  der  Pfarr- 
thurm  stent)  7,  6.  8,  4.  93,  20. 

Rebstock  zum  420.  443. 
Romer  der,  s.  u.  Rath. 
Rose  zur  goldnen  (neben  der  weifien 

Badstube)  423. 
Rustonberg    zum    (alte    Mainzerg.) 

422.  426. 
Saal  zum  (Saalg.)  426 
Saalhof  der,  das   alte  Palatium  69, 

11.  72,  16.  426. 
Salzhaus  das  (Eck  v.  Romerberg  u. 

Wedelg.)  392,  20. 
Sandhof  der  (6.  Ecke  v.  gr.   u.  kl. 

Sandg.)  140, 28.  155,  28.  420.  430. 
Schappelberg  zum   (Eck  v.  Miinzg. 

u.  gr.  Hirschgraben)  402,  23.  418. 

424. 
Schluchter-(Slochter-)hof  (war  grofier 

Hof  w.    Ecke   v.    Trier.  Platz  u. 
Tongesg.)  393,  20.  414,  24. 

Schmidskil  zum  (gr.  Kornmarkt  naho 
der  BarfuBerg.)  418.  442. 

Schnabel  zum  groBen  (Schurg.)  164, 2. 
Schoneck  zum  (Weckmarkt?)  425. 
Schonstein  zum  (Ecke  v.  Romerbg. 

u.  alte  Mainzerg.)  233,  19.  276,  2. 
Schuchhaus  (jetzt  zu  den  dreiRomern 

am  Markt)  5,  7.  140,  23.  155,  23. 
Schulmeisterei  die  des  Barth.-Stifts 

(jetzt   DompL   8)  5,  8.    144,  24. 
155,  23. 

Schutzenstube  die  (wo?)  42,  30. 

Schwan  zum  (stumpfes  Eck  a.  d.  6. 
Seite  v.  Romerbg.  u.  neue  Krame) 
162,  22. 
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464 Hauserreparaturen.  —  Herdao. 

Sommerwonne  zur  (none  Krame  zw. 
gr.  Sand-  u.  BarfuBerg.)  3i»H,  10. 

Spangeuberg  zum  (Tongesg.  n.  Seite, 
nahe  d.  liebfr  -Berg)  237,  11.  244, 
10.  484. 

Stalburg   (grofier    Eornmarkt)    437. 
Steinhaus    das,    in    der    Sandgasse 

(gr.  Sandg.  7.  K.  86).  424. 
Steinminwerk  (8tein  - Wonneberg,  w. 

Eck   v.   8chnur-  u.  Krugg.)  414, 2a 

Stockar  zum  grofien  (KannegieBerg. 
neben  d.  Hs.  zum  Lumpen)  41 1, 13. 

Storch  zum  (Eck  v.  Saal-  u.  Schlacht- 
hausg.)  8,  2.  93,  18,  21.  146,  32. 

Thurm  zum  (Miinzgasse)  419. 
Trienscher-  (Munz-)hof  (grofier  Hof, 

nahm  fast  den  ganzen  Raum  zw. 
Trier.-  u.  Steing.  ein)  62, 14.  103, 
10.  254,  29.  267,  6.  269,  39.  295, 
8.  305,  5.  424. 

Vikariehaus  der  Vicaria  8.  Michaelis 
s.  Arnsburger  Hof. 

Waage  die  (wo  jetzt  d.  Stadtarchiv  I 
steht)  93,  12. 

Waage  zur  alten  (Paulsg,  zw.  Wedel- 
u.  Kalberg.)  45,7.  102.  38.  230,  15. 

Waldeck    (Waleck,   siido.    Ecke    d. 
Benderg.)  411. 

Watsack  zum,  Stall  (am  Wixhauser 
HoO  415,  18. 

Weber,  Kaufhaus  der  (neue  Krame 
zw.  BarfuBer-  u.  Wedelg.)  254, 16. 

Weinrobe  zur  (s.  Ecke  v.  Tongesg. 
u.  Liebfr -Berg)  237,  11. 

Weinsberg  (Saalg.)  426. 
Widdel    (Wedel)    zum    (s.    Eck   v. 

Wedelg.  u.  neue  Krame)  162,  22. 
441.  442. 

Wetterhahn    zum    (alte   Mainzerg.) 
442. 

Wixhauser  (vorher  Palmsdorfer-,  auch 
alter   Rahm-,  jetzt  Augsburger-) 
Hof  (Vogelgesangg.)  168,  29.  176, 
9.  254,  30.  299,  4.  397,  41.   409, 
22,  414,  21.  434. 

Wolkenburg  (am  Tuchgaden)  233,  19. 
Zollhaus  das  (auf  dem  Hirschgraben) 

248,  14. 
Hauserreparaturen    256,    30    ff. 

269,  19.  272,  10. 
Havelberg,  Bischof  Luzo  v.  (1027) 

74,  24. 
Hausgerathe  29,  19  ff.  257,  13. 
Hedderich,  Ffter.  Burger  (1478)  225, 

11. 
Heidelberg,  Stadt(  1450 Tag)  328, 11. 

(Minoritenconvent  1467)  192,  19. 
(1504  Briicke)  107,  18. 

—  Stephan   v.,    Ffter.    Soldner   (1413) 
837,  18. 

Heidersdorf  v.,  Hans  (1471)  216,4. 

Heigel,  Wigel,  Gartner,  d.  R.  (1451) 
395,  4. 

Heilmann,    Goorg.    Kanonikus    des 
Barth.-Stifts  (1481)  34,  36.,  Sigiliifer 
des  Erzb.  v.  Mainz  (1494)  243,  15 
(als  Chronist)  74,  12.  98,  35. 

Heiln    Johannes     (gen.    v.    Umstadt) 
Becker,  d.  R.  (1487)  228,  15. 

Heimbach  s.  Schon  wetter. 
Hein  8.  Dreieichenhain  317,  2. 
Heinetz  Dr.,  Antoniterordens  zu  Fft. 

(1497)  285,  34. 
Hein  rice,    Heimich*    WeiB'    Knecht 

(1463)  330,  17. 
Heinsberg,  Paul  von  (1443)  419. 
Heinzchin,    ein     KannegieBer,    als 

Glockengiefier  21,  b. 
Heinzler,  Peter  (1502)  415,  10. 
Heise,  Johann,   Visirer,   1495  t»  hat 

Aufzeichnungen     hinterlassen     224, 
1,  31.  233,  2,  22.  236,  7,  42. 

—  Gihl  s.  Schwester  233,  32. 
—  Johann  s.  Sohn  (1490  in  Venedig) 

234,  8.  (1492)  236,  7. 
Helen opolis,  sagenhafter  Name  fiir 

Fft.  67,  19.  136,  23. 
Helfenstein  comes  ab  (1519)135,35. 
Hell  v.,  gen.  Pfeffer,  Georg,  Dr.  u. 

Kurmainzischer  Kanzler  (1486— 
t  1498)  54,  16.  H2,  12.  102,  24 
243,  15.  244,  18.  254,  43.  295,  7 
420.  (Sein  Kaplan  Joh.  Winter). 

—  Philipp  s.  Sohn,  Kanonikus  z.  St. 
Barth.  (1496)  266,  34.  spater  zu 
H6chst(1497>  288,  29. 

—  Elisabeth  s.  Tochter,  h.  1500  Bern- 
hard  Kuhorn  309,  11. 

—  Margarethe  s.  T.  (1491)  424. 
—  Kunigunde  (1550)  422. 
Heller,  Familie  s.  Stammtafol  VII. 
Hera s bach  a.    d.    Bergstr.,   Wohnort 

Henseln  Rorbachs  162,  5. 
Henenses  monachi,  s.  Haina. 
Hongsberg  von,  Agnes  (1465)  443. 
Henneberg,  Berthold  Gf.  von,  ist 

1483  Dechant  des  Mainzer  Domstiftes 
u.  wird  1485  Erzbischof,    s.  Mainz. 

Hensel,  Konrad,  theol.  et  can.  Dr. 
Kanonikus  des  Barth-Stiftes  (1477) 
31,  27.  u.  Stadtpfarrer  zu  Fft  (1480 
—1506)  33,  26.  34,  36.  38,  7.  42, 
3.  44,  17.  55,  10.  57,  23.  103,  18. 
109,  5.  296,  32.  303,  20. 

H  en  B 1  i  n,  Johann,  Genosse  Jost  Freunds 
(1493)  361,  23. 

Herbstein,  Johann,  Metzger,  d.  R. 
(1454)  191,  47.  192,  22. 

—  Peter  desgl.  (1476.  14*2)  179,  20. 
180,  4. 

H  e  r  d  a  n  (Hvrdan),  Jakob,  Dechant  des 
Barth.-Stifts  (1415)  18,  19.  19,  33. 
100,  26.  147,  32.  188,  25. 
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.*-  Elisabeth  (1425  f)  443. 
—  Heinrich  (1440)  339,  41. 
—  Irmel  (1430.  1461)  424. 
Heringen  von,  Wigand  (1466)  208, 27. 

Anna  s.  Witwe  (1497)  289.  28. 
—  Elisabeth  (1463)  425. 
—  Katharina  (1467)  425. 
—  Guda  (1500)  423. 
H  e  r  1  i  n  g ,  Endres,  Genosse  Jost  Freunds 

(1493)  361,  23. 
Hermann    zum    schwarzen,    Johann 

(Hengen)  (1491)  235,  30. 
Herp,  Peter,  Ffter.  Dominikaner,  Chro- 

nist  (um  1500)  58,  1. 
Hersfeld,  Abt  Arnold  von  (1027)  74, 

28. 

—  Stadt  (Leibgedinge  darauf)   165,  21. 
398,  8. 

Hesse,  Jakob,  Kanonikus  des  Barth.- 
St.  (1411)  14,  17. 

—  Hans,   Fursprech,    Hans   s.    Sohn, 
Orgelspieler  (1499)  302,  28. 

Hess  en,  Landgrafen  von: 
—  (Ludwig  I)  (1420)  314,  28.  (1422) 189    2 

—  Heinrich  m  (1479)  195,  22. 
—  Wilhelm  EI  (1498)  62,  21.  65,  11. 
—  Wiihelm  H  (1504-9)  63,  7.  105, 

5—108,  29. 
—  Philipp  I  (1546)  115,  1. 
—  Ludwie  HI  (1552)  116,  3. 

Amtleute  der  Landgrafen: 
(1479)  Gernand  v.  Schwalbach. 
(1489)  Asmus  Doling. 

Juden  in  — ,  s.  unter  Juden. 
Heubthenne  (1420)  321,  41. 
Heuschreckenplagen  (1338)  1,  18. 

59,  8.  80,  23.    140,  3,  10.    155,  13. 
182,  1.  (1364)  3,  67. 

Heu8enstamm,  Herren  von: 
—  Eberhard,  Ffter.  SchultheiB  (tl476) 

193,  13. 
—  Martin  (h.  1495  Elsa  Brendel  v. 

Homburg)242,  19.  (1495)  247,  8. 
—  Eberhard  (1495—98)  245,  32.  247, 

9.  275,  33.  278,  10.  286,  6.  299,  26. 
h.  1495  Guda  im  Saalhof,  Witwe  d. 
Wicker  Frosch  (1495—97)  245,  32. 
275,  33.  278,  10.  286,  6. 

Hexheimer,  Johann,  von  Aschaffen- 
burg,   Unterschreiber   d.   Stdt.   Fft. 
(1476,  kommt    1479    in    die   erzb. 
Mainz.  Kanzlei)  196,  14. 

Hexteder,  ausw.  Geistlicher,  Begleiter 
Capistrans  (1454)  192,  42. 

Hildesheim  393,  1. 
—  Bischof  Gothard  v.  —  (1027)  74, 17. 
Hi ns berg  von,  Familie,  s.  Stammtafel 

VHL 

Hirschberg  (Hirtzberg)  (1504)  105,9. 
Hirschessen  das,  s.  unter  Rath. 

Hirschsprung,  der  (Saltus  Cervi)  auf 
der  Strafie  von  Fft  nach  Sprend- 
lingen,  dicht  vor  diesem  Orte  266, 
31. 

Hirz  vom,  Johann,  zu  Koln  172,  17. 
(1444)  394,  12. 

Hochheim  (Hocheim,  Hacheim)  a.  M. 
(1471  Sohiefien  das.)  222, 24.  (Gulten 
darauf)  271,  26.  282,  5.  411,  39. 
413   22. 

Hochst  a.  M.  38,  19.  315,  5.  318,  41. 
(SchieBen  das.  1463)  222,  2.  (Tag 
das.  1493)  365,  26. 

—  Amtmann  Philipp  v.  Hattstein  (1493). 
—  career   subterraneus    (1487)  45,  8. 
—  Zoll  (1407)  183,  14.  445*.  Zoll- 

schreiber  Johann  Kaldenbach  (1463). 
Hochstadt  (Hoenstadt)  im  Kreise 

Hanau  (1410)  15,  24. 
—  der  Pfarrer  das.  (1477)  348,  26. 
Hoenstein  von,  Phil.,  Ffter.  Amtmann 

zu  Erlenbach,  spater  (1476—80)  zu Bonames  194,  5. 

Hofebecher,  Gonzechin,  Ffter.  Soldner 
(1413)  337,  19. 

Hofeecker,    Paulus,    aus    Wetzlar, 
Missethater  (1494)  240,  32. 

Hofemann  v.  Winbach,  Bechtoldgen. 
Dulle,  Bathsdiener  auf  dem  Romer 
(1483)  405,  3.  11. 

Hohenhaus  von,  Katharina  (um  1395) 

419. -Ryle  (1395)  433. 
Hohenrad  zum,  s.  Miihlberg. 
Hohenwissel  von,  Hermann,  Ganerbe 

v.  Vetzberg  (1463  m.  Fft.  in  Fehde) 
347,  10. 

—  Siegfried,  desgl.  (1462—64  m.  Fft. 
in  Streit)  185,  5.  343-45. 

Hohenzollern,  comes  ab  (1569)  135, 
35.  s.  auch  Zollern. 

Hoi  in,  Ulrich,  Ganerbe  v.  Lindheim 
(1485)  351,  48. 

Holzhausen  von,  Familie,  s.  Stamm- 
tafel IX. 

Holzheimer,  Rile  (vor  1436)  421, 441. 
—  Hermann,  zu  Fft  (bald  nach  1462) 

202,  33. 
—  Johann,  Ffter.  Amtmann  zu  Bonames 

(1494)  238,  9.  spater  (1501)  zum 
Goldstein  311,  33. 

—  Johann,  Jungherr  d.  R.,  wird  1495 
Soldner  d.  Stdt  376,  24. 

H  o  m  b  e  r  g ,  Kreisstadt  in  Hessen  (Leib- 
gedinge darauf  1423)  165,  17. 

Horn  burg  vor  der  Hohe  (1504)  107,  8. 
Hornau,  Dorf  im  Taunus  72,  2. 
H  o  r  n  e  c  k ,  Schlofl  am  Neckar  266, 29. 
Hornfessel  (Riemen,  woran  das  Hift- 

horn  hangt)  220,  5. 
Horng  v.  Ernstkircjien,  Margarethe 

(1498)  422. 

30 
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466 Hotzfold.  —  Juden. 

Hotzfeld  von,  Engel  (1497)  275,  35. 
278,  20. 

Hud,  Hans,  Weinstecher  (1490  er- 
stochen)  233,  10. 

H  u  d  e  1  n  Henn ,  Schwiegersohn  dos 
Fritz  Junge  u.  Schwiegervater  des 
Hermann  z.  Bock  in  Mainz  (in  der 
Fehde  m.  J.  Freund)  381,  2. 

Hugonis.  Nikolaus,  Vikar  des  Bartb.- 
Stifts  (1501)  297,  34. 

Hiihnerkrankheit  (1497)  275,  17. 
Hulpen  mons,  sagenhafter  Berg  bei 

Fft.  58,  15. 
Hiilshofen,  Eilchen  von  (1435)  442. 
—  Konrad,  gen.  Malderbrot,  Kramer, 

d.  R.  (1479-82)  180,  13, 20.  193,  10. 
205,  31. 

Humbracht  (Humbrecht) ,  Greda 
(1452)  438. 

—  Johann,  Schoff  (1463-  fl477)  24,  27. 
208,  21.  209,  22.  401,  26. 

—  Niklas  (1471)  209,  22. 
Margarethe  Foeden  uxor  (f  1501) 

312,  31. 
—  Katharina  Tochter  dess.  (1501)  443. 

Hunibaldus,  von  Trithemius  angeb- 
lich  benutzter  Historiker  67,  37. 

Hurafi,  Kunz,  von  Seckbach,  Genossc 
Jost  Freunds  (1493)  361,  20. 

Husensteym  u.  Hussestheim,  s.  Heu- senstamm. 

Hussiten    (Kreuzzug   gegen    sie    ge- 
predigt  1421)  100,  31. 

Hutten  Herren  v.  (1492—95  mit  Fft. in  Streit): 

—  Diether,  Fro  win,  Hans,  Jakob  249, 
5.  361,  24.  363,  10.  382,  15. 

Hyrdan  s.  Herdan. 

Ibonensis    episcopus:    Albertus    de 
Beuchlingen,sufFraganousMoguntinus 
(1344  ff.). 

Id  die  Neterin  (1498)  294,  17. 
Id  stein  s.  Sartoris. 
incorrigibilitas  43,  4,  25,37.  102, 

35. 
Ingelheim  (1354  colleg.  canonicorum 

das.  durch  Karl  IV  gegr.)  145,    18. 
(1504  belagert)  107,  1. 

—  Hans  von,  Werkmcister  (baut  am 
Barthol.-Thurm  1483  ff.)  36,  14. 
226,  42. 

Ink  us,  Johann  (1395)  422. 
—  Johann,  aus  Mainz  (1442)  436. 
—  Katharina  418. 

—  Eberhard  (1479)  206,  10.  24. 
—  Bernhard,  Kirchenschiindor  (1480) 

33,  23  ff.  101,  27. 
inquisitionis  modus  44,  30. 
Irmorlich,  Paulus  (1512)  417. 

irregularitas  94,  23. 
Isenberg,  Walter  (1495)  261,  2. 

Elsgin  uxor  (gebiert  1497  Zwillinge, 
welche  bald  f)  289,  6. 

I  s  e  n  b  u  r  g    (Eysenbergk),    Herrschaft 
161,  15.  411,  28. 

—  Grafen  von: 

der  von  —  (1461)  181,  39. 
Diether  (1459—61    u.   1475—82) 

Erzb.  v.  Mainz, 

der  Hen-  von  (1493)  382.  10. 
Johann,    Mainz.    Statthalter    zu 

Aschaffenburg  (1494)  367,  6. 
Johann  (f  1497)  275,  11. 

Iseneck,    Heinrich    (1471)   209,   23. 
s.  auch  Eiseneck. 

Isenmenger,   Anna    zum    (f   1499) 
304,  7. 

I  tali  en  (Reisen  dahin)  243,8.  252,5. 
266, 26.  (Unglucksfall  dabei)  256,  25. 

Itelfritz,  Fritz,  zuSpeier  (1491)  424. 

Jacobus   monachus  Praedic.  ordinis, 
angebl.  Vergifter  Kg.  Giinthers  (1349) 

182,  18. 
Jaeger    (Jeger)    Niklas,    i.    Handels- 

gesellschaft  rait  Joh.  Rorbach(1454ff.) 
173,  46.  395,  15. 

St.-Jakobskapelle     gegenuber    dem 
Compostell  in  d.  Predigergasse  (1342) 
5,  15.  82,  8.  140,  32.  156,  2. 

Jasperg,    Johann    v.,    Genosse    Jost 
Fround's  (1493)  361,  22. 

Jeckol,  Kunigunde  (um  1490)  431. 
Jodocus  8.  Etlingen. 
Johannes,    Vikar    zu    st.    Leonhard 

(1477)  31,  14. 
Johannes  apothecarius  (zum goldenen 

Schaf)  (1468)  213,  16.  (148-  )  232, 
21.  (1495)  254,  8. 

Johannes  s.  Rosenbaumchen. 
Johannisfeuer  s.  Gebrauche  u.  Ver- 

gniigungen. 
Johanniter-Orden    zu   Fft.   (1507) 

109,  31. 
—  Besitz  315,  9.  393,  20.  414,  13. 
—  Hof  (claustrum)  (1349)  90,  11.  150, 

24.  151,  1.  (1466)  211,  13.  (1497) 
280,  14.  (1506)  63,  32. 

—  kapelle  (1342)  140,  32.  156,  2.  (1349) 

90,  25. St-J6rg-Kirche,  s.  Leonhardsstift 
Jostenhofer,  Loi  (1475.   1494)  243. 

440. 
J  u  b  i  1  a  u  m  (vom  Papst  angesetzt  1502) 

104,  10. 
—  Amts-,  v.  Goistlichen  (1460/70)  190, 

7.  (1493)  103,  8.  (1569)  134,  14. 
Juden  die,  allgemein  (1349)  93,  8. 

144,  22. —  Frankfurter: 

Bedrangungen  (1338)  66,  20. 
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Brand  u.  -Schlaoht  (1349)  2,  17. 
24.  7,  12,  22  ff.  59,  20.  93,  7. 
146,  19.  182,  11. 

-Burger  u.  -Familien: 
Gunipreoht. 
Seligmann. 
Simon. 
Storch. 
Ungenannte    (1492)    369,    28. 

(1504)  63,  18.  (1506)  65,  19. 
-gasse  alte  95,  8.  96,  15.  145,  10. 

152,  20,  23.  154,  27. 
-hochzeiten  (1492)  201, 50.  (1504) 

63,  10. 
-Vergehen  u.  Bestrafungen  63,  1, 

18.   64,  14,  26.  65,  2.  197,  23. 
271,  30. 

-schule  93,    13.   (major  synagoga) 
103,  26. 

-taufe  (1494)  241,  1. 
—  Hessische  (1350)  145,  2. 
—  Mainzer  (1349)  2,  18.   59,  22.    182, 12. 

—  Nurnberger  (1498)  103,  25. 
Juff,  Sprengelinus,  Vikar  des  Barth.- 

Stifts  i.  d.  AllerheiL-Kapelle  (1479) 
33,  7.  189,  11. 

Jiilich,    Herzogthum     (1501    Kreuz- 
glaube)  65,  26. 

Junge,    Fritz,    Gebietiger   (praeceptor 
stipendiariorum)  d.  Stdt.  Fft.  (1488  f) 
358,  38.  380,  33. 

J  u  n  g  e  n  zum,  Familie,  s.  Stammtafel  X. 
Junghenn,  Marg.  uxor  (1494)238,  37. 

K  a  f  e  r  -    (Kofiferin- ,    Heuschrecken-  ?) 
plage  (1497)  275,  16. 

Kaiser  u.  Konige;  deutsche: 
Belehnungen  (1339)  81,  7.  (1341) 

81,  25.  (1349)  88,  2*. 
Herbergen  in  Fft.: 

Braunfels  (1474)  23, 18.  198, 16. 
Deutschherrnhaus  (1474)24,14. 

200,  24.  (1513)  110,  15. 
Johanniterhof  (1506)  63,  32. 
Paradies  (1475)  201,  3. 
Sandhof  (1474)  198,  17. 
Trierischer  Hof  (1558)  116,25. 

—  Pipin  (753)  71,  19.  137,  4. 
—  Karl  d.  Gr.  (angebl.  Besiegung  und 

Sieg  durch  u.  iiber  die  Sachsen  bei 
Frankfurt)  58,  12.  (793  in  Fft.)  69, 
29.  71,  23.  137,  6.  (794  Synode  zu 
Fft.)  68,  31.  71,  34.  137,  7. 

Fastrada  s.   Gemahlin  (f  794  zu 
Fft.)  68,  33.  72,  11.  137,  8. 

~  Ludwig  der  Fromme  (baut  822  Pa- 
latium  zu  Fft.)  69,  2.  72,  15.    137, 
10.  (826  zu  Fft.)  72,  19.     137,  11. 
(839  desgl.)  72,  21. 

—  Lothar  (843)  69,  25. 

—  Ludwig  der  Deutsche  (843)  69,  26. 
(874  Privil.)  70,  16.  73,  2.  (f  876 
zu  Fft.)  72,  25.  137,  12. 
Hemma  s.  Gemahlin  70,21.  71,2. 

—  Ludwig  (f  882  zu  Fft.)  70,  29.  73, 
16.  137,  17. 

—  Karl  d.  Dicke  (882  zu  Fft.)  71,  4. 

73,  6.    ' —  Otto  I  (960  zu  Fft )  73, 22.  137, 26. 
—  Otto  H  (977  Privil.)  73,25.  137,28. 

(9«0  desgl.)  73,  28.  137,  30. 
—  Otto  HI  (994  desgl.)  73,  30. 
—  Heinrich  II  (1007  Synode  zu  Fft) 

74,  2.  137,  31. 
—  Konrad  H  (1027  desgl.)  74,  9.  137, 34. 

—  Konrad  HI  (1142  R.-T.  zu  Fft)  74, 
20.  137,  87. 

—  Friedrich  I  (1152  Wahl  zu  Fft.)  73, 
32.  138,  1. 

—  Friedrich  II  (1215  Privil.)  73.  32. 
—  Heinrich  VII  s.  Sohn  (1228  Privil.) 

73,  32.  (1232)  210,  43. 
—  Richard  (1257  Wahl  zu  Fft.)  76,7. 

138,  6.  (1269  Privil.)  73,  32. 
—  Rudolf  (1273  Wahl  zu  Fft.)  76,  17. 

(1282  Privil.)  73,  32.  (1290  Bau 
der  Nikolai-Kirche  zu  Fft.)  76,  31. 

—  Adolf  v.  Nassau  (1292  Wahl  zu  Fft.) 
77,  2.  138,  16.  (1292  Barth.-K.)  76, 
35.  138,  15. 

—  Albrocht  I  (1298  Wahl)  77,  3.  138, 

17. —  Heinrich  VII  (1308  Wahl)  77,  9. 
138,  22. 

—  Ludwig  der  Baier  (1314  Wahl)  77, 
12.  138, 24.  139,  9.  151,  5.  (f  1347) 
85,  26.  142,  12.  151,  20. 

anwosend  in  Fft.  (1331  mit  Ge- 
mahlin Margaretha)  79,  5.  139, 

I.  (1333)  79,  8.  139,  4.  (1338) 
s.  unten  Erlasse.  (1339)  81,  3. 
149,  16.  (1344)  83,  29.  (1346 
nebst  Gemahlin)  142,  6. 

Erlasse,  MaBnahraen  u.  Urkunden 
(1330  an  Fft.  die  Fastenmesse 
verliehen)  4,  23.  78,  26.  (1333 
gegen  Mainz)  79,  8.  139,  4. 
(1338Reichsges.  betr.  dieKonigs- wahl  u.  Antw.  auf  den  ProceB 
Ppst.  Joh.  XXII  gegen  ihn)  17, 
16.  66,  18.  79,  26.  139,  27. 

151,  23.  153,  10.  445*.  (1338 
zu  Koblenz  Gesetze)  140,  5. 
155,  9.  (1339  Gf.  Reinald  v. 
Geldern   z.   Herzog  erhoben)  4, 

17.  81,  4.  149,  16.  (betr.  Ver- 
haltniB  zu  Frankr.  u.  Engl. 
1339  u.  1341)  81,  4,  22.     140, 
II.  (1340  betr.  Neupragung  von 
Ffter.  Miinzen)  4.  20.  81 ,  12. 

(1344   Schiedsspruch   zw.   Ru- 
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468 Kaiser  u.  Konige. 

precht   v.   d.    Pfalz    u.    Erzb. 
Heinr.  v.  Mainz)  83,  29. 

Krieg    (1322   Sieg  bei  Miihldorf) 
139,  19. 

Reichs-  u.  Furstentage  (1331  zu 
Speier)  143,  16.  (1333  zu  Fft) 
79,  8.  139,  4.   (1334  zu  Nurn- 
berg)  143,  19.     (1338  zu   Fft.) 
s.  Erlasse.    (1338  zu  Koblenz) 
desgl.  (1339  zuFft)  desgl.(1344 
ebend.)  desgl. 

VerhaltniB   zu   Papst  u.  Kirche: 
78,  22,  29.  (1324  v.  Papst  citirt) 
143,  12.     (1327    lomb.    Konig) 
143,  14.  (1328  Kaiser)  143,  18. 
(1338)  s.  Erlasse.  (1339  desgl.) 
(1350   propter   Lud.  imp.)   94, 
18,  24.  (1351  desgl.)  95,  3. 

Margaretha  seine   Gemahlin   (mit 
ihm  in  Fft.  1331.  1346). 

Friedrich  v.  Oestreich  (1314  Wahl) 
77,  12.  138,  23.  149,  9.  (1322  bei 
Muhldorf  besiegt)  139,  19. 

Karl  IV  (1346  Wahl)  86, 26.  (angebl. 
zweite  1349)  92,  16.  144,  12. 

anwesend    in    Fft.    (1349     nach 
Giinthers  Abdankung  u.  Tode  zu 
dessen  BegrabniB)  91,  12.  151, 
3.    (zur   angebl.  zweiten  Wahl 
1349)  92,  16.    144,  12.    (1354 
nebst  Gemahlin)  97, 10.  145,  21. 
(1356  desgl.)  98,  I.     153,  25. 
(1376  zur  Wahl  Wenzels)    14, 
13.  98,  16. 

Erlasse     (1855    Ernennung    des 
Pfalzgrafen  Ruprecht  z.  Reichs- 
vikar)  97,  18.  146,  1.  (1356  die 
goldene  Bulle)  97,  22. 

Kneg  (mit  d.  Gogonkonig  Giinther 
1349)  89,  12. 

Kronung  (seine  und  die  seiner  Ge- 
mahlin Anna  1349  zu  Aachen) 

92,  23.  144,  17. 
Gemahlinnen : 

Anna  v.  d.  Pfalz  (f  1353) 
vergl.  unter  Anw.  in  Fft. 
u.  Kronung. 

Anna  v.  Bchweidnitz-Jauer 
vergl.  unter  anw.  in  Fft 

Giinther  (von  Schwarzburg,  Gegen- 
konig)    (1349    Wahl,    Kampf    mit 
Karl  IV,  Ende  u.  BegrabniB)  86, 12— 
92,  15.    144,  7.    150,  24.    182,  17. 
(1352  ein  Grabstein  in  der  Barthol.- 
Kirche  zu  Fft  errichtet)  92, 4. 152, 11 . 

•  Wenzel  (1376  Wahl)  14, 13.  98, 15. 
(1400  Absetzung)  99,  20. 
Ruprecht  (1400  Wahl  u.  Einzug  in 
Fft.)  100,  1.  162,  8   182,  23.  (1407) 
183, 18.  (1409  R.-T.  zu  Fft)  100, 13. 

•  Jost  (1410  Wahl)  100,  19. 

—  Sigismund  (Wahl,  doppelte  1410  u. 
1411)  100,  21. 

—  Friedrich  m  (Wahl  1440)  101 ,  6. 

(t  1493)  245,  4. anwesend  in  Fft.  (1474  zweimal) 
22,  8,  15  ff.    24,  10.    101,  25. 
198,  21  ff.    (Begnadigungen  v. 
Verbrecherndabei)  200, 5.  (1475) 
201,  1.    (1486)  52,  28.  60,  21. 
102,  18.  226,  26.  352,  30. 

Erlasse  (1461  gegen  Diether  von 
Isenburg)  21,  17.  (1466  in  Ffter. 
Fehdesachen)    334,    20.    (1470 
einem  Ffter.  die  Ritterburtigkeit 
bestatigt)  402,  6. 

Kriege  (1474  gegen  Burgund)  25, 

14.  185, 21.  (1488  in  den  Nieder- 
landen)  231,  21. 

Reichstage  (1486  Wahl  Max.)  s. 
unten  Maximilian.  (1 492  auf  dem 
Lechfelde)  234,  15. 
Gemahlin    Leonora    v.  Portugal 

198,  22. Kanzler: 
Bischof  Ulrich  v.  Passau  (1465 

-66.) 

—  Maximilian  I : 

anwesend  in  Fft.  (1474  zweimal) 
24,  1,  17.     198,  16.    200,  21. 
(1477)  201,  7.      (1485)  103,  5. 
(1486  Wahl)  52,  28.     60,  22. 
61,  3.  102,  17.   227,  8.   (1489) 
57,  10.   61,  10.   233,  7.  (1492) 
235,  13.    (1495)  103,  14.    258, 
35.    374,  30.     (1506?)  63,  32. 
(1512)  110,  10.  (1513)  110,  14. 

Erlasse  u.  ausgestellte  Urkunden 
(1494)  362,  28.    (1495)  388,  1. 
(1496)  380,  6.    (1498)  103,  24. 
(1506)  108,  20. 

Gefangenhaltung   in   den  Nieder- 
landen  (1488)  61,4.  228,31. 

Geschenk    an    das    Barthol.-Stift 
zu  Fft.  (1488)  47,  33. 

Haltung   im   bair.   Erbfolgekriege 
(1504)  105,  1.  108,  9. 

Reichstage  (1495  Worms)  371,  7. 
(1505  zu  Koln)  105,  17. 

Ihm  bestimmte  Gemahlin: 
Anna  v.  Bretagne  (1491/92) 

Beichtvater  (1486)  55,7.57,31. 
Kommissare : 

(1495)  Bisch.  Wilhelm  v. 
Eichst&dt,  Georg  v.  Thurn, 

Ritter ,  Jakob  Silber- 
camerer. 

(1496)  Gf.  Philipp  v.  Hanau. 
Gf.  Otto  v.  Solms. 

Ohne  n&h.  Bezeichnung: 

(1495)  Johann  Fax. Gossenbrot 

Digitized  by Google 



Kaldenbach.  —  Klehen. 
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—  Karl  V  (1519  Wahl  zuFft.)  Ill,  6. 
(1521  R-T.  zu  Worms)  112,3.  (1546 
Schmalk.  Krieg)  114, 27.  (1548  R.- 
T.  zu  Augsburg)  1 15,80.  (Abdankung) 
116,  13. 

—  Ferdinand  I  (1558  Regierungsantritt) 
116,  11.  (f  1564)  133,  34. 

—  Maximilian  II  (1562  Wahl  u.  Kro- 
nung  zu  Fft)  118-133.  (f  1576) 
136,  8. 

—  Rudolf  H  (1575  Wahl  zu  Regens- 
burg)  136,  5. 

Kaldenbach,  Johann,  Zollschreiber 
zu  Hochst  (1463)  343,  17. 

—  Johann  (1488)  444*. 
Kaldenberg.Wilhelm  von  (1425)  419. 
—  Wilhelm  v.,  gen.  zum  Affen  (1467 

—68)  208,  30.  212,  22.  216,  21. 
(1470)  420.  424. 

Kara  me,  beinerne  248,  6. 
Kammerer  v.  Fulda,  Erasmus  (1437 

ft)  164,  3.  166,  6. 
—  Henn  s.  Sohn  (1459.  1462  ff.  1471.) 

165,  35.  202,  25.  203,  19.  209,  1. 
213,  27.  215,  5.  243,  36.  397,  22. 

—  Klara  dessen  Tochter  (1485)  421. 
Kammerer  von  Dalberg,  s.  Dalberg. 
Kapp,    Hans,    Lautenschlager    (1468) 

217,  1,  8. 
K  a  p  p  u  z ,  Ernst,  Kanonikus  am  Barth.- 

Stift  (1410)  15,  22.     (1411)  14,  19. 
(1415)  15,  27.  (1416)  16,  3,  9. 

Karben,  Hermann  v.,  1485  Ganerbe 
v.  Lindheim  357,  46. 

—  Dogel  von  — ,  s.  Dogel. 
Kastel  bei  Mainz  (1349  verbrannt)  89, 

10,  15. 
K as  ten  s.  Baldachin. 

K  as  ten,  der  gemeine  (1530)   114,  23. 
Katharinenkapellen  s.  Barth.-Stift 

u.  Mainbrucke. 

Katharinenkloster,  verbunden  mit 
dem  heil.  Kreuzspital: 

—  (Griindung  1344?  45)  18,  6.  84,  6. 
141,  20.  149,  19.  (1353  die  ersten 
Jungfrauen  aufgen.)  84,  17.  145, 16. 
152,  25.  (1355  dieselben  eingekleidet) 
18,  9.  84,  21.  145,  23.  152,  16. 
(Griinder:  Wicker  Frosch).  (1488 
reformirt)  232,  3.  (das  h.  Kreuz- 

spital 1420)  318,  26. 
—  Besitz  (1462)  330,  11.  (1493)  361, 45. 

—  Kirche,  verb,  mit  der  heil  Kreuz- 
kapelle  (1345  gegr.)  18,  46.  141,25. 
152,  31.  (1355  zwei  Altare  geweiht) 
152,  18.  (1420  als  BegrabniBplatz) 
196,  25.  318,  21.  324,  33.  (wird 
1548  evangelisch)  115,  42. 

—  Kirchhof  (1355   geweiht)    152,    18. 
—  Kirchweihe  (1488  verlogt)  232-  3 

—  Pfleger  der  Messe  zu  st.  Katharinon : 
1480  Georg  Blum. 

Bernhard  Rorbach. 
Konr.    v.     Hulshofen    gen. 

Malderbrot. 
1481  Walter  Schwarzenberg. 

Bernhard  Rorbach. 
Jakob  Diepach,  Weber. 

1482  Bernh.  Rorbach. 
Konr.  Glauburg. 
Konr.  Malderbrot. 

Katze,  Hans,  Begleiter  Karls  v.  Hins- 
berg  nach  Ueberlingen  (1499)  301, 

45. Katzenelnbogen  Grafen  v.: 
—  Johann  (HI)  (1413)  341,  20.  338, 

19.  (1420)  317,  2. 
—  Philipp  (1448)  327, 18.  (1451)  329, 9. 
Katzmann,  Heinrich  (1435)  427. 
—  Philipp  (1466—71)  208,  25.  212,  27. 

213,  30,  32,  35.  (1480)  421. 
Kaub  (Cuba)   a.   Rh.   (1504  belagert) 

107,   23.     (Giilte   darauf)   401,   34. 
s.  auch  Kube. 

Kebel,  Johann  von,  gen.  Goczenhenno, 
Weber,  d.  R.  (1479)  180,  7.  (1483) 
4D5,  10. 

Ke liner,  gen.  Kaltofen,  aus  Aschaffen- 
burg,  Philipp  (1495)  424. 

—  Johann  (1518)  428. 
Kelkheim,  Dorf  im  Taunus  72,  2. 
Kelsch,    Junghenn   v.    (1496),    Merg 

uxor,    Merg     Dorothea     Katharina 
Tochter  266,  17. 

Kempe  Johann,  Probst  am  Barth.-Stift 
(1415)  15,  18. 

—  Peter,  Weber  (1458)  396,  27. 
—  Johann,  Schuhmacher,  d.  R.  (1474) 

24,  49. 
Kerner,    der   (carnarium),    auf    dem 

Barth.-Kirchhof. 
Kinderwallfahrten  s.  Wallfahrten. 
Kirb  =  Kirchweihe. 
Kir  berg  (Kirch  berg)  b.  Idstein  (1487 

Ungewitter)  228,  21. 
Kirchenlied,  deutsches  241,  10. 
Kirchenschandung  33,24.  63,  23. 

101,  29.  296,  32. 
Kirchenstrafen  21,  24.   33,  25.  80, 

15.  94.  101,  27.  109,  26.  154.  173, 
35.  318,  33. 

Kitsch  s.  Wede. 
Klabelach  8.  Knoblauch. 
Klass,  Han,  Merteller  (1496)  272,  28. 
Klehen  (Cleen   Clehen)  von,  Wenzel, 

SchultheiB  d.  Stadt  Fft.  (1451)  395, 
2.  (1463)  401,35.  ( 1466  nicht  mehr) 
207,  4.  (wird  1476  Ffter.  Amtmano 
zu  Bonames)  ?193,  24. 

—  Goffart,  Schatzmeister  imperii  (1497 
-98)  286.  13    295   5 
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Kleidung.  —  Kreifi. 

Kleidung  219—21.  226,  26.  242,  l£, 
25.  246,  27.  247,  27.  248,  31.  264, 
40.  273,  24.  282,  16.  283,  36.  287, 
1.  289,  11.  301,  32.  310,  32.  397, 
37.  398,  5. 

Klein,  Thielmann,  Kantor  am  Lieb- 
frauensrift  (1400.  1407)  162,  19. 

Kleinfisch,  Weinschroter  (1483)  405, 10. 

Klettenberg  von,  s.  Praunhoim. 
Klopheim,  Johann  (1496)  269,  42. 
Kneif,  Hans,  Bender;  Barbara  filia, 

Magd  im  Rorbach'schen  Hause  (1499) 299,  9. 

Knoblauch  (Klabelach ,  Allium), 
Familie,  s.  Stammtafel  XI;  dahin 
gehort  auch:  Jacobus  senior  (1350) 
6,  17,  22. 

—  Michel,  praeceptor  stipendiarorum 
d.  Sdt.  Fft.  (1470)  195,  13. 

—  Heiman,  Adolfs  v.  ReifenbergKnocht 
(1420)  317,  31. 

—  's  Hof,  der  256,  9.  281,  13. 
Koblenz  a.  Rh.  (1338  Kaiser  Lud wig 

in    arce   prope   sanctum  Castorem) 
140,  5.  (1487)  46,  12. 

Koohse,   SehloB  bei  Middelburg  n.6. 
v.  Brugge  231,  18. 

K  o  i  B ,  Hans,  Hutmacher  (1459)  396, 37. 
K  ole ,  Johannes,  ein  Lichtmeister(1459) 

169,  27. 

—  Peter,  Oberstrichter  zu  Fft.  (—1470) 
193,  22. 

—  Peter,  Vikar  des  Barth.-Stifts  (1480) 
33,  38.  (1488)  48,  13. 

—  Henne  (saB  auf  dem  Stralnberger 
Hof,  1499  gefangen)  61,  17.  234,  1. 

444» 
Anna  v.  Offenbach  s.  Frau  444*. 

Kollenberg,  Rude  v.: 
—  Tomham,  kurmainzischer  Hofmeister 

(1493—95)  258,  15.  366,  15  ff. 
—  Eitel  s.  Sohn,  Genosse  Jost  Freund's 

(1493  ff.)  361,  19  ff. 
Koln. 

—  Erzbischofe  12,  26.  88,  9. 
'     Pilgrim  (1027)  74,  20. 

(Fnedrich  HI)  (1400)  182,  30. 
(1407)  183,  38.  (1409)  100,  15. 

(Theodorich  II)  (1451)  329,  26. 
Hermann  IV  (1485  als  Vormund 

des  Landgrafen  Wilh.  v.  Hessen) 
352,  19.  (1486)  227,  6. 

(Anton)    (1558)  116,  34. —  Stadt. 

(1463  Kaufleute  gepliindert)  347, 
23.  (desgl.  Dienor  auf  d.  Wego 
nach  StraBburg)  344,  5.  (1479 

Opposition  gegen  die  Geistlich- 
keit)  33,  5.  (1487  Kaiser  das.) 
231,  11.  (1487)  46,  12.    (1501 

Kreuzerscheinungen)     65 ,    27. 
(1505  Reichstag)  108,  18. 

Burgermeister   Joh,    vom    Hirze. 
Franziskanerobservant       Jakob 

Mene. 
Komet,  ein  (1506)  109,  13. 
Konig    (Konecken)    Wigand,   Dechant 

des  Barth.-Stifts,  secretarius  Fride- 
rici  imp.  et  3  archiep.  Mog.  (f  1480) 
31,  26.  35,  14.  102,  4. 

—  Hartmann  (Hartmut),  zum  Wabel, 
welt  Riohter  zu  Fft.  (1487)  231,  4. 
(1497)  281,  34. 

Konigstein,  Of.  Eberhard  v.  (1462) 

60,  2. —  Philippu8,domicollus  de-  (1475)191,1. 
—  Eberhardus,comes  de-  (1506)  108,26. 
Konigstein    (Kungestein)    Nikolaus, 

Kanonikus    des    Barth,-Stifts   7,    1. 
(1411)  14,18. 

—  Johann,  Kanonikus  (1448)  u.  spator 
Dechant  des  Barth.-Stifts  (f  1462) 
(hat  Aufzeichn.  hinterlasseu)  16,18. 
19,  3.  20,  18.  52,  10.  149,  13. 

—  Jost,  Mitglied  der  Handelsgesellsch. 
d.  Joh.  Rorbach  etc.  (1463)  399,14. 

Konigswinter  a.  Rh.  292,  12. 
Konstens  Henchin,  237,  10. 
—  Anna  relicta,  s.  Hanau. 
Konze,   Knecht    der    Guda    Rorbach 

(1437)  167,  27. 
Konzmann,    Heinz,    gen.    Affheinze, 

Ffter.  861dner  (1413)  337,  17. 

Koppersmit  8.  Kupferschmidt. 
Korperverletzung,  schwere  61,  20. 

236,  25. Kostheim  a.  M.    bei   Kastel   (1496) 

267,  20.  (1506—10)  108,  28. 
Kothe,  Art  WeiBbier,  229,  5. 
Kotze,  Konrad,  Ffter.   Soldner  (1413) 

337,  17. 
Krachenburg  die,  bei  Budingen,  an- 

gobl.   Stammsitz  der  Ffter.  Familie 
Rorbach  161,  18,  27. 

Kraft,  Sophie  (1531)  417. 
Krahenplage  (1490/97)  275,  13. 
K ranch,  Heinrich  (1441  f)  443. 
Krankheiten: 
—  febres  terciane  253,  32. 
—  Mal-Franzos  u.  Pest,   s.  Epidemien. 
Kransberg  zum,  Herborge  in  Mainz 

(1468)  324,  4. 
Kreher,  Hans,  Sporer,  Els  uxor.  Job 

Sohn  (1501)  307,  11. 
Kreiche,  Peter  (1462)  330,  9. 
KrauB,  Elisabeth  (1505)  443. 
KreiB  v.  Iindenfels,  Irmgard  (1439  f) 

419. 
—  Bernhard,  Ffter.  SchultheiB  (1474) 

200,  24.  (f  1475)  207,  2. 
Elisabeth     v.     Lengefeld      uxor 

(t  1475). 
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Kremer.  —  Leipzig. 
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Kremer  .  .  .  (1463)  331,  7. 
—  Hens   Sohn  Hensel  (1498)  294,  18. Kreuter,  Johann,  Metzger,d.  R.  (1496) 

269,  22. 
Kreutzen,    ausgegangenes    Dorf   bei 

Bonames  (1504)  105,  19. 
Hl.-Kreuzkapelle    s.     Katharinen- kirche. 
Krieg,  Heinz  (1494)  239,  2. 
Krolle,  Peter,  Genosse  Jost  Freunds 

(1493)  361,  24. 
Krdnungsinunzen  (156*?)  132,  30. 
Kropp,  Johannes  (1494)  237,  25. 
—  Agnes  (1514)  429. 
Kriiftel,  Emmerich  v.  (1424)  424. 
Krug,  Petrus,  Kanonikus  am  Barth.- 

Stift  (1411)  14,  19. 
—  Nikolaus,  Kanonikus  am  Leonhards- 

Stift  (1470)  190,  19. 
Krull,  Briickenthurmer  (Selbstmorder 

1493)  236,  14. 
Kube,    Hans   v.,    Meister,    der    Stadt 

Schmied  (1471)  218,  13. 
—  Theodorich  s.  Sohn,  Bischof  von Samland  (1471). 
Kuhorn,  Jakob,  Dr.,  cancellaris  prin- 

cipis  palentini,  viduus,  h.  1500  Agnes 
Diermeier,  Witwo  Herts  v.  Ergers- 
heim  306,  26.  419. 

—  Bemhard,  s.  Sohn,  Dr.,  h.  1500  Eli- 
sabeth v.  Hell  309,  3.  428. 

—  iLaurentius,  dessen  Sohn  (geb.  1501) 

312,  1.  6  
J 

—  Konrad,  Fiskal  d.  Erzb.  Berthold 
v.  Mainz  (1487)  45,  4.  230,  12. 

Kune    Henne     von     Hornau ,     gen. 
Schwarzhengen  (1483)  405,  11. 

Kungestein  s.  Konigstein. 
Kupferschmidt  (Koppersmid)  Hans, 

v.  Rotenburg,  Dieb  (1487)  230,  44. 
Kurfursten,  die  9,28.  10,16.  12,15. 

54,  1.  60,  23.  79,  28.  81,  6.  86, 16. 
91,  12.     Ill,  7.    116,  20.     117,  8. 
140,  7,  12. 

Kurzlich,  Gerlaeh  (Uebelthfiter  1492) 

235,  17.  ' 
Kyme,  Conradus  (1350)  6,  17. 

Ladenburg  a.  N.  (1504)  107,  19. 
L  a  i  b  a  o  h ,  episcop.  Labachcensis  (Urban 

•Textor),    Beichtvater    des    Kaisers 
(1558)  117,  25. 

Laimberger,  Georg  (1532)  418. 
Lfimmohen,  Agnes  (1431)  417. 
Landeck,  Jakob  (urn  1472.  t  1478) 209   29 

-  Ort'(1466.  f!468)  208,  22. -  Otto  (1467)  212,  23. 
-  Johann  (1467?)  212,  25. 
Landau  290,  17. 
Landshut  201,  6. 

Landgraf,    Henne,    Katharina    uxor 
(1447)  394,  24. 

Landvogt,  Johann,  Vikar  d^s  Barth.- 
Stifts  (1569  Jubilar)  134,  21. 

—  Johann,  magister,  patruelis  des  vo- 
rigen  (1569)  134,  33. 

Laneck,  s.  Leneck. 
Langendiebach,     Dorf    b.     Hanau 

383,  17. 
Langsdorf,   Johann   (1462)   202,  18. 

(1466)  203,  26.  (148<>)  205,  11. 
-  Engel  (1499)  303,  12. 
Langwirth  v.  Simmern,  Marearethe 

(1474)  441. 
Lapide,    Eberhardus    de,    Kanonikus 

des  Barth.-Stifts  (1410)  15, 12.  (1411) 

14,  18.  ' L atom  us  (Steinmetz),  Johannes  (1524 
zu  Fft.  geb.,  1543  Kanonikus  des 
Barth.-Stifts.  1551  Kustus,  1562 
Dechant.  f  1598.  Humanist  und 
Chronist)  67,  9.  103,  2.  112,  17. 
115,  29.  117,  25.  133,  30. 

Laubstat,  Johann,  Vikar  des  Barth.- 
Stifts  (1486)  42,  6. 

Lauf  bei  Niirnberg  (1504)  105,  9. Lebkuchen  211,  17. 
Lechfeld  das  (Reichsversammlung 

1492)  234,  16. 
Ledender,  Greda,  aus  Fulda  (+ 1409) 

437.  
' Leckkuchen  212,  26. 

Leckucher,  Hermann,  Guda  uxor 
(1438)  393,  35. 

Lederhus,  Johann,  Vikar  des  Barth.- 
Stifts  (1415)  19,  36. 

Leibesstrafen: 

—  Augenausstechen  (1482)  225,  32. 
—  Auspeitschen  (1496)  274,  1. 
—  Enthauptungen  (1420)  196,  20.  318, 

21.  (1487)  228,  7.  (1494)  241,31. 
367, 12.  (1497)  279,  7.  (1504)  63,  22. 

—  Ertranken  (1472)  197,  15.  (1474) 

197,  19.  
J —  Hangen  (1470)  197,  1,  14.  (1479) 

197,  12.  (1487)  230,  17.  (1494)  240, 
4,  9.  242,  7.  (1497)  279, 10.  289,  4. 
(zw.  zwei  Hunden,  um  1499)  64, 14. 

—  Pranger  (1482)  223,  20. 
—  Radern  (1492)  235, 16.  (1494)  240, 4. 
—  Verbrennen  (1474)  197,  23.  (1490) 

232,  25.  (1495)  247,  38.  271,  29. 
371,  6.  (1498)  291,  30. 

—  Viertheilen  (1492)  235,  16. 
Loidermann,  Katharina  (1459)  434. 
Leier,    Jakob,    cursor    beim    Reichs- 

kammergericht  (1495)  259,  29. 
Leiningen,    Graf  Emicho   v.    (1504 

Brandmeister)  106,  31. 
Leipzig  408,  14. 
—  Universitfit  (Zeugnifi)  60,  34. 
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472 Leimarthaus.  —  Main. 

Leimathaus  =  Leinwandhaus,  s. 
Hauser  u.  Hofe. 

Leneck    (Laneck,    Lening),    Christine 
(1455)  430. 

—  Johann  (1481)  210,  9.  (1482)  418. 
(1496)  264,  14. 

—  Barbara  (1506)  438. 
—  Elisabeth  (1554)  441. 
Leist,  Johann  Jakob,  Pr&tendent  fiir 

das  Dechanat  des  Barth.-Stifts  (1480 
-85)  39,  19. 

Lenink,  s.  Leneck. 
Lengefeld  von,  Elisabeth,  Fran  des 

Ffter.  SchultheiBen  Bernh.  KreiB 
v.  lindenfels  (f  1475)  195,  16. 

Leonhards-  (Marien-  u. Georgen-) stift 
(errichtet  1317)  16,  24.  77, 15.  138, 
31.  148,  20.  (excommunicirt  1470) 
190,  17. 

—  Besitz  (in  Praunheim)  80,  20.  (in 
Hochstadt)  349,  2. 

—  Kirche  (1317  zum  Kollegiatstift  er- 
hoben)  16.  77.  138.  148.  (1342)  5, 
20.  82,  15.  141,  2.  156,  6.  (1480) 
219,  19.  (1497)  276,  6. 

—  Personal: 
Dechanten : 

Joh.  vom  Rhein  (1499). 
Kanoniker:  Werner  Erbstadt(1469). 

Nikolaus  Krug  (1470). 
Vikare:  Johannes  (1477). 

Simon  Feist  (1493). 
—  Politische  Haltung  (urn  1338)  80, 19. 
—  Reliquien   (1323)  77,  29.     138,  34. 
—  Stiftungen  fiir  Gedachtnisse  anVer- 

storbene  157,  18.  158,  8.  397,  9. 
410,  2,  24. 

Leppart,    Hans,    Burger    zu  Speier, 
Guda  Rorbach  uxor  (1444)  394,  6. 
(1459)  398,  35. 

Lo  s  c  h  e ,  Henne,  v.  Molnheim  (Mulheim), 
Ganerbe  v.  Vetzberg  (1454  u.  1461  ff. 
mit  Fft  in  Fehde)  184,  9.  346,  7  ff. 

Lounstetten,    Johann    v.,    Genosse 

Jost  Freund's  361,  22. Lew  in  stein  s.  Lowenstein. 
Lewenzau,  Eatharina  v.  (1553)  441. 
Lichtenberg  im  Odenwald   195,  23. 

Gernand  v.  Schwalbach,   Amtmann 
das.  (1479). 

Lichtenstein,  Sibilla  v.  (1411)422. 
Liebfrauenstift  (Montis  Marie): 
—  Kirche  (Griindung  urn  1318)  17,  1. 

78,  8,  138,  37.  148,  16.  (Weihung 
eines  Theiles  1344)  83,  24.  153, 32. 
(1480)  33,  27.  101,  28.  219,  16. 

—  Personal: 
Dechanten :      Johann    Grunauwe 

(1420). 
Heinr.  Grumberg  (1485). 

Kantor:  Thielmann    Klein    (1400. 
1407)  162,  19. 

Kanonicus :  Johann  Becker  (1486). 
Vikare:  Gernand  Monich  (1476). 
Nikolaus  Gymbach  gen.v.Buchen, 

1493  erstochen  von 
Simon  Feist 

—  Stiftungen  fur  Gedachtnisse  an  Ver- 
storbene  157,  22.  158,  11.  397,  9. 

Liech,  Hans  v.,  Parlierer,  Gehulfe  des 
Werkmeisters  Hans  von  Ingelheim 

(1483)  36,  17. 
—  Hermann  v.  (1496)  274,  3. 
Liederbach  815,  16. 
Li m burg,  Abtei in  Rheinhessen  (1504 

zerstort)  106,  32. 

Limburgensis   terra    (1501    Kreuz- 
glaube)  65,  26. 

Lindenfels,  Kaspar,  Kanonikus  des 
Barth,-Stift8  (lebt  1476)  39, 44.  (1477) 

31,  27. Lindheima.d.  Nidder,  SchloB.  (Burg- 
frieden)  354,  16. 

—  Ganerben  v.  (1485  namentlich  auf- 
gefuhrt)  348.  (1493)  382,  11. 

—  Baumeister:  (1489)  Gottfried  von 
Waldenstein. 

Lippe,  Bernhardus   comes   de  (1504) 
108,  t 

Londorf  von,  Gerlach,  Soldnerhaupt- 
mann  d.  Stadt  Fft  (zl.  1441;   1466 
»etwan«)  175,  83.  (f  1471)  207,  6. 

Lorsch,  Kloster  70,  26.    72,  29.   73, 
18.  137,  13,  18.  (1504)  106,  7. 

—  Abt  Reimbold  (1027)  74,  27. 
Lowenstein,  Konrad  (1350)  6,  18. 
Luden,  zun  guden,  s.  Gutleuthof. 
Ludwig,    Hans,    Unterschultheifl    u. 

Burgermeister  zu  Gelnhausen  (1469) 
Luftkur,  eine  336,  13. 
Luther,  Martin  (1527)  83,  7.  (sein 

Wirken  von  kath.  Seite  beurtheilt  — 
diaboli  singulare  mancipium)  111, 
12.  (Einwirkung  seiner  Lehre  in  Fft.) 
75,  31.  (Lutherani  concionatores) 
114,  15. 

Liittich,  Diocese  (1501  Kreuzerschei- 
nungen)  65,  25. 

Magdeburg,  Bischofe  v.: 
—  Hunfried  (1027)  74,  22. 
—  Ernst  (1496)  268,  35.  269,  36. 
Main,  der: 
—  Briicke  (1300)  1,  25.    (1306)   1,  6. 

4,  6.  58,  26.  77,  5.  138,  19.  150, 5. 
(1342)  2,  3.  5,  29.  59,  14.  66,  8. 
82, 21. 141, 7. 156, 11.  (1454)  187,  16. 

—  Bnickenkapelle  (Katharinen-)  76, 15. 
(1338  geweiht)  4,  13.  79,  21.  139, 
7.   148,  12.  (1342  eingestiirzt)  2, 5. 
5,  25.  66,  9.  141,  8.  156,  18. 

—  Briickenmuhle  8,  20.  147,  17. 
—  Briickenthurme,  beide  (1306  einge- 

sturzt) 1,  5.    4,  5.    58,  26.    77,  5. 
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138,  18.  150,  5.  der  siidliche  (1342 
eingestiirzt)  2,  4.  5,  24.  66,  9.  82, 
23.  141,  7.  156,  12.  (1345  neu  auf- 
gebaut)  84,  31.  154,  5.  - 

—  Briicken-Zollner  191,  43. 
—  siehe  auch  unter  Eisgang  und  Ueber- 

schwemmungen. 
Mainz: 

—  Diocese  (1500  Kreuzerscheinungen) 
65,  23. 

—  Erzbischofe  9,  12,  12,  22. 
Lupertus  (882)  71,  8. 
Willigis  (1007)  74,  6. 
Aribo  (1027)  74,  7.  - 
Peter  (1314)  77, 15.  138, 26.  (1317) 

16,  25.  77,  27.  148,  21.  - 
Ileinrich  von  Virneburg  (1328)  17, 

7.  (1338)  80, 12.  (1344)  18,  43. 
83,  29.   154,  10.   (1346  abges.) 
85,  23.    (1349)  86,  16.    87,  5. 
88,  9,  31.  89,  10.  144,  8.   150, 
30.    (1350)  18,  2.    66,  23.    94, 
15.  145,7.  (1352)96,13.(1353) 
155   5. 

Gerlach  (1346  gew.)  85,  23.  (1355) 
150,  2. 

Adolf  (1388)  99,  6. 
Konrad  H  (1395)  99,  15. 
Johann  H  (1399)  183,  2.     (1400) 

182,  29.    (1407)  100,  11.    183, 
18.  445*.  (1409)  100, 15.  (1415) 
15,  15. 

Konrad  in  (1422)  188,  31. 
Dietrich  I  (1444)   341  ,  38.    342, 

12.    (1450)  329,  20.  (1457)  40, 
40. 

Di  ether     (von     Isenburg)     (1459 
Wahl)  21,  13.  (1461  Absetzuug) 
21.  16.    (1462/63)  343,  14,  2ti. 
(1463)  185,  6.    222,  1.     (abge- 
dankt   1463)    174,  5.     (1475  2. 
Wahl)    22,  5.     (1479)  33,   12. 
189,  15.  196, 16.  (1480)  34,  15. 
(t  1482)  31,  1. 

Adolf  II  (v.  Nassau)  (gegen  Diether  — 
1461)  21,  18,  24.  (1462  Mainz  — 
erobert)  22,  1.  60,  32.  101,  12. 
(1463)  185,  6.    347,  17.     (von 
Diethor  anerkannt  1463)  174,  5. 
(1464)  189,  7.     (1466  geweiht) 
190,  2.    (1474  zu  Fft.)  23,  34. 
24,  6.  (f  1475)  22,  3. 

Berthold  (v.  Henneberg)  (1485) 
37,  26.  39,  14.  352,  19.  353, 
10.  (1486)  41,  27.  43,  8.  53,2. 
55,  27.  102,  29.  227,  6,  32. 
(1487)  44,  21.  45,  5.  (1488) 
359,  15.  (1490)  61,18.  233,36. 
(1492)  359,  29.  (1495)  375,  25. 
(1499)  297,  4. 

Jakob  v.  Iiebenstein  (1506)  108, 
27. 

Albrecht  (1519)  111,  29. 
Daniel  (1558)  116,34.  (1562)118, 

13.  121,  13  ff. 
Suffragane  10,  31. 

Albertus  de  Biehelingen    (Beich- 
lingen,    episc.    Ibonensis    suffr. 
Mog.)  (1344)  153,  34.  (1345)  84, 
16.     141,  26.     152,  33.    (1355) 
152,  18. 

Dr.  Mathias  (1478. 1508)  s.  Ruschor. 
Ungenannt    (1480)    45,    19,    23. 

(1486)  53,  37.    54,  24.    (1508) 
115,  26. 

Vikarius   in    geistl.   Sachen    (1420) 

319,  9. Beamte: 
Fiskale: 

Ein  Ungenannter  (1479)  33,  18. 
Konrad   Kuhorn   (1487). 

Hauptleute:  Jost  Freund  (1489). 
Hofmeister: 
Emmerich  v.  Reifenberg  (1480). 
Thomhan    Rude    v.  Kollenberg 

(1493—95)  65,   4.     s.  auch Kollenberg. 
Kanzler : 

Georg  v.  Hell  gen.  Pfeffer  (1486 

—98). 

Ungenannt  (1558)  117,  19. 
Schreiber: 

der    .Kammerschreiber     (1485) 
38,  10.  102,  13. 

Joh.  Hexheimer,  Schreiber  (1479) 

196,  16. 
Siegeler ,    Siegelbewahrer    (1420) 

319,  2. 
Georg    Heilmann    gen.    Pfeffer 

(1494). Statthalter  zu  Aschaffenburg : 
Graf     Johann    von    Isenburg- 

Budingen  (1494). 
In  unbekannten  Diensten: 

Bernhard  Rorbach  aus  Frank- 
furt (1510). 

-gau  (1504)  106,  14,  29. 
Kirchen,  Booster   u.    Stifter  in   und 
auBerhalb  der  Stadt: 

Albansstift  (794)  68,  34.   72,  13. 
(960   Libutius  ex  coenobitis  s. 
A.    wird   episc.    Rugorum)   73, 
23.  137,  9.  (1027  Abt  Gerbert) 
74,  28.    (1329   zerstort)  17,  8. 
78,  19.  79,  10. 

Carmeliterkirche  (1501)  297,  29. 

Carthauserkloster  (mons.  s.  Micha- 
elis,    vorher    Rynhelde)  (1322. 
1325)  17,  3.  78,  17. 

Domstift  u.  Kirche  (1322)  17,  40. 
(1482  Erzb.   Diether  begraben) 
35,  4.    (Vertrag   m.   Fft.  1492 
vorhanden)  360,    16.    (Gulten) 
412,  6.  414,  9. 
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474 Mainz.  —  Messo. 

Personal 
Deohanten: 

Berthold    v.    Henneberg 
(1483)  37,  9. 

Laurentius      TruchseB 

(1519). 
decanus      Moguntinus 

(1558). 
Canonici : 

Ungenannt  (1486)  56,  1. 
Laurentius  TruchseB 

(1496.  1501). 
Prediger  (1526  ff.  Friedrioh Nausea). 

Yikar  Heilmann  Bamsge. 
Jakobskloster  (1329  zerstort)   17, 

8.  78,  19.  79,  10. 
Kreuzstift  bei  Mainz  (1497  Wall- 

fahrtsort)  284,  25. 
Marie   ad    Gradus-Kirche    (1480) 

225,  10. 
Stephans  -  8tift     (1329     zerstort) 

17,  8.   78,  19.    79,  10.     (1338 
i)echant  Johannes  de  Constantia 
cognomento  Undersohaff ,  zugL 
Propst  zu  st.  Barthol.  zu  Fft.) 

Mainz,  Stadt  67,  80.  (843)  32.  (1328 
—29)  17,  7.    78,  19.    (1333)  79,  9. 
139,5.  (1350)  17,  10.  66,  21.  94,9. 
(1351,53?)  96,   4.    (1384)   98,  23. 
(1416   Leibgedinge   auf   der    Stadt) 
164,  32.  (1420  Fehde  mit  Bechtram 
v.  Vilbel)  314,  28.  (1462  SchieBen) 
221,  32.    (1462   Eroberung)    22,  1. 
60,  1.  101,  12.  215,  23.  (1475  Erd- 
beben)  224,  16.  (1487  desgl.)  231,  8. 
(1490  Hinrichtung)  232,  25.    (1495) 
248,  29.  252,  15.  258,  42.  254, 1,  3. 
(1496)  267,  21.    270,  21.    273,  7. 
(1497)  284,  24.  (1498)  292,  9,  13, 
15.  294,  8.  (1500)  308,  15.  (1504) 
104,  16.  107,  4. 

Bewohner : 
Hermann,  Wirth  zum  Bock(1489  ff.) 
ein  Biichsenmeister  (1496)  273,7. 
Schiitzen  (1500)  308,  15. 

Herbergen : 
zum  Kransberg  (1458). 
zum  Bock  (1489  ff.). 

Juden  (1349  verbrannt)  2,  18.      59, 
22.     182,  13.    (1474   ein   einzelner 
verbrannt)  197,  28. 

Tage  daselbst  abgehalten  (1351  durch 
den    Generalis   Minorum)     95 ,    15. 
(1356Synode)  97,  16.  (1458)  324,3. 
(1487  Provinzialsyn.)  46,  3.    (1493) 
365,  26.  (1496)  380,  10. 

SchloB    (Bau   u.  Brand  147-     1481) 

225, 1.  445*. Malderbrot  s.  Hulshofen. 
Malvasier  55,  13,  56,  35.    103,  17. 

192,  47. 

Mandelkfise,    Speise    zu    Fastnaoht 
204,  31.  212,  4. 

Mansuetis,  Leonhardus  de,  Domini- 
kanergeneral  (1474)  22,  36. 

Mantua,  Bischof  Hildolph  (1027)  74, 
26. 

Marbacher  Bund,  der  183,  20. 
Marburg   (Marpurg,  Margpurg)  von, 

Familie,  s.  Stammtafel  XII. 
—  Heinrich ,    ein    Miinzknecht    (1420) 

319,  35. —  Sophie, 

—  Barbara,  Sohwestern  (1494)  240,10. 
Maria-Saalbei  Klagenfurt  (prepositus 

Soliensis  1562)  132,  34. 
Marien-  u.  Georgenstift  s.  Leon- 

hardsstift. 

Marienkapellen    s.    Barth.-Stift, 

Kapellen. 
Marktschiff,    das    Frankfurter   230, 

16.   267,  20.  (1484  verbrannt)  102, 

10.  148,  7.  444*. Marthahospital  das  98,  6. 
Martorf,  Familie,  s.  Stammtafel  XIII. 
Maselhart,  Nikolaus,  Handlungsdiener 

in  der  Handelsgesellschaft  des  Joh. 
Rorbach  etc.  (1450)  394,  26.  (1463) 

400,  37. 
MaB,   Thomas,   Jungh.   d.    R.    (1499) 

303,  1. 
Mate rnuskape lie   auf  d.  RoBmarkt 

83,  4.  (1474)  198,  30.    (1548  evan- 
gelisch)  115,  43. 

Mathias,  Dr.,  s.  Ruscher. 
Mathiaskapelle  s.  Heil.-Geist-Spital. 
Maulbaum,  Elsgin   zum  (1390)  442. 
Mebes,    Mathes,    Schiisseler   an    der 

Pfarre  (f  1491)  234,  27. 
Mecklenburg,  dux  de  (1504)  106, 18. 
—  Albertus  dux  de  (1552)  116,  4. 
Medizin  254,  6.  266,  1. 
Mehlem   (Muhlheim,  Molnheim)  von, 

Familie,  s.  Stammtafel  XIV. 
MeiBen,  Bischof  Diether  von  (1027) 

74,  25. 
Meldensis  abbas  s.  Molck. 
Melius,  Jost  (1459)  396,  38. 
Monchin,  Fritze,  Genosse  Siegfrieds 

v.  Hohenwissel  (1454)  345,  20. 

Me ne,   Jakob,    von    Koln,    BarfuBer- 
Observant    (predigt    1466    zu    Fft.) 
192,  2. 

Mergentheim  99,  30. 
Merseburg,  Bischof  Bruno  v.  (1027) 

74,  24. Mersefelt  s.  Morfelden. 

Meschede,    Theodorich     von,    Ffter. 
Stadtarzt  (Dr.  Dietrich)  (1476)  196, 
8.    (1478)  203,  15.    204,  9.  (1480) 
205,  36. 

Messe,  die  Ffter.,  s.  unter  Frankfurt. 
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Meyer,   Peter,  Dr.,  Stadtpfarrer  und 
Kanonikus  des  Barth.-Stifts  (1525) 
112,  27. 

Miohaelis,  mons  sancti,  s.  Mainz  Car- 
thauserkloster. 

Michaeliskapelle    s.    Barth.-Stift, 
Kirchhof. 

St.  Michel  sur  mer,  L  d.  Normandie, 
beriihmterWallfahrteort  (1458)  59,33. 

Middelburgb.  Brugge  (1488  Sieg  des 
kais.  Heeres)  231,  18. 

Milck,  s.  Molk. 
Mind  en,  Bischof  Siegbert  von  (1027) 

74,  21. 
Minner,  Christine    (urn  1450)  443. 
Minoriten  s.  Franciscaner. 
MiBernten  (1311)139,11.(1489)232,19. 
MiBgeburten  (seltsame)  65,  9.     66, 

12.  85,  13. 
Mittel-Griindau    6.    v.    Budingen 

346,  13. 
Mockstadt  Ober-,  Martinsstift:  Pre- 

positus  Petrus  Queich  (1494). 
Molitoris,  Hartmann,  Kanonikus  am 

Bartk-Stift  (1481)  34,  36.    (1485) 
41,  11.    (1486)  42,  2.    44,  17.   (t 
1496)  266,  34. 

Molk  a.  d.  Donau  (Milck,  Melck),  abbas 
Meldensis  (1486)  54,  37. 

Molner  (Moller),  sta'dtischer  Buchsen- 
meister,  GlockengieBer  21,  7.  (1467) 
186,  12.  (1484)  37,  24. 

Molnheim  s.  Mehlem. 
Molsberg,  Getze  yon  (1442)  426. 
—  Walther  von  (1512)  426. 
Mom  bach    b.    Mainz,    Gulte    darauf 

401,  34. 
Monich,  Gernand,  Visirer,  wird  1476 

Vikar  am  Liebfrauen-Stift  196,  4. 
Monis,  Familie,  s.  Stammtafel  XV. 
Montfort,  generosus  dominus  a,  com- 

missarius  Caesaris  (1569)  135,  33. 
Mor,  Johann,  Ffter.  Soldnerhauptmann 

(1500)  307,  4.  (1501)  311,  28. 
Morde;  eines  Geistlichen  (1490)  444*. 

(1490)  233,  9. 
—  eines  Geistlichen  durch  don  andern 

(1493?  94)  62,  8.  236,  20. 
—  gegenseitiger  (1492)  61,  23. 
—  Kindesmord  63,  17. 
—  Selbstmord  (1460)  60,  5.  146,  11. 

(1486)  60,  17.  227,  34.  (1493)  236, 
14.  (1506  9  7)  63,  23.  147,  28. 

Morfelden  (Mersefelt)  bei  Gr.-Gerau 
330,  11. 

Mors,  comes  de  (1495)  259,  15. 
Morse,  Jorg  (bald  nach  1462)  203,  6. 
Mudersbach    von,  Daniel,    Bitter, 

(1464)  347,  26. 
Miihlberg,    der,    bei   Sachsenhausen 

(mons  Hohenrad)   81,   31.     141,  5. 
156,  9. 

Muhldorf,Schlachtbei  (1322)139,21. 
Muhlhausen  i.  Th.  (1349)  89,24,25. 
Muhlheim  s.  Mehlem. 
—  Henne  Lesche  von  — ,  8.  Lesche. 
Mummoler,   Hans   203,    13.    (1477) 

204,  8.  (1480)  205,  19,  27.  206,  20. 
Munchen    104,   26    (Ludw.  d.  Baier 

begraben)  142,  13. 
Munster   i.    W.,    Bischof    Siegfried 

(1027)  74,  21. 
Munster,  Sebastian,  Kosmograph  67, 

37. 
Miinstermaifeld    sw.    v.    Coblenz. 

Heinr.  Silberberg  propositus  (1496). 
Munze,  zur  alten,  Biidiger  (urn  1430) 

418.  (1439)  424. 
Miinzen   (meist  seltene)   als  Pathen- 

geschenke  177—79. 
Musik  54,  22.  55,  18,  57,24.  118, 11. 

132,  3.  201,  23.  216-17. 
M  u  B  h  u  n  t ,  Johann,  Dechant  des  Barth.- 

Stifts  (1411)  14,  17. 

Nachtrabe  Greda  (1424)  438. 
—  Friedrich  206, 17.  (1480)  206,  28. 
Nachtschaden,  Sifrid,  des  gerichtes 

schriber  (1420)  321,  35. 
Narrenkappe,  eine  (1464)  198,  8. 
Nassau. 
—  Grafen: 

Johann  (134-  )  8,  39.  (1349)  comes 
de)  89,  16. 

Philipp  (II)  (1454)  345, 17.  (1457) 
346,  26,  35.  (1464)  345,  9. 

Adolf,    Erzb.    v.    Mainz   (1461— 
1475). 

Engelbert   (1475    Propst   zu   St. 
Barthol.  zu  Frankfort)  190,  27. 
(1486)  54,  14.  (1496)  271,  3. 

seine  drei  Bruder  Adolf,  Johann, 
Philipp  (1475)  191,  1. 

comes  Nassoviae  Uranie  princeps 

(1558)  116,  20. 
—  (Nassawe),  Kaspar  zu  299,  13. 
—  Job  s.  Sohn  303,  33. 
Naturereignisse  s.  Durre,  Eisgang, 

Epidemien,  Erdbebeu,  Feuersbrunste, 
Ge  witter,  Hagelwetter,  Heuschrecken- 
plage,  Komet,  MiBerndten,  MiB- 

geburten ,  Schneefalle ,  Theuerung, 
Ueberschwemmungen,  Winde  groBe, 
Winter,  Witterung  auBergewohn- 
liche,  Wolkenbruch  (Wasserbrust). 

Nausea,  Friedrich,  Stadtpfarrer  u. 
Kanonikus  am  Barth.-Stift.  (1525/26) 
112,  28.    spater    Bischof  v.   Wien 
113,  2. 

Nebenzeil,    Friedrich    (1466.    1471) 
209,  24.  422. 

Neberger,  Clas,  Vikar  d.  Barth.-8tifts 
(t  1473)  190,  7, 
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Neideck.  —  Papste. 

Neideck  (Nidock)  Georg  v.,  (der  Ni- 
decker)  Dr.,  Assessor  am  Reichs- 
kammergericht  (1496)  268,  45. 
(1495)  51,  3.  (1497)  286, 10. 

Neuenborge  zum,  Benodiktinerkloster 
b.  Fulda  156,  28. 

N  o  u  h  a  u  s  (Nuhus),  Familie,  s.  Stamm- 
tafel  XVI;  dahin  gehort  wohl  auch 

—  Jakobus  Nuhus,  judex  secularis 
(1395)  188,  17. 

Neuhausen  v.,  Reinhard,  Comthur  d. 
Deutschherrn  zu  Fft.  (1500)  305,  21. 

Neumarkt  (1504)  105,  4. 
Neuschlofl    (castrum     novum     Frie- 

drichsburg)  b.  Mannheim  (1495  Kg. 
Max.  dort  zur  Jagd)  378,  37.  (1504 
verbrannt)  106,  6. 

NouB  (1474  belagert)  24,  11.  185,27. 
N  ideck  s.  Neideck. 
N  i  d  e  n  a  w  e ,  Garten,  extra  muros  286,7. 
Nied  (1493)  366,  7. 
Niedererlenbach  370,  10. 
Niedereschbach  397,  18. 
Niederlande  ( Alemannia  bassa) (Roi- 

sen  dahin)  (1488)  231,14.  (1494)  237,8. 
Niederrad  s.  Rad. 
Nioder-Ursel  395,  24. 
N io  m ,  Theodorich  von,  Chronist  100, 1 8. 
Nigebuer,  Bernhard  (1401)  421. 
—  Johann  (1434.  1453  f)  420.  426. 
Niklashausen,     Hans    Bbhm    von, 

Schwindler  (1476)  224,  24. 
Nikolaikirche, die  (capella s. Nicolai) 

(1290  Bau)  76,  31.  138,  13.  (1292 
tl.  Barth.-Stift  incorporirt)  76,  35. 
138,  16.  (1342)  5,  4.  82,  7,  141,  1. 
156,  6.  (1488  vom  Blitz  getroffen) 
229,  2.  (1548  evangelisch)  115,  43. 

—  Pfleger  des  Almosens  180,  12  ff. 
196,  6. 

—  Vermiichtnisse  167,  21.  397,  15. 

—  "VVachter  auf  d.  Thurm,  Dielmann 
(1482). 

Nonne,  Johannes,  Knecht  des  Heinr. 
Scultoti  181,  27. 

Nordhausen  83,  7. 
Nbrdlingon,  Burgcrmeistor v.  (1497) 

278,  21. 
Nott,  Johann,    Metzger  d.   R.    (1478) 

179,  38.  (1479)  180,  8. 
Nuhus  s.  Neuhaus. 
N  urnberg: 

—  Burggraf  (1409)  100,  16. 
—  Stadt  (1334)  143,19.  (1349)  144.20. 

(1384)  98,  20.  (1485)  352,  25.  (1487 
R.  T.)  203,  3.  (1498  Judenvertroi- 
bung)  103,  24.  (1504)  105,  7. 

—  Bier  287,  45. 
—  Giilten  auf  d.  Stadt  271,  22.  282.  4. 
—  Georg  Zenner  aus  — ,  beriihmter 

Werkmann  (1486). 

Nymwegen  (Niemagen)  218,  30. 

Oberrad  s.  Rad. 
Ode,  Guda  von  dor  (urn  1424)  420. 
0  d  eke  m ,  Hans  v.,  Missothater  240, 43 
Odernheim  (1504  erob.)  106,  22. 
Offenbach  a.  M.  325,  2. 
—  von,  Gipel  (1462)  202,  8.  (1463 

Schoff)  401,  24. 

—  Anna  von,  Henne  Kole's  Frau. Omstadt  s.  Umstadt 
Onshusen,  Wernher  v.,  Stadtpfarrer 

u.  Kanonikus  des  Barth.-Stifts  (1470) 
177,  23. 

Oppenheim  a.  Rh.  252,  14.  308,  15. 
(1444  Tag)  342,  5.  (1450/51  dosgl.) 
329,40.  (1487  d.  Kaiser  das.)  231,8. 
(1487  Erdbeben)  231,  8.    (1504  be- 
lagert)  106,  26. 

0  rani  en  s.  Nassau. 
Ortenberg  (Artenberg) von,  Hoinrich, 

oborster    Stadtschreiber    der    Stadt 
Fft.  (1489)  353,  20.  (1495)  378, 10. 
(1496)  380,  17.  (1499)  300,  29. 

Osterreich,     Hz.     Friodrich      von, 
Gegenkonig  (1322)  139,   19. 

—  Johanna  ducissa  (1347)  151,  29. 
Osthoim    (gen.    Schdffer),    Katharina 

von  (1508)  443. 
Otto,    Adolfs    v.    Roifonberg    Knecht 

(1420)  317,  32. 
Otzberg,    Burg    bei    Neustadt    i.   0. 

(1504)  105,  33. 
—  Philipp  Gans  v.,  Ganerbe  v.  Lind- 

hcim  (1477—89,  in  Fehde  m.  Fft) 
230,  6.  348,  22.  350,  4  ff.  356,  7. 

Paderborn,  Bischof  Meinbort  (1027) 

74,  16. 
Palm,   Feige,  aus  Koln  (f  1483)  429. 
Palm  sdbr  for,  Johann  (1426)  442. 
—  Henn  (1466;  208,  17. 
Piipste: 
—  Johann  XXII  (Streit  mit  Ludwig 

d.  Baiern)  79,  31.  143,  12. 
—  Benedikt  XII  (1336)  79,  13.  (1338 

Streit  m.  Ludwig  d.  Baiem)  66,  17. 
80,  2.  140,  1. 

—  Clemens  VI  80,  12.   (1346)  85,  23. 
—  Innoeonz  VI  (1355  decima  pap.  a 

clero  Germ.)  97,  18.  (1357)  18,  34. 
—  Pius  II  (1459)  40,40.  (1461)  21,  17. 
—  Paul  II  (1468)  217,  15. 
—  SLxtus  IV  217,  36.  (1479  angebl. 

Gosandtschaft  au  ihn  aus  Fft.)  33, 3. 
—  Innocenz  VUL  (1487  decima  deci- 

marum  etc.)  (46,  4.  (1488  Bulle)  42, 
44.  (1490  mandata  ap.)  49,  21. 

—  Alexander  VI  104,  19. 

Legaten : Stephanus  (794). 
Theuphylactus  (794). 
Raimund  Peraudi  (1488.  1502V 
Legatus    pontif.     Rom.     (1562) 

121,  15. 
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Parte n-heim,  Hans  v.  (1479)  206,2. 
Passau,  Bischof    Ulrich    v.,    kaisorl. 

Kanzler  (1465/66)  334,  10. 
Patornostor,  ein  265,  6. 
—  Katharina  (1488  Schenkung  an  das 

Barth.-Stift)  47,  25. 
Patershausen,  Kloster,  jetzt  Hof 

Kr.  Offenbach  (1475  Ffter.  Schult- 
hoifi  Eberh.  v.  Heusenstamm  begr.) 
193,  14. 

P  e  1 1  e  n  d  o  r  f ,  Alexander  (1494)  243,10. 
P  e  r  a  u  d  i ,  Raimundus,  archidiaconus 

Alnisiensis,  protonotarius  apostolicus 
(1488)  46,  15.  (1489)  49,  34.  lega- 

tes Romanus  (1502/3)  104,10.  444*. 
Permutation  v.  Vikarien  43,  6,  20 

ff.  44,  27  ff. 

Peter,  Apotheker  zum  Bornfleck  ( 1410f) 
419. 

—  Ffter.  Stadtschreiber  (1413)  338,30. 
—  der  Stadt  Trompeter  (1467)  216,  4. 

217,  1,  s    Sohn  Hensle  216,  5. 
—  Meister,  dor  Stadt  Armbruster  (1468) 

222,  10. 

P  e  t  e  r  s  k  i  r  c  h  e ,  die  ( 1 548  evangelisch) 
115,  43.  (Pfleger)  179,  24. 

Peters  thai  st,  Karthauserkloster  zu 
Scharpfenstein  17,  42. 

Peter  we  il,  Dorf  inder\Vetterau315,5. 
(der  Kreuchor  gut  das.)  414,  3. 

—  Baldemar  v.,  Kanonikus  am  Barth.- 
Stift  (1384  f,  viele  Aufzeichnungen) 
9,  5.  942,  46. 

—  Henne  von  (1408)419.  (1420)319,26. 
Pfalzgrafen  bei  Rhein,  die  12,  24,31. 
—  Rudolph  U  (1349)  92,  21. 
—  Ruprecht  I  (1344  zu  Fft.)  83,  30. 

154,  11.  (1349  Wahl  Kg.  Giinthers) 
86,  18.  92,  22.  144,  8.  150,  31. 
(1355)  97,  14.  146,  2.  (1387/88) 
99    1  ff. 

—  Ruprecht  H  gen.  Adolf  (1387—89) 
98,  2,  11. 

—  Ruprecht  III  (seit  1400  Rom.  Kg.) 
100,  1.  162,  3.  183,  3. 

—  (Friedrich  I)  (1449)  328,  12.  (1464) 
333,  20. 

—  Philipp  der  Aufrichtige  (h.  1474 
Marg.  v.  Bai.-Landshut)  201,  5. 
(1485)  352,  21.  356,  38.  (1486  zu 
Fft.)  227,21  ff.  (1493)  382,8.  (1494) 
367. 3.  (1496)  269.  34.  (mater  uxoris 
palatini)  269,  37.  (1498  Tochter 
Elis.  an  Ldgf.  Wilh.  Ill  v.  Hessen 
zu  Fft.  verh.)  62.  21.  (1504  Bair. 
Erbf.-Krieg).  63,  6.  104,  17. 

sein  Officialis  Dr.   Hans  v.  Thal- 
heim  (1485). 

—  Ruprecht  dessen  Sohn  (1501  im  Bai. 
Erbfolgekr.)  104,  17. 

—  (Otto  Heinrich)  (1558  zu  Fft.  bei 
Reg.-Antr.  Ferd.  I)  116,  34. 

—  (Friedrich  IU)  (1562  zu  Fft.  Wahl 
u.  Krong.  Max.  II)  118,  13. 

Pfalzgraf    v.    Zweibrucken-Veldenz: 
—  Ludwig  d.  Schwarzo  (1462  bei  der 

Erobg.  v.  Mainz)  60,  1.  (1474  zu 
Fft.)  24,  1. 

Pfandsohaft,  eine  165,  33. 
Pfarrkirche  s.  Bartholomauskirche. 
Pfordeverkauf  um  Erbsen  225,  11. 
Pferdeschinder  die,  34,22.  102,2. 
Pfernande,    Katharina    (nach    1464) 

439. 
Pf errors  Konze  s.  Budener. 

Philipp,  Kapellan  des  Gfen.  Engelbert 
v.  Nassau,  Probstes  des  Barth.-Stifts 
(1488)  47,  31. 

Pirne,   Johaun  v.,  gen.  Gipel  Henne, 
weltl.    Richter   zu  Fft.   (1483)  404, 

32. Pisa,  legati  concilii  Pisani  100,  14. 
Pleningen,  Theodorich  (nicht  Johann 

wie  JobRorbach  hat),  Dr.  u.  Assessor 
am  Reichskammerger.  (1497)  286,  10. 

Poenitentes  s.  WeiBfrauen. 
Praedicatores  s.  Dominikaner. 
Praunheim  (Prumheim)  (decima in  P. 

1338)  80,  20.(1389  Schlacht  bei)  99, 11. 

—  Henne  v.,  gen.  v.  Klettenberg,  Ka- 
tharina uxor  (1457)  395,  22. 

—  Heinrich  v.,  gen.  v.  K.  (1457^  395, 
23.  Anna  uxor  (1457)  395,  23. 
(1459)  391,  1. 

—  Heilmann  v.,  Ganerbe  v.  Lindheim 
(1477  ff.,  in  Fehde  mit  Fft.)  348  ff. 

—  Gerhard  v.,  Ganerbe  v.  lindheim 
(1485)  351,  29. 

—  Konne  v.,  desgl.  351,  31. 
p  r  e  c  e  s  regales  51 ,  6. 
Prediger  s.  Dominikaner. 
Predigt  109,  8.  169,3.  191-92.265, 

10. Primitiae    v.    Geistlichen    253,    15. 
304,  16. 

Prolin  s.  Brolin. 
Prozelten  a.  M.  366,  23. 
Prozessionen: 
—  zum  Empfange  der  Kaiser,  Konige 

u.  anderer  Fiirsten  (1331)  78,  8. 
(1349)  88,  3.  (1354)  97,  11.  (1356) 
98.  3.  (1474)  198,  25.  (1485)  102, 
12.  (1489)  57,  10.  103,  6.  (1512) 
110,  13. 

—  zur  Abwehr  von  Pest  und  Epide- 
mion  (1349)  93,  1.  (1356)  97,  27. 
163,  19.  (1402)  100,  7.  (1467)  216, 
8.  (1473)  218.  25.  (1482)  225,  33. 
(1519)  111,  16. 

—  gegen  ungiinstige  Witterung  (1473 
Hitze)    218,    25.    (1480  AVassers- 
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Promhans.  —  Rath. 

noth)  219.  (1517  Kite  n.  Trooken- 
beit)  111,  1.    Dahin  gehort  auch 

—  die  in  Folge  der  grofien  Wassers- 
noth  v.  1342  eingesetzte  Marien- 
Magdalenen-Procession    (1842)     82, 
27.  141,  18.  166,  15.  (1467)  216, 1. 
(1468)  217,3.  (1482)225,28.(1489) 
61,  14.  (1495)  255,  9.  (14%)  269, 
9.    (1497)  287,  37.    (1498)  294,  22. 
(1499)  303,  10. 

—  die  auf  Marci  nach  Oberrad  ab- 
gehaltene  (1496)  265,  38. 

—  Frohnleichnams-  (1468)  216,  18. 
(1471)  218,  11.  (1497)  285,  16. 

—  wegen  des  gemeinen  Friedens  (1473) 
218,  25.  (1499)  301,  6. 

—  contra  Bohenios  Husitas  (1421)  100, 
32.    (1468—71   alle  Monat)  217, 
12—218  ia 

—  ohne  Angabe  des  Zweckes  (1463 
Briccii)  215,  20. 

—  vom  Dom  zum  WeiBfrauenkloster 
(1485)  39,  11.  vom  Dom  zu  den 
Carmelitern  (1490)  49,  18. 

—  am  Kircbweihtage  der  Minoriten, 
1477  von  Bernhard  Rorbach  ein- 
gesetzt  160,  29.  (1493  u.  1494)  245, 
8.  (1495—1500)  252, 18.  (1497)  284, 
28.  (1498)  292,  21.  (1499)  301,  29. 
(1500)  305,  31. 

—  Storungen  und  Unordnungen  bei  — 
(1482)  225,28.  (1486)  38,24.  (1489) 
57,  14. 

Prumhans  (1459)  408,  10. 
PruB,  Margarethe  (1418)  430.    (1454) 

431. 
—  Katharina  (1432)  433. 
—  Agnes  (1453)  443. 
—  Johann  (1433)  421.  Jungh.  d.  R. 

(1454)  191,  36.  (f  1467)  208,  19 
—  Elsgin  s.  Tochter  (1447.  1464. 

tl478).  198,  6.  437.  441. 
Ptolemaus,  Claudius,  Geograph  67, 

23.  136,  25. 

Quedlinburg,   Aebtissin   v.,   (1496) 
Sch wester   d.    Mutter   des   Herzogs 
Georg  v.  Baiern  268,  37. 

Queich,  Petrus,  Propst  in  Mockstadt 
am  Martinsstift  (1494)  241,  20. 

Quirinus  s.  Rode. 
Quintin,    Joh.,    v.    Ortenberg   (1440) 

443. 

Rabendisch  (Rabandisch) ,  Sebald, 
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Riidiger,  Agnes  (1505)  440. 
R  ii  d  i  g  h  e  i  m    (Rudicheim,    Rudigkom , 

Rudenheim)  Rudolf  v.,  Ganerbe  v. 
Lindheim  (1485)  351,  25.    356,  18. 

—  Helfrich  v.  (1493)  382,  13. 
Ruemer,  Jorg  (1466.  1 1481)  208,28. 
Rug  or  urn   episcopus    Libutius    (960) 

137,  27. Rulbach  s.  Reulbach, 
Rumpenheim  a.  M.  (Mord  boi,  1495) 

255,  22.  386,  21  ff. 
— -  Ludwig  v.,    Ganerbe    v.    Lindheim 

(1485)  351,  39. 
Ruppe,  Endres,  Oenosse  Jost  Freunds 

(1494  hingerichtet)  367,  11.   384,  38. 
Ruse  her,    Thomas,    Mainzer    Weih- 

bischof  (1508)  444*. 
Riisselshoim  a.  K  (1504)  107,  13. 

108,  6. 
RuB,  Eberlin    v.    Winterhauson,  Dieb 

(1487)  230,  45. 
Rutlingor  s.  Reutlinger. 

Saalhof,  Elsa  im  (urn  1410)  441. 
Sachs,  Familie,  s.  Stammtafel  XXI. 
Sachsen,  die  58,  13.   68,  25.  71,  25. 

136,  28. 
—  Kurfiirsten  u.  Horzoge  12,  27. 

Erich  (wtihlt    1349   Giinther  von 
Schwarzburg)  86,  17.     144,  8. 

150,  32. Friedrich    d.    Friedfortige    (1486 
f  Gomahlin  Margar.,  Schw.  Kai. 
Friedr.  III.,    Exequien  zu  Fft.) 
54,  24.  102,  25.  227,  7. 

Ernestinische  Linie: 
Ernst  (1485  z.  Fft.)  37,  35.  (1486 

desgl.)  226,  28. 
filius  ejus  (1485  z.  Fft.)  37,  35. 
(Friedrich  d.  Weise)  (1486  z.  Fft) 

227, 4.  (Luthers  Schutz)  112, 6. 
(Johann)  (1486  z.  Fft)  227,  4. 

(1496  desgl.)  268,33.  269,36. 
Johann  Friedrich  (1546)  114,  29. 

Albcrtinischo  lanio: 
Moritz  (1552  Fft.  bclagort). 
Albrccht  (1486  zu  Fft  J  116,  3. 

226,  28. 
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Sachsenhausen.  —  Schmuck. 483 

August  (1558  zu  Fft.)  116,  34. 
(1562)  118,  13. 

Gomahlin    Anna   v.   Dane- 
mark  (1562  zu  Fft.)  121, 
10. 

Ortwin  Rorbach,   dor  Her- 
zoge  von  Sachson  Rath 
14.. 

Sachsenhausen  (sagenh.  Ursprung) 
68,  23.  (774  sollen  die  Sachsen  von 
dort  vortrieben  sein)  68,  25.  71,26. 
(1314)  77,  14.   138,  25.  (1346  Mifl- 
geburt)  85,  13.    (grofier   Brand)  8, 
21.  147,  18.  (1454)  191,  30.  (1524) 
112,  34. 

-r  Befestigungen : 
Pforten  (1454)  191,  33. 

Affenschnecke  184,  2., 
Affonpforte  195,  10. 
Briickenpforte  (1485)  37,  31. 
(Miihlpfortchen)  (1474)  200,  22. 

Briickenthurm       (1496      Wache) 
270,  3. 

Landwehr  (1463)  185,  9. 
Warte  (1470  gegr.)  186,  18. 

—  Herren  von  68,  27.  136,  29. 
—  Kirchen  u.  Kapellen: 

st.  Annen-,  Deutschherrn-,   Drei- 
konigs-,  Elisabethen-. 

—  Kirchhof  (erweitert   1508)    109,  39. 
110,  35. 

—  Kommende,    Deutschherren-     s. 
Deutschorden. 

—  StraBen : 
via  lapidea  (Steinweg)  (1342  zerst.) 

6,  8.  141,  13.  156,  20. 
—  AVeingarten  in  dem  alten  Berge  zu 

Sachsenhausen  411,  18. 
—  Ueberschwemmungen   s.  unter  die- 

sem  Wort. 
Salm,  Loretta  Grafin  von  (1328)  144,3. 
Salmann,Nesa.aus  Mainz  (1421)  421. 

Klara  (1459)  420. 
Salmiinster  369,  24.    370,  11.    382, 

16. 

Saltus  cervi  s.  Hirschsprung. 
Salvatorkapelle  s.  Barth.-Stift. 
Salzburg,     Erzbisch.     (Pilgrim     II) 

(1387)  99,  31. 
Sam  land,  Bischofe  von: 
—  Theodorich  Cube  (1471)  218,  11. 
—  Nikolaus   Kreuter    (Kruder)   (1497) 

287,  36.  (beides  Ffter.  Kinder). 
Sanctis  (Sainctes),  Claudii  de, ̂ repeti- 

tiones*  72,  43. 
Sart oris,  Heilmann,  v.  Idstoin,  Ka- 

nonikus  des  Barth.-Stifts  (1488)  48, 
3.     (1495)  51,  38.     (1499)  296,  36. 
297,  14.  298,  2. 

Schaffoner  (Scheffener),  Job.,  Kramer, 
d.   R.  (1468)  213,   16.  (1473)   193, 

9,  11. 

Schafmann,  Ulrich,  weltl.  Richter 
z.  Fft.  (1497)  281,  34. 

Sohanz,  Dorothea  (1512)  424. 
Scharpenstoin,Kathar.v.(1471)427. 
S c h  arp  fe n ste in, Kloster  zu  st. Peters- 

thai. 
Schaube  (=  Strohbundel)  212,  28. 
Scheffener,  Johann,  s.  Schaffener. 
Schofferhenno  (1463)  330,  20. 
—  junior  (1494)  237,  9.  (1497)  51,  20. 

s.  auch  Ostheim. 
Schefferlin,  Bernhard,  Dr.,  Assessor 

am  Roichskammergericht  (1495)  259, 
31.  (1497)  281,  20. 

Sch  eiben  stand  (1468  errichtet)222, 9. 
Scheid  (Schitt),  Nikolaus,  Kurschner 

(1443)  394,  4. 
—  Konrad  (1496  jiingerer  Biirgerm.) 

266,  15.  275,  27.  278,  12.  (1497) 

281,  9.  (1499  Schoff)  302,  32.  Mar- 
gar.  Humbrecht  uxor  (1497)  278.  13. 
281,  10. 

Sch  ell,  Nikolaus,  Vikar  des  Barth.- 
Stifts  (1499)  297,  18.  298,  2. 

Scholle,  Klas,  Kurschner,  d.  R.  (1477) 

179,  23. 
Sch  elm,  Kunigunde  (urn  1400)   423. 
—  Elschen  (vor  1451)  443. 
—  Greda  (1461)  438. 
Sch  ere  r  Henne  (guter  Schutze)  (1462 

—71)  221/22.  330,  17. 
Schiefigraben,  der  268,  24. 
Schildknecht,    Jakob    (1468.    wird 

1469  Monch)  209,  15 
—  Heilmann  (1466.  f  1475)  208,  1. 

216,  11.  218,  224.  401,  24. 
—  Henn  (1466)  208,  2. 
S  c  h  i  1 1  e  r ,  Johann,  aus  Bamberg  (1382) 

98,  46. Schitt  s.  Scheid. 
Schleswig,  Bischof  Rudolf  v.  (1027) 

74,  26. Schleusingen  (Slusingen),  Vincentius 
de,  Kirchenschander  (1498;  292, 38. 

Schmidt   (Schmitt,  Smit): 
—  Hans  (urn  1480.  t  1495)  210,  8. 

246,  18.  269,  31.  Agnes  WeiB  uxor. 
—  Sebastian,  dessen  Bruder  (1475)  209, 

33.  (149    )  264,  31.  (1499)  303,  14. 
—  Reinhard,H's  Sohn  (1495  gob.)  246,17. 
—  Hans,v.  Bergen,  Genosse  Jost  Freunds, 

(1493)  361,  20. 
—  Heinr.,  s.  Assenheim. 
—  Johann,  Vikar  d.  Barth.  -  Stiftes 

(1486)  42,  6. 
—  Wilholm  (1463  Feind  Ffts.)  330,  18. 
Schmidthenne    der    Bender    (1483) 

405,  3. 
Schmuck  12,  5.    13,  27.    14,  39.  15, 

16.  39,  9.    54,  25.    (imago  argentea 
Marie  1488)  47,  21.  213,  3.  s.  auch 
unter  den  einzelnon  Kirchen. 
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484 Sehnabel.   —  Sibinicensis. 

Sehnabel,  Ruei  (1466.  1 1470)  208, 
26. 

-  Katharina  (1456)  420. 
Schnabols  Sohn  (1496)  273,  15. 
Sohneckel  (Schneglin),  Johann,  Unter- 

schreiber  i.  d.  Fftr.  Stadtkanzlei  (1496) 
274,  9.  (1497)  283,  32.   (1502)  412, 
34. 

Schneefalle  (1338)  1,20.  81,  1.  155, 
16.  (1490)  235,  4. 

Sch offer  8.  Ostheim. 

S  c  h  o  m  a  n ,  Balthasar,  Vikar  d.  Barth.- 
Stifts  (1486)  42,  5. 

Schonau,  Klas  v.,  (wohnt  1438   i.  d. 
Vilbeler  Gasse)  193,  37. 

Schonberg.  Hugo  v.,  (de Bellemonto) 
praeceptor   Antoniterordens   zu  Fft. 
u.  Hochst  (1446)  174,  16     181,  21, 
24. 

-  Konrad  v.,  Dr.,  Advokat  der  Stadt 
Fft.  (1462)  202,  7. 

-  Rudolf  v.,  Planirer  (1459)  396,  34. 
-  Wilhelm  v.  (1467)  216,  16.  220,  9. 

(1468)  203,  2,  31.  wird  1470  obcr- 
ster  Richter  193,  20  (1472)  203, 
39.  (1475)  204,  3.  (1479)  206,  10. 
(1480)  205,  16.  (1484)  231,  1.  (t 
1487)  203,  1. 

Sch  on  wetter  von  Heimbach,  Adam, 
Dr.,  Svndikus  der  Stadt  Fft.  (1495) 
252,  10.  259,  37.  (1497)  275,  26. 
278,  8.  Anna  Siegwein  uxor  (f  1500) 
259.  278,  9.  307,  19. 

-  Nikolaus  s.  Sohn  (geb.  1495)  259, 
36. 

-  Katharina  s.  Tochter  (geb.  1498) 
292,  3. 

Schorrebrant  gon.  Armbruster,  Ni- 
kolaus (1494-1500)  239,9.  249,35. 

265,  25.  299,  5.  306.  11. 
Schott,  Augustin  (1470-80)  203,11. 

204,  2,  11.  205,  18.  206,  11,  26. 
-  Johann  (1479)  206,  4,  25. 
Schrocklauten  47,  1. 
Schreibzeug  289,  10. 
S  c  h  r  i  n  e  r ,  Cunz,  Cursor  boim  Reiehs- 

kammergericht  (1495)  259,  29. 
Schrotlin,  Georg,  Licentiat  am  Reichs- 

kammergericht  (1496)  267,  30. 
Schule,  Adelgunde,  zu  Ladarum  (1474) 

422. 
Schurg,  Philipp,  Kustos   des   Barth.- 

Stifts    (1594),    Colloctaneonsammler 
148,  9. 

Sch  urge     zu     Lichtonstein ,     Johann 
(1385)  422. 

-  Arnold  (1405)  424. 
-  Kunigunde  (1414)  424. 
Schiitton  vor  don  Thoren  228,  8. 
Schwab  en,  Stadtebund  (1384)  98,22. 
Schwalbach,    Cunz    v.,    Else    uxor 

(1496)  265,  18. 

—  Gernand  v.,  Ffter.  Soldnerhauptmann 
(1471)  195,  19.  209,  25.  wird  spater 
(1479)  Amtmann  zu  Lichtenberg  L 
Odenw.  195,  20.  (1481)  402,  4. 

—  Rudolf    v.,    Ganerbe    v.    londheim 
1485)  351,  45. 

Schwanau,  Burg  bei  Strafiburg  (1333 
zerst)  143,  20. 

—  Jeckel  (1466.  1 1473)  208,  18. 
—  Otilia  zu  (1500)  306,  10. 

Schwappach,  (Schappach)  Kraft  v. 
(1462—  80)  202-6. 

—  Konrad,  oberster  Richter  zu  Fft 
(1487.  1494)  231,  3. 

Schwarz  (Swarz),  Konrad,  gen.  das 
Schwabele,  aus  Augsburg,  Hand- 
lungsdiener  bei  Ulrich  Arzt  daselbst 
(1420)  315,  25  ff. 

Sehwarzburg,  Gf.  Giinther  v.  (wird 
1349  Rom.  Konig.  f  zu  Fft.)  86, 12- 
92,  15.  144,8.  150,  24,28.  182,16. 

Schwarzenberg,  Familie,  s.  Stamm- tafel  XXH 

—  Melchior,  Ffter.  Stadtschreiber  (1494) 
242,  41.  (1497)  275,  38.  (1601)  309, 
38. 

—  Flach  von,  s.  Flach. 
Schwarzhenngen  s.  Kunehenne. 
Sch  warzhermann,  Johannes,  Notar 

(1416)  16,  8. 
Schwebele  das,  s.  Schwarz,  Konrad. 
Schweino,  sohr  zahlreich  und   billig 

(1496)  265,  31. 
Schweizer  (Switzer),  Sacktrager,  we- 

gen  Bigamie  hingerichtet  (1472)  197, 

15. Scliwertmann  (Swertmann),  Johann, 
Dechant    des    Barth.-Stifts    (1467) 
177,  1. 

—  H.,  Magister,  Kanonikus  d.  Barth.- 
Stifts  (1485)  39,  13. 

Sch  wind,  Johann  (nach  1500)  423. 
S  c  u  1 1  e  t  i ,  Heinrich,  Kantor  des  Barth. 

Stiftes  (1450/60)  181,27.(1481)34,35. 
S  e  b  e  n  i  c  o     (Sybenich) ,     Bischof     v. 

(episc.    Sibinicensis)   (1486)    56,    1. 

102,  30. 
Sogewein,  s.  Siegwein. 
Soheim,   Conze  v.,   Soldner   Philipps 

von  Frankenstein  (1413)  339,  28. 
—  Diez  v.,  desgl.  339,  31. 
Soligenstadt  365,  23.  (Kapelle  das.) 

73,  38.   (abbas  1499)  64,  7. 
—  Johami  v.,  Augustiner,  Pfarrer  zu 

Gelnhausen  (1468),  spater  Propst  zu 
Conradsdorf  177,  18. 

—  Peter, Vicar  zu  st.Barth.  (1477) 31, 28. 
Soligmann,  Frankfurter  Jude   (1496) 

64,  26. Servitute  48,  16. 
Sibinicensis  episcopus,  s.  Sebenico. 
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Siburg,  Else,  Christians  v.  8.  Witwe 
(1471.  f  1473)  178,  10,  15. 

Sickingen,  Franz  v.  (1515—17)110, 
24 

Sid,  Hans,  Schmidt  (1496)  273,  9. 
Siegwein  (Segewein),  Hans  (1466)  208, 

37;  1474  Kuohenmeister  beim  Ffter. 
KontingentzumReichskriege.  186, 10. 

Siena  (Ueberfall   und   Mord    1495  in 
terra  Senensium)  256,  25. 

Silberberg,  Heinrich  v.  (1495)  248, 
29.  decanus  sancti  Victoris  zu  Mainz 

(1495)  254,  5.  Propst   zu  Miinster- 
maifeld  (1496)  271,  33. 

—  Hans,  dessen  Binder  (1496)  272,  4. 
Silberborner,  Hans  (1466.  f  1481) 

208,  36. 
—  Heinrich,  1466  einer  der  alten  Bur- 

germeister  zu  Worms  334,  37. 
—  Margarethe  (1488)  431. 
Silbercamerer,   Jakob,  Ritter,    kgl. 

Kommissar  (1495)  372,  4. 
Silbergerath  398,  9,  12. 
Simon,    Selbstmorder    (1460)    60,    5. 

146,  11. 
—  Vikar  d.  Iiebfr.-Stifts  (ersticht  1493 

einen  andern  Vikar)  146,  16. 
—  Ffter.  Jude  (1504  Hochzeit)  63.  10. 
Sip  pel.  Peter,  zu  Biberau  (urn  1502) 

415,  33. 
Sluis   in  Holland   (Slusse)  231,   17. 
S  n  o  r ,  Gipel,  v.  Offenbach  ( 1 490)  234, 2. 
Soli  en  sis  propositus,  s.  Maria-Saal. 
So lms,  Grafen  von: 
—  Otto  (1493)  362,  11.  (1496  kgl. 

Kommissar)  380,  8. 
—  Reinhard,  Propst  des  Barth.-Stifts 

(1569)  134,  24—135,  36. 
s.  auch  Burg-Solms. 

Sommer,    Johann ,    Kanonikus    des 
Barth.-Stifts  (1485)  41,  12.     (1486) 
42,  4.  43,  2.  44,  18.  (1488)  47,  20. 
(wird  1496  Scholaster)  270,  42.    (t 
1498)  62,  18.  295,  20. 

Sommerwonne,  Claszur  (1459)  398, 
10. 

Sossenheimer,  Peter  (urn  1462)  202, 
10.  (urn  1480)  206,  16.  (1497)  275, 
37.  (1499)  304,  8. 

—  Thomas  (1497)  275,  32.  278,  33. 
(1499)  304,  8.  Gredgin  WeiB  uxor 
(1497). 

Spangenberg,  Druda  (urn  1400)  426. 
—  Johann,  Vikar  des  Barth.-Stifts 

(1486)  42,  6. 
Spanien,  Kbnig  Philipp  II  116,  15. 
Specht,    Dietrich,   Ganerbe   v.    Lind- 

heim  (1485)  351.  32. 
Speier. 
—  Bischofe: 

(Ludwig    von    Helmstadt)    (1497) 
290,  14. 

(Marquard  von  Hattetein)  (1562) 
121,  30.  (1569)  134,  38. 

—  Domstift  (omnes  clerici  ecol.  maj.) 
(1497)  290,  14. 

—  Stadt  (838  Reichsvers.)  (843)  69, 
32.  (1330  versuchter  Ueberfall)  144, 
1.  (1331  Ludwig  der  Baier  anwes.) 
143,  16.  (1384  Stadtebund)  98,  23. 
(1407  Tag)  183,  16.  (1475Erdbeben) 
224, 16.  (1485)  352,26.  (1496)  270, 
22.  (1497)  290,  12. 

Burger:  Hans  Leppart 
Peter  Drach  (1497)  290. 

—  Siegfried  v.  (1466  Ffter.  Burger. 
t  1479)  208,  14. 

Speisezettel  306,  16. 
Speisungen  armer  Leute  306,  16. 
Spiele,  geistliche  101.    234,  19,   21. 

292   294   29. 

Spol,'johann  v.  (1493)  382,  14. Spottlieder  66,  1.  188,  19. 

Sprendlingen,    auf    der   Fft-Darm- 
stadter  Landstr.   zw.  Neu-Isenburg 
und  Langen  344,  7. 

—  Eilchen  v.  (1498)  298,  17. 
Sprengelinus  s.  Juff. 
Stabellarius    (stabilerer)  a   Pedell 

23,  31.  134,  37,  135,  11. 
Stadtebunde   (1320)    78,   13,  (1384) 

98,  20. 
Stalburg,    Familie,     s.    Stammtafel 

XXIIL 
Stark  s.  unter  Storch. 
Steben,  Hermann,  aus   Gehau  (1420) 

315,  9. 
Steffan,  Elisabeth  (1457)  417. 
—  Guda  (1467)  420. 
—  Katharina  (1474)  433. 
—  Agnes  ,  Tochter  v.  Steffans  Hans 

(1497)  286,  24. 
—  Agnes  (1499.  1510.  1533)  437.  438. 

443. 
—  Hans  (1509)  418. 
—  Dorothea  (1537)  429. 
Stege,   Erwin   vom   (1464)    202,    35. 

203,  23.  (1480)  205,  21. 
Stein,  castrum  prope Wormatiam  ( 1 504) 

106,  7. 
—  Hans  vom,  gon.  Ungeiter  (1462 

Feind  Ffts.)  330,  5. 

Steindecker,  Johann,  Vikar  d.  Bar  th.- 
Stifts  (1415)  19,  37. 

Steinhaus  im,  Guda  (1407)  441. 
—  Eberhard  (1420  Bm.)  319,  20. 
—  Jost  (1421.  1434)  430. 
—  Eberhard  (1466)  208, 13.  (f  1468)  431. 
—  Margarethe  (1453)  424. 
—  Agnes  (1480)  437. 
Steinheim    61,    18.    365,     21,    25. 

(plebanus  das.  1498)  293,  25. 
Steinmetz  s.  Latomus. 
—  Wolf,  Weinschenk  (1478)  225,  11. 
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486 Stephana  Henn.  —  Stubengesellschaften. 

Stephans  Henn  (1462)202,  19. 
Stephanus,  pupstl.  Legat  (794)  72,  3. 
Stern,  Elisabeth  zum  (1433)  423. 
Steuern  (Bede,  Exactio)  (1495/96)  262. 

274,  6. 
Stiftungen,frommel67, 16.  244,38. 

245,  13.  252,  23.  297,  1.  397.  410. 
Stockar,   Jeckel    (1430.    1440)    418. 488. 

Stockem    v.,   Philipp,   nobilis  (1495) 
251,  31. 

—  's  Henn  s.  Demer. 
S  to  mm  el  v.   Linden,   Eilchen   (1497) 

480. 
S  t  o  r  c  h ,  Frankfurter  Judonfamilie  (um 

1349)   (Ciconiae)  8,  1.    93,    19,   22. 
146,  31. 

Gumprecht  Lewi  Meigere,  Mitglioder 
derselben  (um  1849)  8,  35. 

—  (Stark)  Johann,  Protonotaram  Reiohs- 
kammergericht  (1495)  259, 18.  (1498) 
291,  20. 

—  Veronika,  Clara,  Zwillingstdchter 
(geb.  1494)  von  Johann  u.  Marga- 
rethe  uxor  241,  29. 

Stossel,  Heinrich,  Vikar  des  Barth.- 
Stifts  (1499)  304,  3. 

Strafen  s.  Kircheu-  u.   Leibesstrafen. 
Stralenberg,  Familie,  s.  Stammtafol 

XXIV. 
Stralenberger  Hof,  der,  bei  Oberrad. 

444*. 
StraBburg.

 

—  Bischof  Werner  v.  (1027)  74,  16. 
—  Stadt  (1384)  98,  23.  (1421)  164,  39. 

(1480  Rheinbnicke)  (1485)  352,  25. 
Ansassige: 

Appel  Rorbach  gen.  Nasse  Arse 
u.  Sohno  164,  13. 

Straflen  u.  Plata e  in  Frankfurt: 
Allerheiligeng.  (fruherHeckerg.)  411, 

7.  412,  10. 
Beckardsg.  415,  3. 

Bleich-,  (Klapper-,  Rorbachs-)garten 
176,  12.  190,  14.  239,  3.  249,  16. 
392,34.  393,32.  411,  41.  (Garten- 
hof  u.  Scheuer)  163,  29. 

Breiteg.  393,  31. 
Burggraben  221,  36. 
Drechslerg.  s.  EannegieBerg. 
Fahrg.  (vicus  Fabrorum)  83,  5. 
Fischerfeld,  das  191,  41.  308, 14. 

Heiligenstock  darauf  308,  30. 
Fischerg.  (gr.V)  93,  10. 
Gansegraben    (an    dem    Viehmarkt, 

der  jetz.  Zeii),  BegrabniBplatz  fur 
Excommunicirte  34,  23.  102,  2. 
196,  28.  als  SchieBplatz  221,  36. 

Geiseng.  393,  18. 
Gelnhauserg.  5,11.  140,26.  155,27. 
Glasern,  unter  den,  s.  Saalg. 

Graubeng.  (Krauchen-,  Erucheng.) 
5,  11.  66,  6.  140,  27.  155,  27. 

Heckerg.  8.  Allerheiligeng. 
Heumarkt,  dor,  8.  Neue  Kriime. 
Hirschgxaben,  der  248.  17. 
KannegieBerg.  (vorher  Drechslerg.) 

5,  7.  110,  13.  140,  24.  155,  23. 
Klappergarten  8.  Bleichgarten. 
Kramo  s.  Markt. 
—  neue  (vorh.  Heumarkt)  217,  10. 

254,  16. 
Kramerg.  s.  Markt. 
Kraucheng.  (Erucheng.),  s.  Graubeng. 
Erautmarkt,  der  233,  19. 
Liebfrauenberg    (vergL    Rossebohil) 

5,  5.     140,  28,  30.     155,  27,  30. 
227,  28. 

Lindheiraerg.  140,  26.  155,  25. 
Markt,  der  (Erame,  Eramerg.)  5,  6. 

38,  23.  140,  22.  155,  22.  242,  33. 
413,  9,  12. 

Noug.  393,  15. 
Rabeng.  415,  15. 
Romerberg.    der    (auch  schlechthin 

Mons,  Berg)  38,  12.  187,  17.  191, 
45.  215,3.  s.  auch  Samstagsberg. 

Rosenthal,  das  413,  5. 

Rossebohil,  -buhel  (hieB  fruher  der 
Platz,   auf   dem   die   Liebfrauen- kirche  steht)  17,  21. 

RoBmarkt,  der  23.  2.   61,39.  83,  3. 
109,  21.  248,  16.  412,  9. 

Saalg.   (vorher  unter   den  Glasern) 
19,  9. 

Samstagsberg  (ostl.  Theil  des  Romer- 
bergs)  84,  1.  88,  30.  92,  20.  144, 
15.  154,  13.  191,  9. 

Sandgasse 
—  groBe  140,  29.  155,  28.  (wohl 

dies,  ohne  besondere  Bezeich- 
nung)  5,  13.  140,  28.  393,  24. 

—  kleine  ebendas. 
Schiedeg.  (Schiddeg.)  217,  11. 
Schnurg.   (Snor-,    Snareg.)    5,    10. 

140,  24.  155,  24.  393,  18. 
Sehuppeng.  413,  4. 
Steing.  5,  11.    66,  6.    140,  27.  155, 

27.  393    11. 

Tongesg.    5,   6.     140,  25.     155,  25. 217,  1. 

Weckmarkt,  der  99,  11. 
Zeil,  die  (vorher  Viehmarkt),  83,  4. 

101,  21. 
StraBenraub  (1420)  196,  19.  314  ff. 

(14JU)  367, 11.  (1495)  247,38.  371,  4. 
StrauB  Vogel  (1450  einer  i.  Fft.)  59, 

28. Stubengesellschaftend.  Patriz  ier : 
—  Frauenstein  176,  33.  205-6. 
—  Ladarum  176,   16,    19,   25.   202—5 

(1480  aufgelost)  205. 
—  Limburg  176,  22,  28,  31.  206—15 
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(1494-95  Lebenstein  gen.)  237,  16. 
242,  12.  246—47.  255,  18.  (v.  1495 
ab  Ladarum)  260.  263,  39.  275,  3, 
20.  276,  28  ff.  279,  20  ff. 

Studien  (Kosten)  256,  1. 
Subsidien,  geistliche  27.  46. 
Sulzbach  107,  5.  328,  1.  343,  10. 
Sybenich  s.  Sebenico. 

Tacitus  67,  23.  136,  25. 
Tagel  (Dagei)  s.  Dogel. 
Te stamen te  394,27.  402,35.  409,17. 

410,  32. 
Tettleben,   Valentin   v.,   Propst  des 

Barth.-Stifts  (1558)  117,  20. 
T  h  a  1  h  e  i  m ,  Dr.  Hans  v.,  Beamter  des 

Pfalzgrafen  Philipp  (1485)  356,  48. 
Th  e o phyla ctus,  papstl.  Legat  (794) 

72   3 

Theurung    (1311)    139,   11.    (1437) 
79,  18.  101,  1.  (1491)  234,  5. 

Thomas   Klas,  Weber,  <L  R.    (1454) 
191,  36. 

—  Bossenmeisters  son  (1496)  273,  4. 
—  Hans,  Begleiter  Karls  v.  Hinsberg 

nach  tberlingen  (1499)  301,  45. 
Th  tin  gen,  Russe  v.,  Fftr.  Schultheifl 

(1477)  223,  9. 

Thurn,  der  Herr  v.  (1494)  362,  30. 
—  Georg  v.,   Ritter,   kgl.  Kommissar 

(1495)  372,  4. 
Tod,  Konze,  Feind  der  Stadt  Fft.  (1413) 

337,  10. 
Tortis,  Baptista  do,   Drucker  zu  Ve- 

nedig  (Ende  15.  Jahrh.)  291,  24. 
Toul,  Hugo,  Archidiaconusv.  (1146)75, 

16. 

Treise,  Henne,  (1420)  321,  41. 
Trier. 

—  Diocese   (1500  Krouzerseheinungen) 
65,  24. 

—  Exzbischofe  12,  29. 
Balduin  ( 1 328)  144, 2.  ( 1 350)  94, 25. 
Werner  (1413)  340,  17. 
Otto  (1422)  189,  1. 
Johann  H.  (1464)  333,  16.  (1474) 

25   9. 

Johann  Vl.  (1558)116,34.  (1562) 
118,  13. 

—  Hans  von,  Meister  (1502)  415,  3. 
Trithemius,  Johannes,  67.  29. 
Truchsefl,    Lauren tius,    Kanon.   am 
fMainzer  Domstifte   (1496)   271,  15. 

(1501)  "312,   4.    spiiter  Dechant  an 
dems.  (1519)  111,  9. 

T  ii  rk  e  n ,  die  (Procession  zu  ihror  Ab- 
wehr  1471)  217,  37. 

—  verus   filius   imperatoris   Turcorum 
(1474  zu  Fft.)  24,  2. 

Turkhoim  s.  Durkheim. 

Ubel  (Vibel)  Hans  (1508  seine  Testa- 
..    mentarien)  109,  37.  110,  29. 
Uberlingen  (Oberlingen)  301,  24. 
tfberschwemmungen  (1306)   1,  4. 

4,  4.  58,  26,  77,  4.  138.  18.  150,  4. 
(1322)    1,  10.    4,  9.  59,  4.  78,    8. 
146,  8.  (1342)  1,  21.  5,   1.  59,  13. 
66,  5.  81,   27.    140,  20.    155,    18. 
(1455)    187,    15.    (1457)    187,    17. 
(1480)  219,  3,  225,  8.  (1496)  266, 
20.  (1497)  276,  1. 

Uffsteiner,   Familie,   s.   Stammtafel XXV. 

Ugelnheimer.  Familie,  s.  Stammtafel 
XXVI. 

Ulm  352,  25.  (Giilten  auf  d.   Stadt) 
271,  21.  282,  4, 11.411,  31.  413,  18. 

Ulner,  Hartmann  (1463  i.  Fehde  m. 
Fft.)  330,  19  ff. 

Ulricus  s.  Hanau. 
Umstadt,  (Ombstatt,  Umstatt)  (1504). 

105,  29. 
—  Heinrich  v.  (1458)  396,  30. 
Underschaff  s.  Constantia. 
Unfalle  223,  17.  232,  1.  236,  27. 
Unfug,  nachtlicher  (1494)  242,  33. 
Ungarn,  Kg.  Mathias  (fl490)  233, 17. 
Ungelter,  gen.  Groppe,  s.  vom  Stein. 
Urfehde  223,  24.  268,  1. 
Urge  11,   Felix  von,  Haretiker  (794) 

68,  32.  72,  1.  137,  8. 
Urte  (jeder  gemeinsoh.  Trunk)  211,23. 
Usipeter,  die  67,22,  136,  24. 
Ussener,  Heinz,  v.   Hoingen,   Fuhr- 

mann  (1413)  337,  32. 
Utrecht    (Trajectum)    (1501    Kreuz- 

erschein.)  65,  25. 
—  Bischof  Bruno  (1027)  74,  22. 

Valens,  rom.  Kaiser  67,  18.  136,  22. 
Vallendar,  186,  31. 
Venedig  (Aufenthalt  von  Fftrn.)  234, 8.  237,  5. 

V  e  n  i  n  g  e  n  v.,  Florentius,  Dr.,  Advokat 
amReiohskammergericht(1496)  266, 
29.  268,  26.  269,  33.  270,   16,  20. 
(1497)  282,  29.  286,  4,  28.  287,  28. 
290,  12.  292,  15. 

Verbrechen,s.  Bigamie,  Barth.-Stift- 
Excesse ,      Falschmunzerei ,    Geist- 
lichkeit-Excesse,  Kirchenschandung, 
Mord,  Straflenraub. 

Verden,    Bischof  Wigger  v.    (1027) 

74,  18. 
Verdun,    Bischof    Robert    v.    (1027) 

74,  25. 
Vetzberg  (Foitzburg,  Voitzburg),  Burg 

bei  Gieflen  (1463  von  Frkft.  aus  be- 
schadigt)  184,  9.  346—48. 

—  Ganerben  v.    (1463)  347,  5.  (1471) 
348,  3. 

Vibel  s.  Ubel. 

Digitized  by Google 



488 Vilbel.  —  Wertheim. 

Vilbel  (Velvile,  Vilwil)  315,  15. 
—  Bechtram  v.  (1413)  Frkfr.  Hptmann. 

337,  8ff.  1420  zu  Frankf.  wegen 
StraBenraubs  hingerichtet  191,  19. 
314  ft 

Elsa,  seine  Frau  318,  6. 
Eilchin,  seine  Tochter  323,  23. 

—  Walther  v.  (1470/80)  370,  25. 
Eitel  s.  Sohn.  (1491  if.)  371,  20. 

Vocabularia  (1498)  295,  17. 
Vogelsberg,  ein  Edelmann  auf  dem, 

163,  6. 
Voitzburg  s.  Vetzberg. 
Volker,  Familie,  s.  Stammtafel  XX VII. 
Volkermarkt  in  Karnthen  402,  16. 
Volkoia,  Jakob,  BarfuBermonch,  Be- 

gleiterdes  Jakob  Mene  (1466)  192, 18. 
Volksgesange  64,  17. 

Waarenlager  408,  3. 
Wachendorf,  Johann  (1470)  209,  16. 
Wage,   zur  alten,   Gerlach,   oberster 

Richter  z.  Fft.  (1496)  266,  6. 
Wahlen  s.  Kaiser  and  Konige. 
Walborn,  Hans  (1463)  330,  24. 
Waldeck,  comes  de  (1400)  99,  24. 
Wallenstein  (Waldenstein) 
—  Hans  v.,  Ganerbe  v.  Lindheim  (1485) 

351   27. 
—  Winter  v.,  desgl.  (1485)  351,  30. 
—  Gotfried  v.,  desgl.  (1489)  382,  14. 

(1493)  354,  24. 
Wallfahrten  (naoh  Rom  1450)  394, 

27  (Kinderw.  nach  St.  Michel  sur 
Mer  i.  d.  Normandie  1458)  59,  32. 
(1476  nach  Niklashausen)  224,  24. 
(ins  gelobte  Land  1480)  194,  8. 
(z.  Kreuzstift  bei  Mainz  1497)  284, 25. 

Walrod,  Vitus  de,  eques  auratus, 
Assessor  am  Reichskammergericht 
(1497)  286,  10. 

Walstadt  s.  Becker. 
Waltmann,  Hammann,  1461  Feind 

Frankfurts,  von  1462  ab  Soldner- 
hauptmann  das.  184,  4.  197,  13. 
(1463)  221, 16.  343,  20.  (1464)  221, 
19.  (1465)  175,  16.  (t  1468)  207,  3. 

Wanbach,  Wigolo  de,  Mit-Griindor 
der  capella  Montis  Maiio  (um  1318) 
17,  2,  21.  138,  37.  148,  16. 

—  Katharina  uxor  17,  23. 
—  Gisela,  Tochter,  Fraudes  Mitbegriin- 

ders  Wigel  Frosch. 
Wapponbestatigung  u.  -mehrung. 

402,  6. 
Warburg  (Wartberg)  i.  W.,  Her- 

mann v.,  Fuhrmann  (1413)  337, 32. 
Wasserbrust  s.  Wolkenbruch. 

Wrede,  Henne  v.,  gen.  Kitsch  (1420) 
315,  13. 

Weibe,  Jakob  (1407)  7,  8. 
Wei  hen,  geistliche  296,  8  ff. 

W  ei h  u n  g e  n  45,  12  (Gerathschaften 
dazu)  45,  30. 

Weilnau,   alt-  oder  neu-   im  Taunus 
233,  32. 

—  (Wilnauwe)  Johannes  gon.  Ruwen- 
heimer,  Kanonikus  des  Barth.-Stifts 
(1499)  296,  34. 

Weinjahre,  gute  (1492)  235,  19, 
(1514)  110,  19.  (1516)  110,  21. 

—  schlechte(1346)  85,  18.  142, 1.(1473) 
218,  28.  (1487)  231,  5.  (1488)  232, 
15.  (1489)  232, 19.  (1494)  103,  12. 

Weinsberg  s.  Wellin. 
Woise,  Johann,  Ganerbe  v.  Lindheim 

(1485)  361,  37. 
WeiB  (Wyfi)  v.  Limburg,  s.  Stamm- 

tafel xxvm-xxx. 
Dahin  gehort  auch  wohl 

—  Gerlacus,  dominus  (registrum  von 
ihm  ad  1347)  143,  29. 

Weifi  (Albi),  Heilmann,  Metzger(1350). 
94,  29.  154,  18. 

WeiB,  Klesechin,  Philipps  v.  Franken- 
stein Knecht  (1413)  338,  7. 

WeiBbecker  (WiBbecker)  Nikolaus, 
Scholaster  des  Bartholomausstiftes. 
(1477)  31,  26  (1481)  34,  35.  (1486) 
42,  I.  56,  39.  (1486  Vicedecan)  44, 
13.  (1493  Jubilar)  103,  8.  (t  1496) 

270,  42. W  e  i  B b  r  o  t  (WiBbroit),  Frkfr.  Soldner 

(1495),  247,  9. Weissenau  s.  v.  Mainz  79,  10,  135,5. 

(1504)  106,  12. 
WoiBfrauen-Kloster  (Reuoriuuen-, 

Poenitentes). 
—  (Gmndung)  16,  40.  94,  27.  (1346) 

83,  18.  (1467)  212,  30.  (1485)  94,  27. 
—  frauen  (1467)  213,  2. 

Priorinnen : 
(1350)  prioratus  Poen.  154,  17. 
(1488)  Anna  Riicker. (H92/4)   Afm|Rorbach' 

—  Kirche  (1342)  5,  18.  82,  18.  83,  1. 
141,  3.  156,  7.  (1350  Fronalter)  95, 
34.  (1477  Sakristei)  177,  5.  (1477 
Holzhausorkapelle  geweiht)  177,  7. 
(1548  an  die  Protestanten)  115,42. 
—  Stiftungen: 

(1350    durch    Heilmann    Albi) 

94,  28. (1502    durch    Konr.    Rorbach) 

409,  31. Wellin  gen. Weinsberg,  Henne,  woltl. 
Richter  zu  Fft.   (1470)   196,  1.  (t 
1487)  231,  3. 

Wertheim,  Gf.  Johann  von,   (1476) 
224,  25  (1495)  373,  1.  378,  13. 
s.  auch  Niklashausen. 

—  Stadt  (1492)  Judenhochzeit)  359,29, 
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Wesel,  Johann  v.,  examinatus  et  con- 
demnatus,   magnus  laqueus  anima- 
rum  (1480)  60,  11. 

W  ester  burg,  Reinhard  v.  (urn  1349) 
8,  38. 

Westerwald,  der  (1504)  106,  6. 
Wetzlar  (1384  Stadtebund)  98,  24. 
Wien,    Schottenkloster    (Abt    Moritz 

1323)  78,  1,  31. 
—  Stephanskirche  245,  5. 
Wiesbaden  25.  166,  11.  198,  15.  248, 

27.253,23,40.  267,  19,25.  284,22. 
—  Pfarrer  daselbst  (1438)  167,  2a 
—  Bruderscbaft  das.  (1438)  167,  29. 
Wiler,  Conz  v.,  Ganerbe  v.  Lindheim. 

(1485)  351,  26. 
Wilnauwe  s.  Weilnau. 
Wilt,  Johann,  Pfleger   zu   st.  Nikolai 

(1481)  196,  6. 
Wind,  groBer  (1336)  79,  15.  139,  24. 

(1487)  228,  21. 
Windecken  (Wonnecken)  n.  v.  Hanau. 

(1489  Tag)  354,  24. 
Winter,   stronger   (1489/90)  234,    3. 

(1491)  234,  34. 
—  milder  (1340)  182,  6. 
Winterbach,    Vois    v.    d.,     (1462) 

202,  12. 
Winters,   Otto,  Fftr.  Sbldner-Haupt- 

mann  (—  1462)  193, 18.  (1466  noch 
zu  Fft.)  207,  5. 

Winsberg  s.  Wellin. 
Wifibroit  s.  WeiBbrot. 
Witterung,  auBergewohnliche,  siehe 

Theuerung,  Weinjahre,  Winter. 
Wixhauser,  Elsa,  h.  1404    Joh.    zu 

Hanau  168,  5.     1428  Joh.  Rorbach. 
167,  33. 

—  Heinrich  (f  1480)  205,  35. 
Wolf,  Henn,  zum   Stern.   (1462-67) 

202,  23.  203,  28. 
—  Henn  d.  junge,  z.  St.  (—1480)  -203, 

8.  205,  13. 
Wolfskele,  Johann,  Ganerbe  v.  Lind- 

heim (1485)  351,  43. 
Wolkenbruch,  ein  (Wasserbrust) 

(1490)  233,  5. 
Wonnecken  s.  Windecken. 
Worms. 
—  Bischofe: 

—  Burkard  (1020)  74,  19. 
-  Hazecho  (1027)  74,  37. 

—  propositus  Wormatiensis(  1488)  46, 22. 
—  Predigerklostor  (Tafel  auf  dem  Fron- 

altatf   163,    11.    Franz    Rorbach, 
Observant  das.  163,  11. 

—  Stadt.  (843)  69,  32.  (1384)  98,  23, 
26.  (1451)  328,   6.  (1466)  334,  29. 

(1485)  352,  25.  (1494)  239,  17. 
(1495)  252.  2.  (Reichstag  1495)  371, 
7.  (1495  Nov.  Konig  da)  378,  6. 

(1496  ff.)  267,  32.  270,  22  ft".  (1507 excommunicirt)  109,  33.  1515  Fehde 
mit  Franz  v.  Sickingen)  110,  41. 
(1521  Reichst.)  112,  4. 

Burgermeister  Jakob  Daube  (1466), 
Heinrich  Silberbronner  (1466.) 

Wormsgau  (1504)  106,  14. 
Wunder  65,  13,  21.  84,  22. 
Wiirttemberg. —  Grafen: 

Ulrioh  (1387)  99,  2. 
Eberhard  (1387-88)  99,  2,  38. 
Ulrich  (1504)  105,  5. 

Wiirzberger,  Niklas(1502)  412,  33. Wu  rzburg. 
—  Bischofe. 

Mcinhard  (1027)  74,  17. 
(Johann  n)  (1422)  189,  1. 
Rudolf  H  (1493)  362,  14  ff. 
(Friedrich)  (1562)118,10.  121,30. 

—  Domherren: 
Joh.  v.  Gutenberg  (1493). 

—  Mainbrucke  (1342)  2,  HI. 
—  Stadt  (1476  Hans  Bohm  hingerichtet) 

224,  31. 
—  Johann  v.,  geistlicher  Bruder  (1459) 

398,  3. 
Wust,  Hermann, Schmidt,  d. R.  (1477) 

179,  33. 

Zaech  v.  EBlingen,  Cacilie  426. 
Zan,  Katharine  (1469)  439. 
Z  e  i  t  z ,  Bischof  Hildebert  v.  (1027)74, 23. 
Zelle,  Hans  v.,  gen.  Molner,  Soldner 

der  Stadt  Fft.  (1413)  337,  17. 
Zonner,  Georg,    beruhmter  Workman 
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Vorwort. 

Langer,  als  sich  bei  Herausgabe  des  ersten  Bandes  der  »  Quellen 

zur  Frankfurter  Geschichte«  im  Jahre  1884  ermessen  liefi,  hat  das 

Erscheinen  des  zweiten  Bandes  dieser  fur  Frankfurt  so  hochwich- 

tigen  Publikation  auf  sich  warten  lassen.  Die  Bearbeitung  der  Quellen, 

die  den  nun  vorliegenden  Band  fiillen,  war  dem  Texte  nach  zwar 

raeist  mit  geringeren  Schwierigkeiten  verkniipft,  als  dieses  bei  dem 

ersten  Theile  der  Fall  war,  dafiir  aber  gait  es,  ein  weitaus  reich- 

haltigeres  Material  aus  dem  Stadtarchive  an  Urkunden,  Akten  und 

Notizen  heranzuziehen ,  auch  mehr  allgemeingeschichtliche  Studien 

waren  zur  richtigen  Wiirdigung  des  Inhalts  des  Gebotenen  von 

Nothen. 

Das  Werk  liegt  nun  der  Priifung  der  betheiligten  Kreise  vor; 

zwei  Archivare  der  Stadt  Frankfurt  glauben  ihre  besten  Krafte  daran 

gesetzt  zu  haben,  urn  ein  der  bedeutsamen  Epoche  der  Eeformations- 

zeit  wiirdiges  Werk  zu  schaffen,  der  eine,  der  neu  antretende,  als 

Bearbeiter  durch  Feststellung  des  Textes,  Sichtung  der  Quellen  uhd 

Bearbeitung  derselben  theils  in  erklarenden  Anmerkungen,  theils  in 

zusammenhangender  Darstellung,  der  andere,  der  nun  scheidende, 

als  Herausgeber  durch  Herbeischaffen  der  Quellen,  sowie  durch 

genaue  Durchsicht  des  Druckes,  soweit  es  nothwendig  war,  an  der 

Hand  der  Originaltexte. 

Es  ist  ein  Herzenswunsch  von  mir  gewesen,  fur  dessen  Er- 

fiillung  ich  den  Herren  Administratoren  des  J.  Fr.  Bohmer'schen 

Nachlasses  meinen  Dank  sage,  noch  von   meinem  neuen  Wirkungs- 
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orte  aus  diese  Worte  schreiben  zu  konnen,  mit  denen  ich,  zugleich 

meinen  Nachfolger  im  Arate  wie  im  Wirken  einfiihrend,  von  der 

Frankfurter  Geschichtsforschung  und  Geschichtsschreibung  Abschied 

nehme.  Ich  denke,  dafi  der  vorliegende  Band  einen  vollgiiltigen 

Beweis  liefert,  da6  beides,  wie  ich  es  hoch  zu  halten  und  zu  fordern 

suchte,  so  auch  bei  ihm,  meinem  Nachfolger  und  vormaligem 

Genossen  bei  der  Arbeit,  in  guten  Handen  ruht. 

SCHWERIN  i.  M.,  am  9.  Marz  1888. 

Dr.  H.  Grotefend 
Archwrath. 
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Einleitung. 

Die  Bearbeitung  dieses  xweiten  Bandes  der  „Quellen  xur 

Frankfurter  Qeschichte"  wurde  von  mir  im  Herbst  1884,  gerade 
als  sich  der  erste  Band  seiner  Vollendung  ndherte,  in  Angriff 
genommen;  vor  mir  war  sie  von  anderen  Hdnden  begonnen,  aber 

bald  wieder  aufgegeben  worden.  Van  den  xahlreichen ,  weit  aus- 
gedehnten  Vorarbeiten,  die  mir  ilberlassen  ivurden,  konnte  ich  nur 
gam  weniges  fur  die  Drucklegung  benutzen:  das  cinzige,  teas 
beinahe  dnickfertig  vorlag,  tear  der  Text  von  Scheffers  Kreinchens 

Chronik.  Dagegen  war  en  mir  die  Ausxiige  aits  den  Burger  meister- 
biichern  der  xwanxiger  Jahre  des  16.  Jahrhunderts  und  die  vielen 
den  Akten  des  Stadtarchivs  entnommenen  Absehriften  von  nicht 

geringem  Ntitxen;  sie  ersparten  mir  viel  unerquickliche  and  xeit- 
raubende  Arbeit. 

Mein  Yor ganger  hatte  sich  die  Aufgabe  gestellt,  fiir  den  Druek 
der  Chroniken  des  16.  Jahrhunderts  das  gesammte  gedruekte  und 
ungedruckte  Material  heranxuxiehen  und  nach  diesern  Zwecke  seinen 
Arheitsplan  eingerichtet.  Ich  sah  bald,  dafi,  wenn  man  der  Arbeit 
diese  Ausdehnung  geben  tvollte,  eine  ganxe  Reihe  von  Jahren  allein 

der  Durcharbeilung  des  in  erdriiclcender  Fii/le  vorhandenen  Akten - 
materials  des  Archivs  gewidmet  werden  miisste.  Das  Frankfurter 

Stadtarchiv  enthdlt  die  Akten  der  Reformationsxeit  fiir  die  Reichs- 
geschichte  sowohl  trie  fur  die  Lolcalgeschichte  nahexu  vollstdndig. 
Was  die  Reichsgeschichte  belangt,  so  brauche  ich  ja  nur  daran  xu 
erinnem,  dafi  unser  Archiv  eine  der  ersten  Fundgruben  fur  Rankes 
klassische  Reformationsgeschichte  bildete;  und  fiir  die  bevorstehendc 
Veroffentlichung  der  deutschen  Reichstagsakten  des  16.  Jahrhunderts 
wird  es  ebenso  trie  fur  die  der  friiheren  Zeit  eine  Hauptquelie  sein. 

Bei  diesem  Reichthum  war  Beschrdnkung  dringend  geboten.  Zu- 
ndchst  wurden  fiir  die  Herausgabe  Chroniken  und  Akten  strenge 

geschieden.  Fiir  die  Vertiffentlichung  der  der  Reichsgeschichte  an- 
gehorigen  Akten  xu  sorgen,  ist  die  Aufgabe  weiterer,  das  gesammte 
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Deutschland  oder  grdssere  Theile  desselben  berucksichtigender  Unter- 
nehmungen;  die  Yeroffentlichung  der  lokalgeschichtlichen  Akten 
dagegen  mufi  dem  Unternehmen  der  „QueUen  xur  Frankfurter 

Qeschichte"  vorbehalten  bleiben,  und  lioffentlich  ivird  einer  der 
nachsten  Bande  dieser  Aufgabe  gewidmet  sein. 

Es  war  ursprilnglich  beabsichtigt,  diesen  Band  auf  das  gesammte 
16.  Jahrhundert  ausxudehnen,  also  alle  Chroniken  und  annalistische 

Aufxeichnungen  in  ihm  xu  vereinen,  welche  di-e  Zeit  von  1500  bis 
1600  darstellen.  Ich  habe  nach  reiflicher  Erwdgung  mit  dem 
Herausgeber  mich  entschlossen,  nur  die  Reformations  xeit,  welche  in 
Frankfurt  mit  der  Belagerung  von  1552  abschliesst,  xu  behandeln. 
Wie  fur  ganx  Deutschland,  so  bildet  auch  filr  Frankfurt  der  Passauer 
Vertrag  von  1552  den  bedeutenden  Markstein  im  16.  Jahrhundert: 

das  protestantische  Bckenntnifi,  welches  sich  im  Reichc  die  Qleich- 
berechtigung  erringt,  ist  dadurch  filr  Frankfurt,  wo  Rath  und  Burger- 
schaft  in  ihrer  grossen  Mehr licit  ihm  langst  angehangen  und  es  mit 
alien  Krdftcn  gegen  die  benachbarten  katholischen  Reichsstdnde, 
spdter  gegen  die  kaiholische  Reaktion  vertheidigt  hatten,  auf  alle 
Zeiten  gesichcrt.  Damit  werden  auch  der  Stadt  nach  der  harten 
Kriegsxeit  einigc  Jahrxehnte  des  Friedens  gegeben;  wenigstens  des 
Friedens  nach  aussen,  denn  inner halb  der  Stadt mauem  beginnen 
jetxt  die  Kdmpfe  der  einxelnen  Konfcssionen,  welche  sich  xur 
herrschenden  evangelischen  Lehre  bekennen,  und  diese  Kdmpfe  fallen 
die  meisten  Blatter  der  stddtischen  Qeschichte  in  der  xwciten  Hdlfte 
des  16.  Jahrhunderts ;  sie  sind  von  voruiegend  lokaler  Bedeutung, 
wahrend  die  Bewegungen  der  Reformations xeit  in  der  Stadt  vielfach 
auch  ein  reichsgeschichtlichcs  Interesse  in  Anspruch  nehmen  dilrfen. 
Ein  anderer  Orund,  die  chronikalischc  Ueberlieferung  nur  bis 

1552  xu  bringen,  war  der,  daft  fur  die  s pater e  Zeit  die  Wich- 
tigkeit  der  Chroniken  weit  hinter  der  der  Akten  xuriickbleibt.  Die 
historische  Forschung  stiltxt  sich  immer  mehr  auf  die  archivalischen 
Akten,  welche  cms  den  Ereignissen  selbst  erwachsen  sind;  die 
Chroniken,  der  subjektiven  Anschauung  ihrer  Verfasser,  welclie  doch 
meist  amserhalb  des  Stromes  der  historischen  Ereignisse  stehen, 
entsprwngen ,  verlieren  fur  uns  den  Werth  von  primaren  Quelten, 
wenn  sie  auch  weiter  a/s  interessante  Belcge  filr  die  Denkungsart 
und  Auffassung  der  Zeitgenossen  gelten. 

Der  vorliegende  Band  sollte  so  mit  lediglich  die  xahlreichen  und 
interessanten  Chroniken  der  Re  formations  xeit  umfassen,  in  den 
erkldrendeti  Anmerkungen  aber  das  gedruckte  und  das  im  Archive 
vorhandene  ungedruckte  Material  nur  so  weit  heranxiehen,  ah  es 
xur  Belegung  und  Ergdnxung  der  von  den  Chronisten  gegebenen 
Notixen  dient;  ausfuhrlichere  Exkurse  mit  Abdruck  von  Akten 
muesten  vermieden  werden.   Das  Aktenmaterial  ist  nieht  uberall  in 
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gleicker  Weise  fiir  die  Anmerkungen  verwendet  worden:  wo  es  xu 
umfangreich  war,  mussle  ich  rnich,  schon  um  die  Anmerkungen  im 
Verhdltnifi  xum  Text  der  Chroniken  nicht  alhusehr  anschwellen  %u 
lassen,  auf  einen  Hinweis  beschrdnken ;  es  war  feiner  gerathen,  den 
wichtigeren  Chroniken  ausfuhrlichere  Anmerkungen  xu  geben,  ivw 
denn  Kdnigstein  damit  am  besten  weggekommen  ist;  doch  war  ich 
stets  bedacht,  offenbar  falsche  Notixcn  der  Chroniken  durch  Noten 
als  solche  xu  kennxeichncn  und  xu  berichtigen. 

TJebw  die  Herstellung  des  Manuskriptes  ist  hier  ivenig  xu 
sagen;  die  Handschriftenverhdltnisse  lagen  so  einfach  wie  moglich, 
der  Bearbeiter  dieses  Baiides  hatte  in  dieser  Bexiehung  entfernt 
nicht  die  Schwierigkeiten  xu  uberwinden,  welche  sich  dem  Bearbeiter 
des  ersten  Bandes  entgegenstellten. 

Fur  die  Einrichtung  des  Druckes  gilt  ungefdhr  das,  was  in 
der  Einleitung  xum  ersten  Bande  gesagt  ist.  Die  Foliierung  der 
Vorlagen  ist  nur  in  den  vier  ersten  Chronilcen  und  in  den  spdteren 
Chroniken,  welche  der  chronologischen  Anordnung  entbehren,  am 

inneren  Bande  angegeben;  durch  ein  Versehen  ist  sie  bei  Meden- 
bachs  Darstellung  der  Ereignisse  von  1546 bis  1547  tveggefalten,  obwohl 
sie  bei  dessen  Aufxeichnungen  iiber  die  frilhere  Zeit  (11)  angegeben 
umrde.  Was  die  Behandlung  der  Orthographie  belangt,  so  bin  ich 
darin  mdglichst  radikal  vorgegangen  und  empfinde  keinerlei  Reue 
daruber;  von  den  Handschriften,  die  aus  dem  16.  Jahrhundert  selbst 

stammen,  habe  ich  beibehalien,  ivas  sich  vernunf tiger  Weise  bei- 
behalten  liefi,  aber  die  vollstdndig  regellose  und  vernunf twidrige 
Schreibtceise  der  Uffenbachschen  Abschreiber  des  angehenden  18. 
Jahrhunderts  habe  ich  durchweg  moderntsiert.  Es  war  mein  Bestreben, 
dem  Leser  einen  lesbaren  Text  xu  bieten,  und  so  mussten  alle  un- 

berechtigten  orthographischen  Eigenthiimlichkeiten ,  welche  die  Les- 
barkeit  beeintrdchtigten,  verschwinden ;  dialektische  und  stilistischc 
Sonderheiten  sind  naturlich  unberihhrt  geblieben. 

Die  in  diesem  Bande  gegebenen  Chroniken  xerfaUen  natur- 
germafi  in  drei  grosse  Oruppen,  welche  xeitlich  einander  folgen.  Die 

erste  Oruppe  (1 —  VI)  enthdlt  diejenigen  Chroniken,  welche  die  Zeit 
von  1500  bis  1546  behandeln;  die  xweite  Oruppe  (VII — XI)  um- 
fasst  die  Chroniken  iiber  die  Ereignisse  wdhrend  des  Schmal- 
kaldischen  Krieges,  die  dritte  (XII — XX)  die  iiber  die  Belagerung 
von  1552;  als  kleinere  vierte  Oruppe  endlich  (XXI — XXIII) 
schliessen  sich  einige  annalistische  Aufxeichnungen  an,  welche  der 
xweiten  Hdlfte  des  16.  Jahrhunderts  und  spdteren  Jahren  entstammen, 
aber  Nachtichten  iiber  die  ganxe  Reformationsxeit  enthalten.  Von  der 
ersten  Oruppe  sind  Kdnigstein,  das  Aufruhrbuch  und  Fichards 

Annalen  bereits  gedruckt,  aber  (ausser  Fichard)  in  durchaus  un- 
genilgender  Weise;  keine  dieser  hbchst  wichtigen  Quellen  durfte 
in  der  vorliegenden  Oesammtausgabe  fehlen. 
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Ausser  den  Chroniken  bringt  dieser  Band  auch  eine  ans- 
fiihrliche  Darstellung  der  Oeschiehte  der  Belngerung  von  1552.  Bet 
der  Durcharbeitung  der  xahlreichen  Chroniken,  ivelehe  sich  mit 
dieser  denkwiirdigen  Episode  der  Frankfurter  Oeschiehte  befassen, 

fiel  mir  auf ',  wie  unxnliinglich  und  vielfach  wie  nnrichtig  unsere 
bislierige  Kenntnifi  von  diesen  Ereignissen  ist ;  ieh  entschlo/3  mich, 

eine  neue ,  auf  Grund  sdmmtlicher  erreichbarer  Quellen  sich  auf- 
bauende  Darstellung  xu  versuchen.  Sie  war  ursprunglich  %ur  Auf- 
nahme  in  das  Archiv  fiir  Frank furls  Oeschiehte  nnd  Knnst  bestimmt; 
auf  Wuttsch  der  Administration  des  Boehmerschen  Naehlasses  nnd 
des  bisherigen  Herausgebers  dieser  Sammlung  wurde  sie  aber  dem 
xweiten  Bande  der  Quellen  xugeiviesen.  Sie  billet  eine  abgeschlossene 
Arbeit  fur  sich;  die  Einlritung  xu  derselben  besprieht  ansfuhrlich 
nnter  den  einxelnen  Quellen  xur  Oeschiehte  der  Belagerung  auch 

die  Chroniken,  wesshalb  die  Besprcchung  derselben  in  diesen  Vor- 
bemerkungen  unterbleiben  kann. 

Ieh  tvende  mich  nunmchr  xur  kritischen  Besprechung  der 
einxelnen  Chroniken,  obengenan titer  Oruppeneinthcilung  und  der 
Anordnnng  des  Bandes  fofgend. 

A.    Chroniken  fiber  die  Zeit  von  1500  bis  1546. 

I.    Hi storisches  ans  einem   Buche  des  Liebfrauenstifts. 
1498—1518. 

Ans  Liebfrauen  Biieher  45  Fol  135a,  150a,  152a,  153 b. 
Das  Bnch,  ein  Papiercodex  in  Quart  von  157  Blatter n,  in 

drei  Pergamenturkunden  cingehunden,  enthatt  Aufxeichnungen  iiber 

die  verschiedenartigsten  Oegenstdnde  und  Verhdltnisse  des  Liebfrauen- 
stiftcs  im  16.  Jahrhutukrt.    Ieh  he  be  das  Wichtigste  damns  her  vor  : 

Fol.  la — 39 b  ein  Calendarium  von  einer  Hand  des  15.  Jahr- 
hunderts  mit  spdteren  Eintrdgen  iiber  gotlesdienstiicJie  Stiftungen 
vielfach  von  Lochmanns  Hand. 

Fol.  91a—93b  die  von  der  Oeistlichkeit  dem  Rathe  1407 
August  18  gegebene    Verschreibnng. 

Fol.  94a—107b  Statuten  des  Stiftes  von  1467,  wie  das  vorige 
Stiick  mit  vielfachen  Zusdtxen  Lochmanns. 

Fol.  108 ab  Aufxeichnung  iiber  Oewohnheiten  des  Stiftes  nnd 
der  en  Abdnderung  im  16.  Jahrhundert,  von  Lochmanns  Hand  ivic 
auch  die  beiden  folgcnden  Stilcke. 

Fol  109a—113b  Erlafi  des  Erxbiscliofs  nach  der  Visitation 
(Konigstein  No.  377)  von  1529,  Juli  9. 

Fol.  114 ab  Erlafi  des  Erxbischofs  von  1531,  Oktober  12  ent- 
haltend  die  Auslegung  der  Statutenbestimmungen  iiber  Kammerer- 
und  Kelleramt. 
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Fol.  116  a — 134 b  Person alverdnderungen  im  Stift  von  1531  bis 
1586.  Bis  xum  Tode  Lochmanns  (1554)  stammen  alle  Aufxeich- 

nungen von  (lessen  Hand;  dann  folgen  verschiedene  Hdnde. 

Fol.  13 5 a  — 137 b  Aufxeichnungen  des  Nikolaus  Stenbe  (1492 
Vikar,  1501  Canonicus,  1503  Cantor,  stirbt  1509)  meist  ilber  Per- 
sonalveranderungen  im  Stift  mit  einigen  ivenigen  Zusatxen  Loch- 

manns.     Fs  folgen  sodann: 

Fol.  138a — 139a  Aufxeichnung  Lochmanns  liber  seine  Wahl 
and  die  dabei  aufgetretenen  Streitfragen. 

Fol.  139 b  cine  langere  Notix  Lochmanns  ilber  die  im  April 
1533  stattgefnndene  Verhandlung  des  Rathes  mil  der  Gcistlichkeit 
ilber  die  bevorstehende  Suspension  der  Messe. 

Fol  140ab  Lochmanns  Verhdltnifi  xu  Cochlaeus  und  andere 
Personcdnotixen . 

Fol.  141 a  Erkldrung  des  Rathes  an  die  Oeistlichkeit  ilber  die 
suspensio  divinorum  von  1533;  dann  Aufxeichnungen  Lochmanns 
ilber  die  relaxatio  suspension  is  divinorum  von   1548. 

Fol.  141 b — 144 b  Personalnotixen  von  Steubes  Hand  1504 — 
1508. 

Fol.  146 a  — 149 a  Personalnotixen  van  der  Hand  Htimbrachts 
1504—1525. 

Fol.  150a  — 152 a  die  S.  3 — 9  gegebenen  histarischen  Notixen 
Humbrachts  von  1513  Juni  26  bis  1518  Mai  25. 

Fol.  152 b  Abschrift  des  anldsslich  der  Verheirathtuig  des 
Petrus  Stein  met  x  an  die  Kirchenthiiren  gehefteten  Vcrda  mm  tings - 
dekretes  von  1536  Juni  21,  von  Lochmanns  Hand. 

Fol.  153 a  Rexepte  von   Humbrachts  Hand. 
Fol.  153 b  die  S.  1  —  3  gegebenen  historischen  Notixen  Hum- 

brachts von  1511  bis  1512  Okt.   14. 

Fol.  156  a  — 157  a   Ausgaben  Humbrachts  filr  seine  Bedienung. 
Von  dieseu  reichhaltigen  und  verschiedenarligen  Notixen  — 

die  ausfilhrliche  Anf\dhlung  derselben  rechtfertigt  sick  durch  die 

Wichtigkeit  des  1  inches  fur  die  geist  lichen  Verhdltnisse  der  Re  for - 
mationsxeit  —  sind  fur  tins  diejenigen  am  wichtigsten,  ivelche  ivir 
Lochmann  und  Humbracht  verdanken.  Die  Aufxeichnungen  Hum- 

brachts bilden  eiue  xusammenltdngende  Chronik  ilber  Ereignisse  der 

Zeit  von  1511  bis  1518  mit  besonderer  Berilcksichtigung  der  geist- 
lichen  Verhdltnisse;  sie  mussten  im  Druck  als  ein  Oanxcs  gegeben 

uerden.  Dieser  Zusammenhang  fehlt  aber  den  historischen  Auf- 
xeichnungen Lochmanns,  ivelche  nur  die  wichtigsten  Vorgdnge  weit 

auseinanderliegender  Jahre  berilhren,  vollstdndig;  sie  ko  fin  ten 
daher  in  den  Anmerkungcn  xu  Kbnigsteins  Chronik  ihren  Platx 
ftnden.    Ueber  die  Lebensumstdnde  dieser  beiden  Oeistlichen  folgendes: 

Jodocus  Lochmann  aus  Gelnhausen  erhielt  auf  Prase  n  tat  ion 
Humbrachts   am  29.  Juni  1519   eine    Vikarie   im  Liebfrauenstift ; 
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er  ubemahm  xugleich  das  Ami  des  Sufjcnstos.  Am  24.  April 
1526  vertauschte  er  seine  Vikarie  mit  einer  andcren  (Konigstciu 
No.  256).  Durch  einen  Vertray  mit  Johannes  Cochlaeus  gelnngte 
er  am  26.  Februar  1531  hi  den  Besitx  der  Dechanei  des  Stiftes 
(vgl.  xu  Kbnigstein  No.  447)  mid  wurde  am  29.  August  in  das 
Kapitel  rexipiert.  Im  Juli  1544  wurde  er  mit  dem  Dechanten 
und  dem  Custos  des  Rartholomdusstiftes  nnd  dem  Scholaster  seines 
eigenen  Stiftes,  als  Fiihrer  der  Opposition  innerhalb  der  Geutlich- 
keit  gegen  den  Rath  in  der  Frage  der  ewigen  Zinsen,  der  Stadt 
verwiesen.  Im  September  1551  stiftetc  er  mit  dem  Canonicus  An- 

dreas Ade  eine  Dankmesse  filr  die  Wiederherstellung  des  katho- 
lischen  Oottesdienstes  in  Frankfurt  und  fiir  die  Riickgabe  der  etrigen 
Zinsen.  Er  starb  am  4.  April  1554  und  erhielt  den  Custos  Wolfgang 
Kbnigstein  xum  Nachfolger.  Als  Dcchant entf allele  Lochmann  einegrosse 
Thlitigkeit  in  der  Verivaltung  des  Stiftes.  Viele  Bileher  und  Akten- 
stiicke  sind  von  seiner  Hand  geschrieben ;  allenthalben  fmden  sich 
historiscfm  Notixen  meist  ilber  Perso naive rhdltnisse  eingestreut.  Von 
grosser  en  Stilcken  besitten  wir  von  ihm  aktenmassige  Darstellungen 
uber  die  Suspension  des  katholisehen  Oottesdienstes  von  1533  tmd 
die  Wiederherstellung  desselben  von  1548,  uber  die  Besteuerung  des 
Klerus  in  den  Jahren  1546  nnd  1552  soivie  uber  den  ZinsenstreiL 

Johann  Humbracht,  aus  derbekannten  Patrixierfamilie,  wurde 
etwa  um  1480  als  sechstes  und  letxtes  Kind  des  Klaus  Humbracht 
und  der  Oreda  Foid  von  Monsberg  geboren.  Ueber  Jugend  und 
Studiengang  ist  nichts  ilberliefert.  1504  ivurde  er  durch  den  Weih- 
bischof  Thotnas  Ruscher  von  Mainx  xum  Subdiakon  geweiht.  Am 
9.  Januar  dieses  Jahres  nahm  er  Posseji  auf  die  Prdbende  des  ver- 
storbenen  Cantors  Feist  vom  hiesigen  Liebfrauemtift ;  am  5.  Mai 
sang  er  seine  erste  Messe  und  xeigte  dem  Kapitel  seine  Residenx 
an;  am  12.  November  ivurde  er  in  das  Kapitel  aufgenommen. 
Unter  den  Personalnotixen ,  die  er  uber  sein  Kapitel  filr  die  Zeit 
von  1504  bis  1525  hinlerlnssen  hat,  erwahnt  er  von  sich,  daft  er 
1519  den  spdteren  Dechanten  Lochmann  fur  eine  erledigte  Vikarie 
nominiert  liabe.  Im  Stift  scheint  er  keine  hervorragende  Rolle  gespielt 
xu  haben;  er  war  und  blicb  einfacher  Canonicus  und  hat  nie  ei?ie 
Prdlatur  bekleidet.  Am  9.  Juni  1530  nominierte  er  seinen  Neffen, 
den  spater  so  beruhmt  geivordenen  Staatsmann  Dr.  Konrad  Hum- 

bracht, xu  einer  erledigten  Prdbende.  Er  starb  am  14.  Marx  1531; 
der  Dechant  Lochmann  schrieb  neben  die  Notii  von  seinem  Tode 

die  Worte:  meus  patronus  dilectus,  requicscat  in  pace.  Er  wurde 
gemdji  seinem  ivenige  Tage  vorher  aufgesetxten  letxten  Willen  in 
der  Liebfrauenkirche  bestattet. 

Humbrachts  Aufxeichnnngen,  welche  in  diesem  Bande  wieder- 
gegeben  sind,  haben  nicht  den  gleichen  Werth  une  die  andcren  Chroniken, 
doch  situl  seine  Notixen  ilber  die  mehrmalige  Anwesenheit  Kaiser 
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Maximilians  in  Frankfurt  und  besonders  titer  das  Interdikt  von 
1517  recht  interessant  undf  soweit  ivir  priifen  konnen,  durchaus 
xuverldssig. 

Was  wir  von  anderen  historischen  Aufxeichnungen  der  Grist- 
Hchkeit  aus  dem  Anfange  des  16.  Jahrhunderts  kennen,  ist  nur  eben 
der  Erwdhnung  werth.  Veber  den  bekannten  Dr.  Peter  Meyer  und  die 
Verhdltnisse  der  Pfarrei  xu  St.  Bartholomdi  besitxen  wir  einige 

Notixen  in  Barthol.  Biieher  III,  2b ;  ebenda  in  HI,  2  findet  sich 
eine  eigenhdndige  Niederschrift  Meyers  ilber  eine  ihm  am  9.  De- 
xember  1521  widerfahrene  Beleidigung.  In  einem  gedruckten  Brevier 

der  Stadtbibliothek  (Rit.  Oath.  203  D{)  fmden  sich  in  Anlehnung 
an  das  Calendarium  verschiedene  historische  Notixen  aus  den  xwei 

ersten  Jahrxehnten  des  16.  Jahrhunderts,  doch  ist  der  Abdruck  der- 
selben  kaum  lohnend;  was  sie  bieten,  ist  uns  anderweitig.ausfiihr- 
ticher  erhalten.  Ein  grosseres  zusammenhdngendes  Stiick  iiber  den 

bayrisch-pftilxischen  Erbfolgekrieg  von  1504  (Fol.  6b — 10*)  ist  die 
fast  ivortlich  benntxte  Quelle  der  Darstellung  des  Latomus  (Quellen  I, 
105 — 108)   iiber  diese  Ereignisse. 

II.    Aus    der    Chronik   des    Schuhmacherhandwerks. 

1504—1546. 

Die  dem  Vereine  fur  Oeschiehte  und  Alterthumskunde  gehbrige 
Schusterchronik,  aus  welcher  bereits  in  Mittheilunyen  VI,  123  ff. 
xwei  Lieder  durch  Dr.  Pallmann  veroffentlicht  wurden,  ist  ein 
Papiercodex   mit   Holxdeckel  von    249    Biattern. 

Auf  den  ersten  BUiitern  be  findet  sich  eine  Angabe  der  auf 
dk  einxelnen  Reichsstdnde  fallenden  Quoten  einer  Schwedischen 

Kontributian  von  3  Millianen  Thaler.  Auf  Fol.  16 a  steht  der 
erste  gleichxeitige  Eintrag  von  1458  iiber  Beilegung  eines  Ztvistes 
inner halb  des  Handwerks.  Dann  folgen  Eintrdge  iiber  uns  nicht 
interessirende  Handwerksverhdltnisse  aus  der  xweiten  Halfte  des 

15.  Jahrhunderts  bis  Fol.  24 h,  Fol  25a  beginnen  die  Notixen 
aus  dem  16.  Jahrhundert ,  ab  und  xu  von  Eintrdgen  aus  spaterer 

Zeit  unterbrochen,  so  Fol.  27 a  iiber  die  Beerdigung  des  Prodi- 
kanten  Matthias  Ritter.  Fol.  28 a  steht  die  erste  von  uns  auf- 
genommene  Notix.  Den  grbssten  Theil  fallen  aueh  fiir  unsere  Zeit 
die  Nachrichten  iiber  Vor gauge  im  Handiverk,  Wahl  von  Zunft- 
vorstehern  und  von  Zunftgenossen  xu  Rathsmitgliedem.  Sie  sind  von 
sehr  verschiedenen  Handen,  aber  nicht  immer  chronologisch  eingetrageu. 
Die  Verfasser  der  einxelnen  Notixen  nennen  sich  ofters  am  Schlufl 
ihrer  Eintrdge;  der  erste  ist  der  bekannte  Fiihrer  im  Aufruhr, 

Hans  Hammerschmidt  von  Siegen.  Fol.  50 a — 75 a  stehen  die  sehr 
ausfiihrlichen  Notixen  des  Meisters  Jakob  Medenbach,  welche  von 
1519  bis  1547  reichen,  und  an  welche  sich  der   von    Dr.  PaUtnann 
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a.  a.  0.  abgedruckte  Trostspruch  Medenbachs  anschliessl.  Fol.  75 b 
folgen  xwei  unbedeutende  Nachrichten  von  unbekannter  Hand  aus 

1548;  Fol.  76a—  81 a  behandelt  dann  Nikolans  Oauch  die  Er- 

eignisse  von  1552  bis  1562.  Fol.  84a — 141 b  steht  erne  Abschrift 
von  »Kurtze  und  grundliche  Beschreibung,  wie  Maximilian  —  zu 
Frannckfurt  am  Maynn  denn  24.  Novembris  1562  —  gekronnet 
wordenn  etc.«  (1562  im  Druek  erschienen  und  spater  ofter  auf- 

gelegt),  von  Konrad  Oauch  abgeschrieben.  Bis  Fol  152 a  folgen 
dann  noch  Notixen  aus  dem  16.  Jahrhundert,  die  aber  vielfach  von 

spater  en  Nachrichten  dnrchsetxt  sind.  Der  Rest  bis  Fol.  235 b  weist 
Eintrage  am  den  spdteren  Jahrhunderten  des  aUerverschiedensten  In- 
haltes  auf;  das  Buch  wurde  am  12.  Juli  1801  von  Daniel  Dauben- 
thaler  geschhssen. 

Der  Inhalt  dieser  Chronik  ist,  wie  aus  vorstehendeni  Ver- 
xeichnifi  erhellt,  bunt  xusammengewiirfeU.  Was  den  jeweiligen 
Ztunftmeistern  der  Erinnerung  werth  erschieny  was  den  Schuhmachern, 
durch  deren  Hdnde  im  Laufe  der  Jahrhunderte  das  Buch  gegangen 
isty  gerade  in  den  Kopf  kam,  ist  hier  aufgexeichnet  worden.  Der 
Werth  dieser  xahllosen  Nachrichten  ist  natiirlich  ein  sehr  ver- 
schiedener;  die  werthvollsten  verdanken  wir  gliiMicher  Weise  dem 
16.  Jahrhundert.  Von  den  Meistem  dieser  Zeit  sind  es  drei>  die 
eine  nahwe  Betrachtung  beanspruchen  diirfen:  Hans  von  Siegen, 
Jakob  Medenbach  und  Nikolaus  Oauch. 

Hans  Hammer schmidt  von  Siegen1  ist  der  bekannte  Fiihrer 
im  Aufruhr  von  1525.  Ueber  seine  Herkunft  und  Ei)iivanderung 

ist  S.  12  Anm.  1  das  Nothige  bemerkt;  ilber  seinen  Tod  vgl  Meden- 
bach xu  1543  (S.  16) .  Die  knrxen  Notixen ,  die  er  selbst  in  die 

Chronik  eingetragen  hat,  sind  darnm  von  grosser  em  Interessey  weil 
er  in  der  ausfuhrlichsten  derselben  des  Aufruhrs  von  1525  und 
des  Bauernkrieges  gedenkt.  Beide  Ereignisse  erxdhlt  er  durchaiis 
historisch,  ohne  ein  eigenes  Urtheil  ilber  die  Bcrechtigung  des  Rathes 

xu  seinem  Vorgehen  gegen  die  Ziinfte  oder  ilber  die  Handlungs- 
weise  der  die  Bauern  vernichtenden  Filrsten  hervorxnkehrcn.  Seine 

Schrcibiceise  und  Sprache  ist  roh  und  ungesch/acht  wie  die  seiner 
g/eichxeitigen  Handiverksgenossen  mit  Ausnahme  Jakob  Medenbaehs. 
Dieser  leistete  1519  ah  Sohn  eines  hiesigen  Burgers  den  Biirgereid. 

Er    begnilgte    sich   nicht    mit  dem    Berufe   eines    einfachen  Hand- 

1  Kriegk  (BUrgerzwisfe  S.  202)  giht  ihm  den  Zunamen  Daub,  der  an- 
geblich  in  einem  Dezember  1X26  aufgenommenen  VcrhorsprotokoU  vorkommen  toll. 
Der  in  dem  Protokoll  genannte  MeUter  heisst  aber  nicht  Hans  Daub,  sondem  Hans 

Drub  und  ist  offenhar  derselbe,  der  im  vorHe</enden  Bande  S.  12  und  S.  198 
erwdhnt  wird.  Es  ist  dies  einer  der  zahlreichen  Lesefehler  Kriegks  aus  der  Zeit 
vor  seiner  Archie  thHtigke  it.  Da/3,  von  den  archival ischen  Quellen  ganz  abgesehen, 
sehon  in  Fichards  Annalen  (vgl.  S.  241)  unser  Hans  Hammer  Schmidt  von  Siegen 
mit  vollem  Namen  vorkommt,  war  Kriegk  entgangen. 
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werkers.  Die  geistige  Bewegung,  die  in  den  xwanxiger  Jahren  auch 
die  Frankfurter  Burgerschaft  in  ihren  tiefsten  Schichten  aufrilttelle, 
hat  offenbar  auch  ihn  er griff  en,  doch  dusserte  sie  ihre  Wirkung  bei  ihm 
in  ganx  anderer  Weise  als  bei  Hammerschmidt.   Wahrend  sie  diesen 

in  die  erste  Reihe  der  politischen  Kampfcr  drdngte,  regte  sie  Meden- 
bach  mehr  xu  seiner  inneren   Weiterbiklung  an.     Er  errichtete  mil 
obrigkeitlicher  Genehmigung  1531  eine  private  Unterrichtsanstalt  fur 
die  Erxiehung  der  Kinder ,  welche  spnter  auf  seinen   Sohn  Jofwnn 
ilberging ;     er   stellte  sich,  wie   er  in  seiner  Eingabe  an  den  Rath 
aussprach,  die  Aufgabe,  die  Jagend  nicht  nur  schreiben  und  lesen 

xu  lehren,  sondern  sie  auch  in  das  Verstandniji  des  Evangel  iums  ein- 
xufiihren.  Medenbach  war  ein  eifriger  Anhdnger  der  neuen  Lehre;  eine 
angeblich  verldumderische  Anklage  von  katholischer  Seite  (vgl.  darilber 

die  Akten  das  Religions  -  und  Kirchenwesen  betr.  II,  FoL  48,  49; 
Kriegk,    Biirgerthum  II,   121  f)    brachte  ihn   im   Jahre  1532  auf 
mehrere  Wochen  in  Haft.  Er  starb  etiva  im  Jahre  1548.  Medenbachs 

Gesichtskreis    ist   ein   ungleich  weiterer  als  der  seiner  Handtvcr/cs- 
genossen;    er  xieht  nicht  nur  die  lokalen  Ereignisse,   sondern  auch 

die   Reichsgeschichte   in  den  Kreis  seinefr  Betrachtung.     Am  aus- 
filhrlichsten  ist  seine  Darstellung  fur  die  Zeit  des  Schmalkaldischen 
Krieges.     Ich  habe  diesen  Theil  unter  den  anderen  Chroniken  ilber 

die    Jahre   1546—1547  abgedruckt   (S.  305—324),  da  er  mit  den 
vorhergehenden,  chronologisch  nicht  geordneten  Notixen  von  1519  bis 

1545    (S.  15 — 26)  in  keinem  inneren  Zusammenhange   steht    und 
offenbar  nicht  wie  diese  allmdhlich  gesammelt  und  niedergeschrieben, 
sondern  in  einem  Zuge  gleich  nach  der  bewegten  Zeit,  welche  er  so 

anschaulich  schildert,   verfasst    tvorden    ist.     Die  xahlreichen    Ab~ 
schnitte,  ivelche  in  dem  einen  wie  in  dem  anderen  Theile  die  Reichs- 

geschichte betiandeln,  glaubte  ich  nicht  weglassen  xu  sollen;  bringen 
sie  tins  auch  nichts  neues ,  sind  sie  auch    xnelfach  irrig,  so  mogen 
sie   doch  xur  Charakteristik  der  Bildung   und  der  Auffassung  des 
Verfassers  stehen  bleiben.   Ueber  Nikolaus  Gaiwh,  von  dem  hier  nur 
die  Darstellung  der  Belagertmg  in  Betracht  kommt,  ist  das  Nothigc 

auf  S.  510 — 511  bei  den  chronikalischen   Quellen   xur  Belagerung 
bemerkt. 

II,    Wolfgang   Konigsteins   Tagebuch. 

Diese  ausgedehnteste  chronikalische  Quelle,  welche  aus  dem 
16.  Jahrhundert  auf  uns  gekommen  ist ,  mufi  auch  ihrem  Inhalte 
nach  xu  den  Quellen  ersten  Ranges  gerechnet  werden.  Obwohl  sie 
bereits  vor  12  Jahren  in  einer  eigenen  Publikation  des  Vereins  filr 
Geschichte  und  Alterthumskunde  der  Oeffentlichkeit  iibergeberi  wurde, 
durfte  sie  in  diesem  Bande  ebenso  ivenig  fehlen  wie  Marstellers 
Aufruhrbuch  und  Fichards  Annalen. 
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Schon  Johann  Friedrich  Boehmer  dachte  an  die  Herausgabe 
dieses  Tagebuches;  auf  seine  Veranlassung  untemahm  O.  E.  Steitx 
die  Arbeit,  welche  erst  im  Jahre  1876  vollendet  wurde  (Tagebuch 
des  Canonieus  Wolfgang  Konigstein  am  Liebfrauenstifte  etc.  Frank- 
fart  a.  M.,  Selbstverlag  des  Vereins,  1876).  Wenn  Konigsteins 
Werk  hier  in  neuem  Abdrucke  rorgelegt  wird}  so  war  nicM  nur  der 
Wunsch,  eine  vollstdndige  Sammlung  der  chronikalischen  Qnellen 
des  16.  Jahrhunderts  zu  bieten,  der  Orund  der  Wiederholung,  son- 
dern  auch  der  Umstand,  dafi  die  Steitxsche  Ansgabe  den  wissen- 
sc/iaftlichen  Anforderungen}  die  ivir  an  die  Heransgabe  dieser 

wichtigsten  Chronik  det-  Re  for  mat  ions  xeit  stellen  milssen,  in  keiner 
Weise  geniigte.  Der  Steitxsche  Abdruck  ist,  wie  eine  genauc  Kolla- 
tionirung  mit  der  Urschrift  ergeben  hat,  ein  diplomatinch  recht 
mangelhafter ;  er  bietet  eine  ganxe  Fiille  von  falschen  Lesarten. 
Ein  weiterer  und  ebenso  grosser  Fehler  der  Ansgabe  von  Steitx 
liegt  darin,  dafi  er  die  Chronik  ganx  ohne  Kommentar  verdffentlicht 
hat  Oerade  dieses  Tagebuch,  welches  die  entscheidenden  Jahre  fur 
die  Frankfurter  Reformation  in  fast  ununterbrochener  Reihenfolge 
von  1520  bis  1533  bringt,  musste  mit  Anmerkungen  versehen  sein, 
welche,  an  Konigsteins  Nachriehten  ankniipfend,  auf  die  anderen 
archivalischen  Quellen  jener  Zeit  hinxuweisen  und  an  der  Hand  der- 
selben  Konigsteins  Nachrichten  zu  priifen  und  xu  ergdnzen  hatten; 
Ritters  Evangelisches  Denkmal  ist  hierfiir  ein  sehr  brauchbarer  und 
zttverldssiger  Wegweiser.  Unser  Abdruck  bringt  Konigsteins  Werk  in 
gereinigter  Oestalt  und  in  neuem  Oewande;  in  ersterer  Bexiehung 
ist  naturUch  die  Original  -  Handschrift  zu  Orunde  gelegt  taorden, 
in  der  anderen  war  ich  bestrebt,  das  Quellenmaterial  moglichst  voll- 
standig  in  den  zahlreichen  Anmerkungen  zu  veriverthen  und  in 
denselben  zugleich  auch  der  Ereignisse  zu  gedenken,  taelche  Kdnig- 
stein  nicht  erwdhnt,  so  dafi  dieser  Abdruck  einen  sicheren  FiiJirer 

dutch  die  mannigfachen  Verwickelungen  der  Frankfurter  Refor- 
mationsgeschichte  bildet. 

Ueber  das  Verh&ltnifi  der  Handschriften  und  ilber  die  Per- 
sonlichkeit  des  Verfassers  hat  sich  Steitx  in  seinem  Vorwort  ein- 
gehend  gedussert.  Im  Anschlufi  und  in  Ergdnzung  der  dorHgen 
Ausfuhrungen  hier  nur  folgendes: 

Konigsteins  eigenhdndige  Niederschrift  ist  uns  in  Liebfrauen 
Biicher  No.  18  iiberliefert.  Es  ist  ein  ziemlich  dicker  Band  in  klein 
Quart;  nach  7  VorsatzbUUtern  folgen  102  von  Kdmgsteins  Hand 
besckriebene  Blatter,  von  denen  FoL  1 — 63  (letx  teres  nur  noch  in 
Fetxen  erhalten)  den  zweiten  Theil  des  Tagebuches  (S.  81 — 155), 
FoL  64—102  aber  den  ersten  Theil  (S.  27—80)  enthaUen;  die 
verkehrte  Reihenfolge  ist  die  Schuld  eines  Buchbinders  des  votigen 
Jahrhunderts.  Aueser  diesen  beiden  Theilen  seines  Tagebuches  ist 

uns  auch  der  dritte  (S.  156 — 173)  iiberliefert,  aber  nicht  voUstUndig 
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und  nicht  von  der  Hand  des  Verfassers,  sondern  lilokenhaft  in  den 
Aufxeichnungen  des  Philipp  Schurg  (vgl.  Quellen  I,  S.  XXI  ff.) 
erhalten.  Ueber  die  Art  und  Weise,  tme  Schurg  die  Konigsteinschen 
Notixen  verarbeitet  hat,  geniigt  hier  auf  die  Einleitung  von  Steitx 
xu  verweisen.  Diese  spdteren  Notixen  Konigsteins  (S.  156 — 173) 
sind  in  xivei  Uffenbachschen  Handschriften  der  Stadtbibliothek  auf 
uns  gekommen.  No.  8  ist  die  von  Konrad  Zacharias  von  Uffenbach 
im  Oktober  1712  nach  dem  1606  geschriebenen  Autograph  des  Joliann 
Friedrich  Faust  von  Aschaffenburg  genommene  AbschHft;  sie  fUhrt 
den  Titel:  Res  clero-politicae  Moenofrancofurtenses  de  anno  1340.  Lib.  1 
authore  Philippo  Schurgh  canonico  s.  Barthol.  Lib.  2  Wolfg.  Konig- 
stein  canon,  b.  Mariae.  No.  2  ist  eine  Kopie,  ivelche  sich  Uffenbach 
1714  nach  einer  1646  gemachten  Abschrift  des  Johann  Maximilian 
xum  Jungen  durch  seinen  Amanuensis  anfertigen  liefl;  der  Titel 
lautet:  Collectanea.  Ex  variis  et  manuscriptis  libris  civitatem  Franco- 
fortensem  concernentia  per  Wolfgangum  Konigstein  canonicum  ecclesiae 
b.  Mariae  virginis.  Ibidem  liber  2.  Primus  et  tertius  desiderantur. 
Wahrend  Steitx  seinem  Texte  No.  2  xu  Orunde  legt,  bin  ich  No.  8 
gefolgt;  die  Quelle  dieser  Handschrift  steht  Konigstein  xeitlich  naher 
ab  die  von  No.  2;  bei  den  vielen  verschiedenen  Lesarten  habe  ich 
meist  die  Lesart  von  No.  8  als  die  bessere  gefunden;  schliesslich 
ist  die  Abschrift  des  Uffenbachschen  Schreibers  in  No.  2  sehr  rewh 
an  Fehlern,  die  sich  nicht  immer  als  Schreibfehler  des  Abschreibers, 
sondern  ofter  auch  als  Fehler  der  Vorlage  nachweisen  Imsen.  Am 
Schlusse  habe  ich  eine  Anxahl  der  von  Steitx  gebrachten  Notixen 
weggelassen ,  weil  dieselben  off  en  bar  Schurg  und  nicht  Kdnigstein 
angehbren,  so  dafi  die  vorliegende  Ausgabe,  bei  welcher  ich  die  von 
Steitx  angeivandte  Zdhlung  der  einxelnen  Stiicke  sonst  beibehalten 
habe,  nur  508  Nummern  gegen  515  bei  Steitx  xiihlt. 

Wolfgang  Konigstein  ist  der  Sohn  des  Wollenwebers  Johann 
Konigstein  xur  Weinrebe,  ivelcher  um  1500  starb.  Wolfgangs  Mutter, 
Elisabeth  Greff  von  Hanau,  heirathete  in  xiveiter  Ehe  den  Johann 
von  Ostheim  genannt  Schefferhenn,  der  am  27.  Oktober  1524  starb. 
Des  Stiefvaters  Tante  ist  Katharina  Weifi  von  Limburg  genannt 
Scheffers  Krcinehen,  deren  Chronik  dieser  Band  xum  ersten  Male 
mittheilt.  Wolfgang  mag  etiva  1490  geboren  sein.  Er  toidmete  sich 
dem  geistlichen  Stande  und  erhielt  am  4.  Juni  1511  ein  durch  das 
Ableben  des  Ludwig  Heusenstamm  erledigtes  Kanonikat  an  der 
Liebfrauenkirche ;  er  wurde  erst  nach  3  Jahren,  im  Fehruar  1515, 
in  das  Kapitel  aufgenommen,  obivohl  er  bereits  im  Januar  1512  xu 
den  Prdsenxen  xugelassen  worden  war.  Im  Jahre  1532  wurde  er 
Gustos  und  nach  Lochmanns  Tod  1554  Dechant  seines  Stifles.  Als 
solcher  starb  er  am  20.  Juli  1559.  Dafi  er  aus  emer  wohihabendm 
FamiUe  siammt,  xeigen  nicht  nur  versehiedene  Eintrdge  tiber  den 
Besitx  der   Familie  in  seiner  eigenen  Chronik,  sotidern  auch  die 
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Erbtheilung,  die  er  im  Jahre  1538  mit  seinen  beiden  noch  lebenden 
Schwcstem  (wohl  Stiefschwestern)  vornahm.  Ucber  Konigsteins  Leben 
arid  Familienverhdltnisse  sind  xu  vergleiehen:  Liebfrauen  Biicher  45, 

das  Vertrag-buche  in  sachen  dazu  die  radtsfreund  verordenet  werden 
1524—1565  (Mgb.  E),  Breviar.  Mogunt  der  Stadtbibliothek  (Bit. 

Cath.  203  D°,  hwr  eigenhdndige  Aufxeichnungen  Konigsteins  iiber 
seine  Familie),  Fichards  Oeschlechtergeschichte  Fasz.  Kdnigstein. 

Konigsteins  Tagebuch  ist,  wie  oben  bemerkt,  die  wichtigste 
Chronik,  die  in  der  Refonnationsxeit  hi*r  entstand.  Es  ist  uns 
vor  allem  werthvoll  als  das  Zeugnifi  eines  entschiedenen  Oegtiers 
der  Reformation,  eines  katholischen  Geistlichen,  der  selbst  von  den 
Umwdlxungen  schwer  betroffen  ivurde.  Der  Verfasser  steht  freilich 
auf  dem  Boden  der  katholischen  Kirche:  er  ist  aber,  und  das  gerade 
macht  seine  Arbeit  interessant,  weit  entfemt  davon,  diejenigen 
Schwdchen  seiner  Pariei  xu  verkennen  und  abxuldugnen ,  welche 
den  Gegnern  die  geeignetsten  Punkte  xum  Angriff  boten.  In  die 
von  inneren  Ztvistigkeiten  xersetxten  VerhdUnisse  der  katholischen 
Oeistlichkeit  lasst  uns  Kdnigstein  gar  manchen  belehrenden  Blick 
thun;  seiner  friedliebenden,  ehrlichen  Katur  tvaren  diese  meist  um 
nichts  weniger  als  geistliche  Binge  gefiihrten  Slreitigkeiten  ebenso 

verhasst  wie  das  brutale  Auftreten  der  ersten  evangelisclien  Prodi- 
kanten  gegen  seine  Kirche. 

IV.    Jo  ha  n  n    Marstellcrs    Aufruhrbuch. 

Auch  diese  wichtige  Quelle  ist  bcreits  von  0.  E.  Steitx  in  dem 
Neujahrsblatt  des  Vereins  fur  Oeschichte  und  Alterthumskunde  1875 
vollsUindig  abgedruckt  worden.  Das  Aufruhrbuch  behandelt  eine  der 
denkwiirdigsten  Episoden  in  der  Oeschichte  der  Stadt  Frankfurt: 
den  Aufstand  der  Ziinfte  gegen  den  Rath  im  Jahre  1525.  Es  ist 
die  offixielle  Darstellufig  der  fiir  das  Verhiiltnifi  der  Regiwenden 
xu  den  Regierten  so  ausserordentlich  wichtigen  Bewegung,  welche 
der  Rath  von  seinem  Schreiber  auf  Qrundlage  der  amtlichen  AJUen 

ausarbeiten  liefi.  Dafi  der  Rath  einen  solchen  Befehl  xur  Auf- 
xeichnung  jener  Vorgange  erlassen  habe,  vermag  ich  aUerdings  nichi 
urkundlich  nachxuweisen.  Da  sich  aber  die  Darstellung  lediglich 
auf  die  amtlichen  Quellen  stiltxt,  von  dem  Rathschreiber  verfasst 
und  eigenMndig  niedergeschrieben  wurde  und  mit  dei\  Akten  iiber 
den  Aufruhr  vereinigt  auf  uns  gekommen  ist,  so  ist  jene  schon  von 
dem  ersten  Uerausgeber  ausgesprochene  Annahme  eines  offixiellen 
Ursprunges  vollig  gerechtfertigt.  Seiner  Herkunft  wegen  mufi  das 
Aufruhrbuch  somit  xu  unseren  vorxiiglichsten  Quellen  iiber  die 
stddtische  Oeschichte  jener  Zeit  xahlen. 

Das  Aufruhrbuch  in  Fasx.  Aufruhr  1525  des  Stadtarchivs 
bildet    ein    stattlichcs  Buch    in    Quart,    von    wcle/iem    TO    Blatter 
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beschrieben  sind.  Der  Pergatnentdeckel  tragi  auf  der  Vorderseite 
die  gleichxeitige  Aufschrift  Aufrurbuch;  die  erste  Seite  gibt  nur 

die  Ueberschrift ,  auf  der  dritten  Seite  (Fol.  2a)  beginnt  der  Text, 
welcher  Fol.  68  °  endet;  er  ist  voUstdndig  eigenhdndig  vom  Rath- 
schreiber  Marsteller  geschrieben.  Fol.  69 a — 70 a  folgt  dann  von  des 
Stadtschreibers  Melchior  Schwarzenbergs  Hand  ein  l*rotokoll  be- 
treffend  die  S.  108  Anm.  6  erwdhnten  Vorgdnge.  Das  Aufruhrbuch 
ist  in  der  uns  vorliegenden  Oestalt  offenbar  die  Reinschrift,  fast 
ohne  Verbesserungen,  mil  breitem  Rand,  in  sauberer,  grosser  Schrift, 
vielfach  mit  verxierten  Anfangsbuchstaben,  niedzr geschrieben. 

Johann  MarsteUer  ist  der  Sohn  des  aus  Darmstadt  nach 

Frankfurt  eingewanderten  Burgers  Konrad  Marsteller.  Als  Bacca- 
laureus  beider  Rechte  bewarb  er  sich  im  Januar  1520  um  das 

Ratlischreibet%amt.  *Es  wurde  ihm  ilbertragen,  dweil  er  eins  burgers 
son  ist,  doch  daB  er  forderlich  erschin  und  kuntschaft  siner  ver- 
anderung,  daB  die  erlich  und  daB  sin  husfrau  von  frommen  eltern 
und  erlich  herkomen  si,  mitbrenge.  Die  begehrte  Auskunft  mufi 

befriedigt  liaben,  denn  bereits  am  14.  Februar  wurde  er  als  Rath- 
schreiber  in  Fid  und  Pflicht  genommen.  Durch  seine  amtliche 
Thatigkeit  in  der  Kanxlei  der  Stadt  war  er  mit  dem  Oetriebe  der 

stadtischen  Politik  und  Verwaltung  auf  das  innigste  vertraut;  viel- 
fach begleitete  er  tvichiige  Oesandtschaften  des  Rathes,  tvie  x.  B.  die 

an  die  verbiindeten  Fiirsten  nach  dem  Aufruhr  von  1525.  Das 
Amt  des  Rathschreibers  vertauschte  er  1540  mit  dem  des  Rechen- 

schreibers.  Im  Jahre  1542  scheint  er  in  erne  schmutxige  Angelegen- 
heit  verivickelt  gewesen  xu  seinf  bei  welcher  auch  der  dltere  Biirger- 
meister  ko/nprommittirt  ivar :  es  ist  mir  leider  noch  nicht  gelungen, 
die  Schuld  Marstellers  aktenmdssig  xu  belegen.  Er  entfloh  und  liefi 
durch  einen  Freund  den  Rath  um  seine  Dienstentlassung  bitten; 

sie  wurde  ihm  auch  wohl  ertheilt.  Was  spdter  aus  Marsteller  ge- 
worden,  ist  unbekanfit.1 

Ueber  das  Verhdltniji  der  Handschriften  des  Artikelbriefes 
vom  22.  April  1525  hat  Stcitx  sich  in  seiner  Einleitung  (S.  VIII  ff.) 
naher  ausgesprochen.  Die  dortigen  Ausfuhrungen  liessen  sich  noch 
vielfaeh  erweitern  und  ergdnxen;  ich  glaube,  in  einem  Stiicke  des 
Bartholomdusarchivs  (Akten  und  Urkunden  No.  4065)  den  ersten 
Entwurf  der  Artikel  nachweisen  xu  konnen.  Da  eine  ndhere  kritische 
Untersuchung  der  in  Betracht  kominendcn  Vorlagen  nicht  in  den 

Rahmen  dieser  Einleitung  gehort,  so  behalte  ich  mir  vory  mich  detn- 
ndchst  an  anderem  Orte  iiber  diese  interessanten  Fragen  xu  dussern. 

1  Vgl.  dar iiber  B.B.  1519,  1541  und  1542;  im  Bathschlagungsprotokoll  ist 
hier  leider  eine  Liicke.  Steilz  hat  in  seiner  Einleitung  hinter  der  Lersnerschen  Notiz, 

Marsteller  habe  seiner  Frau  wegen  Kundschaft  von  Heidelberg  bringen  miissen,  eine 

„Skondalge*chichte"  gesehen,  dereni 'wegen  die  Flucht  er  folgt  sei  (Lersner:  aufugit). 
Die  Notii  bezieht  sich  ohm-  auf  die  Zeit  der  Anstetlung,  nicht  auf  die  des  Abgangs. 
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Zum  Verstdndniji  der  untcr  dem  Texte  des  Artikelbriefes  im  Aufruhr- 
buclie  gegebenen  Varianten  sei  hier  nur  folgendes  bemerkt.  Mar- 
steller  gibt  in  seinem  Aufruhrbuche  (S.  183 — 191)  den  xwischen 
Rath  und  Oemeinde  vereinbarten  Text  vom  22.  April.  Denselben 
geben  die  drei  mit  ACE  bexeichneten  Ausfertigungen  in  dm 
Aufruhrakten  des  Stadtarchivs,  von  denen  eine  die  Ztmft  der  Bender, 
die  andere  die  der  Fischer,  die  dritte  eine  ungenannte  Zunft  erhalten 
hatten;  xwei  iveitere  gleichlautende  Exemplare,  wovon  eines  von 
Marstellers  Hand  geschrieben,  befinden  sich  im  Allgemeinen  Reichs- 
archiv  in  Miinchen.  Dieser  die  offixielle  Fassung  vorn  22.  April 
enthaltenden  Oruppe  steht  eine  xtveite  gegeniiber,  welche  denjenigen 
Text  gibt,  welehen  die  Aufstdndischen  dem  Rathe  als  ihren  Entwurf 
am  20.  April  iiberreichten.  Daxu  gehoren  1)  D,  der  Druck  der 

Senckenbergischen  Bibliothek  (vgl.  dariiber  Steitx%  Einleitung  S.  VIII 
und  Stern  in  den  Forschungen  xur  Deutschen  Geschichte  X,  661), 
von  welchem  tvieder  xwei  Druckc  der  Berliner  Bibliothek  abhangen  ; 
2)  B,  die  Urkunde  des  Bartholomausstiftes  No.  3899,  eine  schlechte 
Abschrift    mit    nur    44     Artikeln     und    abweichendem     Schlusse; 
3)  Kirchners  Druck  (Oeschichte  von  FVankfurt  II,  513  ff.),  welcher 
den  Text  von  Z>,  aber  mit  kleinen  Varianten  einer  mir  sonst  nicht 

bekannten  Vorlage  bietet.  Der  von  Latomus  (Quellen  I,  113  f.)  mit- 
getheilte  Ausxug  aus  den  Artikeln,  welcher  nur  diejenigen  enthdlt, 
welche  die  Qei<stlichkeit  direkt  betreffen,  findet  sich  in  Barthol. 
Akten  und  Urk.  No.  3902,  tvelches  Stiick  ausserdem  die  Antwort 
des  Stifles  auf  das  Atisuchen  des  Rathes  um  Zustimmnng  xu  den 
Artikeln  und  die  formliche   Verschreibung  des  Stifles  enthdlt. 

Die  xahlreichen  von  Marsteller  in  den  Text  des  Aufruhrbuchs 

eingereihten  Aktenstiieke  habe  ich  stets  nach  den  vorhandenen  Ori- 
ginalen  oder  Konxepten  im  Fasx.  Aufruhr  1525  des  Stadtarchivs 
gegeben,  welche  auch  Marsteller  als  Vorlage  gedient  haben.  Es  schien 
mir  richtiger,  hier  auf  die  Vorlagen  des  Verfassers  xuruckxugehen, 
als  dessen  nicht  immer  von  Willkiirlichkeiten  freie  Abschriften  ah- 
xudrucken. 

V.    Dr.    Johann    Fie  hards    Ann  ale  n. 

Dieses  Werk  ist  das  einxige  in  diesem  Bande,  welches  ich 
nicht  nach  der  handschriftlichen  Vorlage  abdrucken  lassen  konnte. 
AUe  meine  Bemiihungen,  den  Origifialen  der  drei  historischen  Dar- 
sieUungen  Johann  Fichards  —  Annales,  Brevis  descriptio  vitae 
meae,  Italia  —  auf  die  Spur  xu  kommen,  sind  erfolglos  geblieben  : 
sie  befinden  sich  nicht  mehr  im  Besitxe  der  Familie,  aus  welchem 
sie  nach  Johann  Karl  von  Fichards  Tode  (1829)  auf  bis  jetxt  noch 
nicht  aufgekldrte  Weise  verschwumlen  sir  id.  Unter  diesen  Umstdnden 

konnen  wir  nicht  danlcbar  genug  anerkenneny  dafi  der  um  die  Qe- 
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schichtc  der  Vaierstadt  so  hochverdiente  Johann  Karl  van  Fichard 
die  Werke  Dr.  Johann  EHchards  in  den  drei  Bdnden  des  von  ihm 

herausgegebenen  Frankfurtischen  Archivs  fur  dltere  deutsche  LUte- 

ratur  und  Oeschichte  (1811 — 1815)  bereits  ver'6ffentlicht  hat;  die 
Annalen  befinden  sich  doriselbst  I,  3 — 74. 

Ueber  Dr.  Johann  Fichard,  den  grdssten  Rechtsgelehrten  mid 
Staatemann,  den  Frankfurt  im  16.  Jahrhundert  besessen,  gedenke 
ich  demndchst  eine  besondere  Monographic  xu  veroffentlichen.  Fine 
kurxe  Darstellung  seines  Lebens  und  seiner  Bedeutung  fiir  die 
deutsche  Rechlsivissenschaft  hat  R.  v.  Stintxing  in  der  AUgemeinen 
Deutsehen  Biographie  VI,  757  ff.  gegeben.  Hier  nur  so  viel:  Johann 
Fichard  tvurde  am  23.  Juni  1512  als  Sohn  des  Oerichtsschreibers 

Johann  Fichard  in  Frankfurt  geboren,  besuchte  unter  Jakob  Micyllus 
die  hiesige  LateinschiUe  und  widmete  sich  dann  in  Heidelberg, 
Freiburg  (hier  besonders  bei  Zasius)  und  Basel  dem  Stadium  der 
Rechtswissenschaft.  1531  promovierle  er  und  ging  dann  als  Advokat 
an  das  Reichslcammergericht  naeh  Speyer.  1533  berief  ihn  der 
Rath  als  Advokaten  oder  Stadtsyndikus  in  die  Vaterstadt  xuriick. 
Nach  xweijdhriger  Thdtigkeit  legte  er  seine  Stellung  nieder,  um  sich 
auf  Reisen  wetter  auszubilden.  Nachdem  er  Italien  durchreist,  auch 

sich  langere  Zeit  in  der  kaiserlichen  Kanxlei  in  Oberitalien  um- 
gesehen  und  auf  der  Universitdt  Pavia  seine  juristischen  Studien 
weiter  fortgesetxt  hatte,  kehrte  er  1538  nach  Frankfurt  xuriick;  er 
iibernahm  hier  xcieder  seine  friihere  Stellung  und  bekleidete  sie  bis 
xu  seinem  Tode.  Durch  die  Heirath  mit  Elisabeth  Oriinberger  ham 

er  auf  AU-Limburg ;  1541  wurde  er  vom  Kaiser  in  den  erbUchen 
Adelsstand  erhoben.  Er  starb  am   7.  Juni  1581. 

Als  Stadtsyndikus  war  Fichard  mehr  als  40  Jahre  lang  die 
treibende  Kraft  der  Frankfurtischen  Politik;  der  Rath  unternahm, 
ohne  seinen  und  seiner  Kollegen  (ich  nenne  hier  von  denselben  den 
Dr.  Hieronymus  xum  Lamb,  dessen  vorxiigliche  Darstellung  der 
Belagerung  auch  in  diesem  Band  enthalten  ist)  Rath  eingeholt  xu 
liaben,  keinen  Schritt  von  einiger  Wichtigkeii.  Fichard  war  freilich 
ein  uberxeugter  Anhdnger  der  lutherischen  Lehre;  aber  er  erstrebte 
als  Ideal  das  friedliche  Zusammenleben  beider  Bekenntnisse  und 
jede  scharfe  Massregel  gegen  die  katholische  Oeistlichkeit,  mit  taelcher 
er  durch  Familic  und  Erxiehung  vielfache  Beruhrungspunkte  hatte, 
war  ihm  unlieb.  Auch  in  seiner  politischen  Thdtigkeit  nach  aussen 
war  er  kein  Freund  der  kricgerischen  Entscheidungen ;  er  hat  stets, 

aber  nicht  immer  gliicklich  und  einmal  sogar  entschieden  mit  Hint- 
ansetxung  der  Wiirde  seiner  Vaterstadt,  nach  friedlicher  Ausgkichung 
der  Oegensdtxe  gestrebt.  Fichards  Bedeutung  als  einer  der  ersten 
Jurislen  seiner  Zeit  set  hier  nur  angedeutet:  in  der  Solmsschen 

Oerichtsordnung  von  1571  und  in  der  Frankfurter  erneuerten  Refor- 
mation von  1578  hat  er  sich  unvergdngliche  Denkmale  gesetxt. 
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Fichards  Bedeutung  als  Historiker  ist  nur  eine  lokaie.  Seine 
in  lateinischer  Sprache  geschriebenen  Annalen  sind  uns  nicht  nw 
als  Werk  eines  Mannes,  der  in  engsten  Bexiehungen  xur  Leitung 
der  Vaterstadt  stand,  von  Werth;  sie  fallen  eine  Liicke  in  unserer 
chronikalischen  Ueberlieferung  ans.  Konigstein  schliesst  in  der  uns 
erhaltenen  Oestalt  mit  dem  Jahre  1533;  filr  die  folgende  Zeit  be- 
sitxen  wir  nur  Fragmente.  Oerade  iiber  die  Zeit  von  1533  bis 
1544  gibt  nun  Fichard,  der  in  diesen  Jahren  der  sttidtischen  Politik 
so  nahe  stand,  ausfiihrlwhere  Naehrichten.  Er  beschrankt  sich  nicht 
auf  die  Lokalgeschichte ;  er  xieht  die  bedeutenderen  Ereignisse  seiner 
Zeit  in  den  Kreis  der  Betrachtung,  berilcksichtigt  aber  immer  in 
erster  Linie  die  Ereignisse  in  Frankfurt.  Ueber  Ziveek  und 
Anlage  seiner  Arbeit,  die  er  lediglich  fiir  sich  und  seine  Familie 
niederschrieb,  gibt  die  livianisch  eingeleitete  Vorrede  ndhere  Auskunft. 

Die  beiden  anderen  historischen  Schriften  Fichards,  welche 
den  zweiten  und  dritten  Band  des  Frankfurtischen  Archivs  erbffnen, 
sind  fiir  uns  von  minderer  Bedeutung.  Immerhin  gibt  die  Brevis 
descriptio  vitae  meae,  in  welcher  er  fur  seine  Nachkommen  eine 
Schilderung  seines  Lebens  bis  xum  Jahre  1541  enUvarf  einige  An- 
deutungen  iiber  Frankfurter  Verhdltnisse  in  der  Reformationsxeit  und 
interessante  AusfiXhrungen  iiber  die  damaligen  Universitdtsstudien. 
Die  Italia,  in  welcher  er  sehr  eingehend  und  sehr  trocken  seine  zwei- 
jahrige  Reise  beschreibt,  ist  uns  fiir  die  Auffassutig  und  Anschau- 
ung  des  Humanisten,  der  Italien  nicht  geniesst,  sondern  studiert,  nicht 
ohne  Werth,  tvenn  auch  selten  in  ihr  die  auflodernde  Begeisterung 
fiir  die  Antike,  wie  sie  die  friiheren  Humanisten  kennxeichtiet,  xum 
Durchbruch  kommt 

VL     Chronik    der    Katharina     Wei  ft    von    Li  m  burg, 
genannt    Scheffers    Kreinchen. 

Auch  diese  Chronik,  die  einxige,  welche  uns  van  einer  Dame 
aus  den  hoheren  Stdnden  erhalten  ist,  ist  bereits  gedruckt  bei  Boehmer- 
Huber  Fontes  rer.  Germ.  IV,  437—449.  Sie  bildet  dort  den  letxten 
Theil  der  unter  dem  Titel  Acta  aliquot  Francofurtana  collecta  a 
Caspare  Camentz  (ebenda  431—449)  veroffentlichten  Aufxeichnungen. 
Die  dort  unter  einen  gemeinsamen  Titel  gebrachten,  ganx  verschieden- 
artigen  Aufxeichnungen  hat  Dr.  FVoning  in  seinem  Aufsatxe  iiber 
die  beiden  Frankfurter  Chroniken  des  Johannes  Latomus  und  ihre 
Quelkn  (N.  F.  Bd.  VIII,  266  ff.)  kritisch  gesichtet.  Froning  hat 
sich  in  der  genannten  Arbeit  auch  iiber  unsere  Chronik,  welche  cr 
Hchtiger  als  Memoiren  bexeichnct,  ndher  ausgesprochen. 

Was  xundchst  das  Verhdltnifi  der  beiden  Handschriflen  belangt 
—  die  von  mir  mit  A  bexeichnete  und  als  Grundlage  benutxte  be- 

findet  sich  in    Chroniken  des  Stadtarchivs  No,  11  Fol.  41b  —  52 b, 

Digitized  by Google 



xxm 

B  ist  die  von  Boehmer-Huber  allein  gekannte,  in  einem  unbezeich- 
neten  Uffenbachschen  Manuskripte  der  Stadtbibliothek  (betitelt  Franco- 
furtensia  acta  varia  a  Caspare  Caraentz  collecta)  befindliche,  eine 

dritte  in  Uffenbachs  Manmkripten  No.  18  darfte  als  wortliche  Ah- 
schrift  von  A  unberilcksichtigt  bleiben  —  so  hat  Froning  (I.  c. 
S.  269)  xweifellos  nachgewiesen,  daft  A  die  ursprilnglichere  Fassung 
bietet. 

Als  Verfasser  glaubte  Froning  den  Johann  Comens  annehmen 

xu  miissen.  Er  hat  kurx  darauf  an  anderer  Stelle  (Quellen  I,  Ein- 
leitung  S.  XX)  diese  Ansicht  dahin  berichtigt,  dafi  die  Memoiren 
nicht  Johann  Comens,  sondern  der  Katharina  SchJbffer  zuzuiveisen 
seien,  urie  schon  vor  ihm  Kriegk  (Biirgerthum  II,  77)  angenommen 
hatte.  Die  Autorsehaft  dieser  Frau  wird  denn  anch  dnrch  die 
Notizen  xu  1532  und  1534  (S.  287),  die  nur  in  A  enthalten  sind, 
iiber  jeden  Zweifel  erhoben. 

Von  dem  Leben  der  Verfasserin  wissen  wir  nur  wenig.  Katha- 
rina von  Ostheim,  genannt  Scheffer,  gewohnlich  Scheffers  Kreinchen 

gerufen,  ist  die  Tochter  des  Johann  von  Ostheim  (gest.  1476)  und 
seiner  Frau  Elsa  Schwarx  (gest.  1468) ;  sie  mufi  um  1460  geboren 
sein.  1479  heirathet  sie  den  Seidensticker  Johann  Comens,  welcher 
im  Jahre  1507  starb.  1508  schloji  sie  ihre  xiceite  Ehe  mit  Hert 
Weifi  von  IAmburg  und  umrde  am  14.  Februar  1534  xum  xweiten 
Male  Wittwe.  Sie  starb  hochbetagt  am  28.  September  1548.  Die 
Neffen  ihres  ersten  Gotten  sind  Johann  u?id  Kaspar  Comens,  von 
denen  der  erstere  nach  dem  Tode  der  Xante  deren  Memoiren  eine 

dilrftige  Fortsetzung  angehdngt  hat;  iiber  beide  ist  bei  Froning 
(N.  F.    VIII,  S.  267)  das  Nothige  envahnt. 

Denkart  und  Qesinnung  der  Verfasserin  spricht  sieh  in  diesen 
Erinnerungen  scharf  aus.  Sie  ist  in  ihrem  hohen  Alter  treu  bei 
ihrem  bisherigen  Olauben  geblieben :  die  Erbitterung  iiber  die  Neuerer, 
welche  sie  in  ihrer  frommen  treuherxigen  Einfalt  lediglich  als 
Friedenstorer  ansieht,  durchweht  die  ganze\  Arbeit.  Ein  wetter  er 
Grundzug  ist  die  warme  Liebe  xu  ihrer  Vaterstadt  und  xu  ihrer 
Familie.  Fiir  diese  letztere  hat  die  Verfasserin  ihre  EHnnerungen 
niedergeschrieben :  man  glaubt,  das  alte  Grossmutterchen  hinter  dem 

Ofen  sitzend  den  horchenden  EnkelMndern  Geschiehten  aus  ver- 
gangenen  Tagen  erxdhlen  xu  horen.  Viel  Neues  bringt  uns  die  Ver- 

fasserin nicht:  der  Werth  und  Reiz  dieser  Erinnerungen  liegt  in 
der  darin  ausgepragten  Denkart,  in  dem  kostlich  naiven  Ton  und 
Stil  der  Erzdhlung. 

Die  von  Johann  Comens  stammende  Fortsetzung  ist  ohne 
Werth. 
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B.    Chroniken  iiber  die   Zeit  des  Schmalkaldischen  Krieges 
1546  und  1547. 

VII.    Chronik    des    Rathschr ethers    Jakob    Urban 

iiber   die    Freignisse    von    1546. 

Wir  dilrfen  es  als  eine  giinstige  Fiigung  bctrachten,  daft  gerade 
von  stddtischen  Beamlen,  tvelche  der  politischen  Leiiwig  der  Stadt 
und  so  mit  den  Ereignissen  selbst  nahe  ste/ien,  mehrere  Chroniken 
aus  der  Reformations  xeit  auf  utis  gekommen  sind.  Den  beiden 

Stadiadvokaten  Fichard  und  Lamb,  sowie  dem  Rathschreiber  Mar- 
steller  schliesst  sich  einer  der  Nachfolger  des  letxteren  tvurdig  an: 
der  Rathschreiber  Jakob  Urban. 

Urbans  Chronik,  welche  die  Ereignisse  in  Frankfurt  wdhrend  des 
Schmalkaldischen  Krieges  vom  16.  Juli  1546  ab  bis  xum  29.  Dexember 
desselben  Jahres  darstellt,  ist  uns  in  der  Rathschronik  (Chroniken 

No.  1)  des  Stadtarchivs  Fol.  68 a — 72a erhalten.  Das  Bnch,  dessen 
Titel  Annales  reipublicae  Francofurtensis  lautet  und  ivelches  wir  kurx 
mit  dem  Namen  Rathschronik  bexeichnenf  verdankt  seine  Zusammen- 
stellung  einem  Rathsbeschlusse  vom  21.  Juni  1571.  Wir  finden 
unter  diesem  Tage  folgenden  Eintrag  im  Biirgermeisterbuch:  Als 
anpracht,  es  sehe  ettliehe  meiner  herrn  fur  gut  ahn,  sei  auch  ein 
notdurft,  dafl  man  ein  zeitbuch  uffricht,  darin  ider  zeit,  was  sich 

zutregt  und  uffzuschreiben  notwendig  sei,  darin  verzaiclmet  werde: 
soil  man  ein  buch  uffrichten  und  darin,  was  sich  ausserhalb  dessen, 
so  zu  rath  verhandlet  wird,  zutregt,  schreiben  lassen.  Die  Fiihrung 
dieses  Zeitbuclies  iibernahm  xundchst  der  damalige  Rathschreiber 
Pancratium  Jakob.  Er  begann  nicht  erst  mit  dem  Jahre  1571, 
sondern  widmete  auch  der  ndlier  liegenden  Vergangenheit  seine 

Aufmerksamkeit.  So  verdanken  wir  ihm  die  Abschriflen  der  Urban- 
schen  und  der  Lambschen  Chronik;  es  sind  die  einxigen  Stiicke 
in  grosser  em  Zusammenhange,  welche  Jakob  aus  der  friiherm  Zeit 
aufgenommen  hat.  Nach  Jakobs  Tode  (August  1583),  besonders  im 
folgenden  Jahrhundert,  haben  sehr  viele  Schreiber  die  von  ihm 
begonnene  Chronik  ergdnxt  und  fortgesetxt;  die  einxelnen  Stiicke 
wurden  chronologisch  eingeheftet,  so  daft  der  von  Jakob  gelieferte 
Anfang  nunmehr  mitten  im  Bandc  steht,  den  jetxt  eine  aus  1584 

stammende  Abschrift  der  Ada  des  Latomus  er  off  net  und  die  ge- 
druckte  Abbild-  und  Beschreibung  des  Einxuges  des  Kurfilrsten 
von  der  Pfalx  nebst  Oemahlin  1698  beschliesst.  Dem  Bande  sind 

mehrfach  Druckschriften  kleineren  Umfanges  und  bildliche  Dar- 
stellungen  beigeheftet ;  ein  Inhaltsverxeichnift  Kriegks  und  ein  alter  es 
Saehregister  erleichtern  sehr  die  Benutxung  des  von  so  verschiedenen 

Verfassern  geschriebenen  und  so  verschiedenartige  Oegetistdnde  behan- 
delnden  Buches. 
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Der  Verfasser  der  ersten  Chronik  ilber  du  Schmalkaldische 
Zeit  war  der  Bathschreiber  Jakob  Urban.  Nach  Lersner  III,  834 
kam  er  aits  Kaiserslautem  hierher  und  tvurde  1543  xum  Rath- 
schreiber  ernannt ;  1559  erhielt  er  das  Amt  des  Stadtschreibers  und 
starb  1568.  Sein  Nachfolger  in  der  Stadtschreiberei  tvar  eben  Pankrax 
Jakob,  der  uns  die  Chronik  seines  A?ntsvorgdngers  erhalten  hat. 

Urbans  Darstellung  ist  von  schlichter  Einfachheit:  er  xahlt 
chronologisch  die  einxelnen  Vorkommnisse  auf,  sein  eigenes  Urtheil 
triit  vollstdndig  xuriXek.  Er  schliesst  mit  dem  Einxug  des  Orafen 
Biiren  am  29.  Dexember  1546 ;  auf  die  Darstellung  der  weiteren 
Begebenheiten  verxwhtet  er,  da  von  diesen  ja  jedermann  erxahlen 
konne.  lhm  kam  offenbar  darauf  an,  dis  Ereignisse  vorxufiihren, 
tvelche  xur  Okkupation  der  Stadt  durch  die  kaiserlichen  Truppen 
filhrten;  man  mochte  fast  annehmen,  daft  der  Zweck  seiner  Arbeit 
gewesen  sei,  durch  Vorfilhrung  der  einxelnen  Kriegsereignisse  die 
Nothwendigkeit  der  TJnterwerfung  seitens  des  Bathes  xu  erharten, 
eine  Nothwendigkeit,  von  der  ein  grosser  Theil  der  Biirgerschaft 
nicht  iiberxeugt  war.  Dann  durften  wir  auch  in  dieser  kurxen 
Chronik  eine  offixielle,  vom  Bathe,  wenn  auch  nicht  befohlene,  so 
doch  wenigstens  gewiinschte  rechtfertigende  Darstellung  sehen. 

VIII.    Chronik   des   Schuhmachers   Jakob   Medenbach 

ilber   die    Ereignisse   von    1546   und  1547. 

Ueber   die   Schusterchronik  und  uber  Medenbaehs  Leben  und 

SchriftateUerei  habe  ich  bereits  unter  II  das  Ndthige  gesagt. 

IX.    Chronik  des   Prddikanten   Melchior  Ambach 

Uber  die   Ereignisse   von   1546  und  1547. 

Diese  Chronik  sowie  die  andere  desselben  Verfassers  ilber  die 
Belagerung  habe  ich  nach  der  Abschrift  in  Uffenbach  MS  No.  28 
der  Stadtbibliothek  gegeben.  Beide  Arbeiten  sind  noch  in  mehreren 
Abschriften  aus  dem  17.  Jahrhundert  in  Olauburgschen  und  xum 
Jungenschen  Manuskripten  erhalten;  sie  tvaren,  da  sie  dem  Bathe 
gewidmet  wurden,  abschriftlich  in  den  Familien  der  Bathsherren 
verbreitet. 

Ueber  den  Prddikanten  Melchior  Ambach  sind  xu  vergleichen : 
Bitters  evangelisches  Denkmal  S.  254  ff.,  Lersner  II,  65  und  die 
kleine  Skixxe  Briickners  in  der  Allgemeinen  Deutschen  Biographie 
If  389  f  Ambach  umrde  1490  xu  Meiningen  geboren,  wirkte  1530 
bis  1540  als  evangelischer  Prediger  in  Neckarsteinach  im  Dienste  des 
Hans  Landschad  von  Steinach.  Im  Mai  1541  folgte  er  nach  langeren 
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Verhandlungen  (Acta  das  Religions-  und  Kirchenwesen  betreffend  II) 
einem  Rufe  des  Rathes  nach  Frankfurt,  wo  er  im  Anfange  seiner 
Thdtigkeit  eine  Zeit  lang  in  der  Liebfrauenkirche  den  evangelischen 
Oottesdienst  leitete.  Spdter  kam  er  vielfach  wegen  seiner  kirchlichen 
Haltung  in  Zivietracht  mil  dem  Rathe  und  mit  seinen  Kollegen.  AUe 
Zeit  ein  scharfer  Kdmpfer  in  Wort  und  Schrift  filr  seinen  Olauben 
und  filr  evangelische  Lauterkeit,  trat  er  mannhaft  der  Einfiihrung 
des  Interim  in  Frankfurt  entgegen  ;  seine  Hinneigung  xur  Lehre 
Zwinglis  war  die  Ursache  mancher  Zerwurfnisse  mil  den  anderen 
evangelischen  Prtidikanten.  Schon  1556  war  er  durch  Krankheit  in 
der  Ausiibung  des  Predigtamtes  verhindert  und  lebte  von  da  ab  als 
Pcnsiondr  der  Stadt.  Er  starb  Ende  1562  oder  Anfang  1563.  Von 
seinen  Schriften  envahnt  Bruckner  a.  a.  0.  als  bedeutend  filr  seine 
Zeit  die  Traktate  vom  Zusaufen  und  Trunkenheit,  ferner  vom  ilppigen, 
geivbhnlichen  Tanxen,  die  Vergleichung  des  Papstthums  mil  den 
grossten  Ketxereien,  die  Klage  Jesu  wider  die  vermeinten  Evan- 
gelischen,  die  Schrift  vom  Ende  der  Welt  und  Zukimft  des  Antichrists. 

Ambachs  eckige  Persbnlichkeit  kann  sich  auch  in  seinen  beiden 
historischen  Schriften  nicht  verleugnen.  Der  Hafi  gegen  die  katho- 
lische  Kirche,  die  Klage  iiber  die  Sundhaftigkeit  seiner  Zeit  treten  tins 
auf  jeder  Seite  entgegen.  Seine  geschichtliche  Auffassung  hat  er  in 
der  Yorrede,  mit  wekher  er  dem  Rathe  seine  historischen  Dar- 
stellungen  gewidmet  hat,  ausgesprochen :  die  Historia  ist  ihm  der 
Spiegel  des  menschlichen  Lebens,  welcfier  einerseits  die  Verderbtheit 
des  Menschengeschlechtes,  andererseits  Oottes  Strafgericht  xeigt;  beide 
durch  die  Oeschichte  kennen  xu  lernen  ist  dem  Menschengeschlechte 
von  Nothen,  um  gottesfurchtig  xu  leben  und  so  der  gotilichen  Strafe 
xu  entgehen. 

Die  aus  dem  Jahre  1556  stammende  Vorrede  an  den  Rath 

scheint  sich  allerdings  nur  auf  Ambachs  Belagerxmgschronik  xu 
bexiehen;  doch  ist  die  Chronik  iiber  die  Schmalkuldische  Zeit,  trie 
atis  der  Zeitbestimmung  S.  326  Z.  4  v.  u.  erhellt,  in  demselben 

Jahre  geschrieben  worden.  Beide  Arbeiten  sind  votlsldndig  unab- 
hdngig  von  einander;  sie  durften  somit  auch  im  Druck  an  ver- 
schiedenem  (hie  gegeben  werden. 

Ambachs  beide  DarsteUungen  sind  filr  uns  von  hohem  Werthe. 
Seine  Nachrichten  sind,  soiveit  wir  priifen  kbnnen,  richtig,  seine 
lebhaften  Schilderungen  der  von  ihm  miterlebten  Ereignisse  tnachen 
durchaus  den  Eindruck  der  Wahrheit,  wenn  er  auch  manchmal 
in  seinem  pastoralen  Eifer  gegen  die  siindige  Menschheit  xu  schwarx 
malen  mag.  Besitxen  wir  von  Marsteller,  Fichard,  Urban  und  Lamb 
DarsteUungen,  deren  Verfasser  den  leitenden  Kreisen  nahe  standen, 
so  sind  uns  Ambachs  Chroniken  toillkommene  Zeugnisse  aus  der 
durch  die  Kriegsxeit  schtvcr  bedrdngten  Bilrgerschaft. 
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X.    Chronik  des  Dr.  Jakob  Degenhart  ilber  die  Ereignisse 
von    1546  und  1547. 

Die  Bestimmtheit,  mit  welcher  ich  in  der  Ueberschrift  auf 
S.  344  dies*  kurze  Chronik  dem  Dr.  Degenhart  zuwies,  mufi  ich 

hier  etwas  einsckrdnken.  Der  Verfasser  derselben  wird  uns  in  Uffen- 
bach  MS  No.  27  nicht  genannt ;  andere  Abschriften  kenne  ich  nicht. 
Auf  Orund  mehrfacher  Bezugnahme  in  der  Darstellung  auf  Dr. 

Degenhart  —  S.  345  Z.  12—23,  wo  von  dem  brutalen  Auftreten 
dries  kmserlichen  Fdhnrichs  im  Degenhartschen  Hause  gesprochen 
wird,  S.  348,  Z.  41,  wo  erwdhnt  wird,  daft  an  einem  besHmtnten 

Tage  auch  Dr.  Degenharts  Diener  Frondienst  geleistet  habe  — 
glaubte  ich  die  Chronik  dem  Oenannten  zuweisen  zu  dilrfen.  Dr. 
Jakob  Degenhart,  welcher  nach  Fichard  (Qeschlechtergeschichte  Fasz. 
Degenhart)  1520  geboren  wurde  nnd  nach  vollendetem  Studium  der 
Bechte  sich  mit  der  in  Padua  erworbenen  Wurde  eines  Doctor  juris 
ntriusque  1545  in  seiner  Vaterstadt  niederliefi,  starb  schon  1547 ; 
sein  einxiger  gleichnamiger  Sohn  ist  1547  nach  des  Vaters  Tode 
geboren.  Der  letzte  Eintrag  in  der  Chronik  bezieht  sich  aber  auf 
den  29.  Dexember  1547.  Es  ist  also  zweifelhaft,  ob  Degenhart  selbst 
diese  Chronik  verfasst  hat  oder  ob  der  erwdhntc  ktzte  Eintrag  eine 
frwhde,  spdlere  Zuthat  ist.  Auf  atte  Fdlle  haben  wir  den  Verfasser 
in  der  Degenhartschen  Familie  zu  suchen. 

Die  Darstellung  ist  eine  dusserst  dilrftige;  den  grbssten  Theil 

filllt  die  durre  Aufzdhlung  der  dem  Kriegsgericht  verfallenen  Ver- 
brecher.    Ikr  Werth  ist  somit  ein  dusserst  geringer. 

XL    Der    Bericht   in    Lersners    Chronik    I,    37  8  —  3  82 
ilber   die  Ereignisse   von   1546  und   1547. 

A.  A.  v.  Lersners  Darstellung  der  Schmalkaldischen  Zeit  stUtzt  sich 
auf  gleichzeitige  handschriftliche  Berichte  und  auf  gedruckte  Werke 
ioie  Sleidan,  de  Thou,  Hortleder  u.  a.  Wahrend  er  die  Druckwerke 

anfiihrt,  lasst  er  uns  ilber  seine  handschriftlichen  Quellen  im  Un- 
klaren.  Von  diesen  scheint  ihm  fur  den  An  fang  seines  Berichtes 
Urban  vargelegen  xu  haben.  Seine  Darstellung  der  Ereignisse 
von  Bilrens  Einxug  ab  griindet  sich  auf  ein  gleichxeitiges,  uns 
unbekanntes  Tagebuch,  dessm  Angaben  nicht  ohne  Interesse  sind; 
desbhalb  glaubte  ich  L/ersners  Arbeit  in  diesem  Bande  in  extenso 
abdrucken  zu  sollen.  Ausser  dieser  HanptqueUe  hat  er  aber  noch 
eine  andere  benutzt:  den  cooevus,  welcher  ein  sehr  genaues  diarium 
damalen  gefuhret  (S.  354  Z.  32).  In  Anm.  2  auf  S.  355  habe 

ich  gezeigt,  dafi  dieser  cooevus  nicht  die  Hauptquelle ,  der  uns  un- 

b'ehannte  Bericht,  aber  auch  keine  der  anderen  uns  erhaltenen  Quellen 
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sein  konne;  man  hdtte  ja  x.  B.  an  Ambach  denken  konnen,  dessen 
Belagerungschronik  Lersner  recht  wohl  gckannt  und  auch  amgiebig 
benutxt  hat.  Wir  konnen  daraus  nur  feststellen,  daft  Lersner  zivei 
uns  nicht  mehr  bekannte  Chroniken  veriverthet  hat,  van  denen  er 
die  eine  wohl  vollstdndig  ubernommen ,  die  andere  {den  cooevus) 
aber  nur  gelegentlich  angefiihrt  hat  Filr  die  Mittheilung  der  ersteren 
hat  er  Anspruch  auf  unsere  Anerkennnng ;  denn  ivenn  sich  in  ihr 
auch  die  Aufxtihlung  der  xahlreichcn,  BUrens  strenger  Just  it  ver- 
fallenen  Opfer  unertraglich  breit  macht,  so  gibt  sw  tins  dock  daneben 
einige  Notixen  iiber  die  damals  in  der  Stadt  herrsclienden  Zustande, 
die  nicht  okne   Werth  sind. 

C.    Chroniken  und  andere  Aufzekhnungen  iiber  die 

Belagerung  von  1552. 

XII.    Chronik  des   Stadtadvokaten    Dr.  Hierontjmus 
xum   Lamb. 

XIIL    Chronik  des   Pradikanten  Melchior  Ambach. 

XIV.    Bericht   iiber  die  Belagerung   aus  der  Chronik 
des  Prddikanten   Markus  Sebander  iiber  die 

Oeschichte   der  Dreikdnigskirche. 

XV.    Chronik  Heinrich   Steffans. 
XVI.    Chronik  des    Schuhmachers    Nikolaus    Oauch. 

XVII.    Jiidischer   Bericht. 

XVIII.    Neuhaussche    Chronik. 

XIX.    Sechs   Lieder   iiber  die  Belagerung. 

XX.    Epigramme   iiber   die    Belagerung. 

Diese  Quellen  habe  ich  S.  505 — 518  in  der  FAnleitung  xur 
Oeschichte  der  Belagerung  ausfiihrlich  besprochen  und  darf  mich 
hier  mit  dicsem  Hinweisc  begniigen. 

D.  Annalistische  Aufzeichnungen,  aus  der  zweiten  Htilfie  des 

sechszehnten  Jahrhunderts  und  spUter  stammend. 

XXL    Notixen    iiber    Frankfurter    Begebenheiten   aus 
Philipp    Schurgs    Kollektaneen    iiber   die    Zeit   von 

1498    bis    1552. 

Ueber  Philipp  Schurg ,  den  Canonicus  und  spateren  Gustos 
des  Bartholomdusstiftes  (f  1601),   verweise   ich   auf  Dr.   Fronings 
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Bemerkungen  in  der  Einleitung  xum  ersten  Bande  der  Quellen 
S.  XXI  ff.;  dort  tvird  auch  der  Arbeitsweise  dieses  historischen 
Sammlers  ndher  gedacht. 

Was  ich  von  Schnrgs  Notixen  xur  Oeschichte  des  15.  Jahr- 
hunderis  bis  xum  Jahre  1552  wiedergegeben  habe,  entstammt  theils 

dem  ersten  Buche,  dessert  Original  unter  der  Bexeichnung  Schurg," 
Chronicon  Francofurtanum  auf  der  Stadtbibliothek  aufbewdhrt  wird, 
theils  dem  xweiten  und  dritten  Buche,  deren  Originate  nicht  mehr 
auf  uns  gekommen  si?id,  aus  denen  uns  aber  Konrad  Zacharias 
von  Uffenbach  eine  ganxe  Reihe  von  Notixen  in  einer  von  ihm 
selbst  gefertigten  Abschrift  (Uffenbaeh  MS  No.  8;  vgl.  die  Bemer- 

kungen xu  Kdnigstein)  erhalten  hat.  Die  Herkunft  der  einxelnen 
Notixen  habe  ich  am  inneren  Rande  bexeichnet. 

Schurgs  Notixen  sind  uns  besonders  filr  die  ersten  xwei  Jahr- 
xehnte  des  16.  Jahrhunderts  von  Wichtigkeit,  filr  welche  Zeit  unsere 
chronikalische  Ueberlieferung  so  dilrftig  ist.  Ueber  die  Vorgdnge  der 
folgenden  Zeit  gibt  er  nur  wenig;  was  er  davon  berichtet,  besitxen 
wir  besser  und  ausfuhrlicher  in  den  anderen  Chroniken. 

XXII.  Notixen  aus  den  Annates  reipublicae  Franco- 
furtanae  von   Johann  Maximilian  xum  Jungen  ilber  die 

Zeit  von   1500   bis   1535. 

Nur  der  Vollstfindigkeit  halben  habe  ich  auch  den  weniger 
brauchbaren  Notixen,  welche  der  bekannte  Patrixier  mid  Sammler 
von  Materialien  xur  vaterstddtischen  Oeschichte,  Johann  Maximilian 

xum  Jungen  (1596 — 1649),  in  seine  Annates  (Olauburg  MS  No.  55 
der  Stadtbibliothek;  vgl.  Quellen  I,  Einleitung  S.  XXXVIII)  auf- 
genommen  hat,  eine  Stelle  xugeunesen.  Ihr  Werth  ist  ein  recht 
geringer. 

Zum  Jungens  Annalen  beginnen  mit  der  sagenhaften  Griin- 
dung  der  Stadt  durch  den  Sigambrerkbnig  Helenus  und  reichen 
bis  1634.  Die  letxte  Hdlfte  des  16.  und  die  erste  des  17.  Jahr- 

hunderts sind  am  reichlichsten  bedacht  worden;  diese  Notixen,  welche 
selbsterlebte  Ereignisse  behandeln,  sind  filr  uns  am  meisten  von 
Werth. 

XXIII.  Notixen  aus  der  Chronica  Franco furtensis, 
pars  tertia,  des  Stadtschreibers  Adam  Schile  ilber  die 

Zeit   von    1500   bis   1532. 

Demselben  Orunde  wie  die  xum  Jungenschen,  dem  Streben 
nach  Vollstdndigkeit,  verdanken  auch  die  Schileschen  Notixen,  von 
deren  Werth  ungefahr  dasselbe  wie  filr  jene  gilt,  ihre  Aufnahme  in 
diesen  Band. 
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Adam  Schile,  der  Verfasser  der  Chronik,  wehher  diese  wenigen 
Notixen  entnommen  svnd,  ist  geborener  Frankfurter;  er  wurde 
1635  Rathschreiber,  fiXnf  Jahre  spdter  Stadtschreiber  und  starb 

1658.  Ich  habe  als  Vorlage  Uffenbach  MS  No.  19*  der  Stadt- 
bibliothek  benutetund  erst  nach  voilendetem  Drucke  das  Original  Schites 
in  Chroniken  No.  4—6  des  StadtnrcMvs  kennen  gefernt;  die  Uffen- 
bachsche  Abschrift  ist  aber  sehr  zuverlassig.  Die  Chronik  reicht  von 
1034  bis  1597;  filr  die  xweite  Halfte  des  sechsiehntcn  Jahrhunderts 
ist  manches  Interessante  darin  enthalten,  wenn  auch  die  Erxah- 
lungen  von  Feuersbrilnsten  einen  unverdient  grossen  Tfieil  der 
Chronik  in  Anspruch  nehmen. 

Register. 
Vielfache  Geschdfte,  wis  sie  der  Eintritt  in  ein  neHes  Ami 

mit  sich  bringt,  haben  mich  leider  verhmdert,  das  schon  begonnene 
Register  xu  diesem  Bands  fertig  xu  stellen.  Herr  Dr.  Karl 
Schellhafi ,  Mitarbeiter  bet  den  von  der  Miinchener  historischen 
Kommission  herausgegebenen  Deutschen  Rei^hstagsakten,  hat  sick 
in  nicht  genug  anxuerkennender  FreundUchkeit  erboten,  das  Register 
xu  vollenden;  ich  habe  dieses  Anerbieten  annehmen  xu  miissen 
geglaubt,  um  das  Erscheinen  dieses  Bandes  nicht  fiber  Oebiihr  xu 
verxogem. 

Bei  der  Anferiigung  des  Registers  warm  im  Allgemeinen  die 
bei  den  Reichstagsakten  geltenden  Grund&titze  massgebetid.  Man  hat 
demnach  x.  B.  die  Pdpste  tmter  Rom,  die  Rtimischen  Konige  bexw. 
Kaiser  tmter  Deutschland  xu  suchen.  Doth  schien  es  prtiktiscH  im^ 
Ansohlufi  an  das  Register  des  ersien  Bandes  der  Quellen  ein  Saeh* 
register  nicht  ganz  ausser  Augen  xu  lassen,  vielmehr  Schlagworte 
wie  KonigswaMen,  Reichstage,  Evangelieehe  Bewegung,  Aufbtdnde, 
Krankheiten  u.  o.  dem  Oedankenkreise  des  16.  Jahrhunderts  nahe 

liegende  Oegenstiinde  in  das  Orts-  und  P&rsonenregister  xu  ver- 
iveben.  Die  Einrichtung  unter  dem  Artikel  Frankfurt  ist  der  Asi, 
daft  er  gleichsam  der  Brennpunkt  ist,  von  wo  atis  die  versehiedenen 
auf  Frankfurt  bexiiglichen  Orts-  und  Personennamen  (Oassen, 
Hduser,  Bilrger,  Rathsherren  etc.)  strahlenformig  ausgehen.  Zu  er- 
wahnen  bleibt  noch,  dafi  hier  und  da  xur  Erleichterung  der  Ueber- 
swht  den  Seilen-  und  Zeilenxahlen  das  Jahry  welches  von  der 
betreffenden  Stelle  beriihrt  wird,  beige filgt  ist;  eine  chronologische 
Ordnung  der  (Mate  ergab  sich  dadurch  meist  von  sdbst. 
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Mir  orubrigt  noch,  am  ScHusse  dieser  Eiukitung  dankbur  der 
Herren  xu  gedenken,  deren  Unterstutxung  ich  mich  bei  Ausarbeitung 
des  vorliegenden  Bandes  xu  erfreuen  hatte.  Mein  Dank  gilt  in  erster 
Linie  dem  bisherigm  Herausgeber  der  „Quellen  xur  Frankfurter 

Oeschichte",  Herrn  Archivrath  Dr.  Orotefend  in  Schwerin,  der 
mit  dem  vorstehenden  Vonvorte  von  dem  so  erfolgreich  behandetten 
Oebiete  der  Frankfurter  Oeschichte  Abschied  genomnien  hat.  Neben 
dem  verstorbenen  Justixrath  Dr.  Enter  verdanken  wir  ihm  die 

Veroffentlichung  der  Sammlung  unserer  vaterstddtischen  Oeschichte- 
quellen;  dafl  eine  solche  endlich  xu  Stande  gekommen  ist  und  daji 
sie  in  regehndssiger  Folge  fortgesetxt  werden  kann,  ist  das  Verdienst 
seiner  nahexu  xwolfjdhrigen  Thdtigkeit  in  unserem  Stadtarchive, 
dessen  Schdtxe  er  xuerst  filr  die  allgemein  -  deutsche  wie  fiir  die 
vaterstddtische  Oeschichtsforschung  in  der  richtigen  Weise  nutxbar 
xu  machen  gewusst  hat.  Die  stattliche  Reihe  von  Bdnden  der  ver- 
schiedenen  Publikationen  des  Vereins  fur  Oeschichte  und  Alterthums- 
kunde  seit  1876,  das  BUchersche  Werk  ilber  die  Frankfurter  Be- 
volkerungsverhtiltnisse  des  ausgehenden  Mittelalters ,  die  beiden  bis 

jetxt  vorliegenden  Bdnde  der  „Quellen"  —  der  xahlreichen  kleineren 
Schriften  xur  Frankfurter  Oeschichte  nicht  xu  gedenken  —  sie  sind 
ebenso  viele  Zeugnisse  von  der  verdienstvollen  Thdtigkeit  des  fruheren 
Stadtarchivars,  der  unter  Hintansetxung  des  eigenen  Schaffens  die 
der  wissenschaftlichen  Erforschung  der  Frankfurter  Oeschichte 
geundmeten  Arbeiten  in  der  uneigenniitxigsten  Weise  hervorrief  und 
unterstutxte.  Auch  dieser  xweite  Band  verdankt  der  fdrdernden 
Theilnahme  des  Herrn  Dr.  Orotefend  wie  seine  Entstehung  so  auch 
sein  Wachsen  und  seine  Vollendung;  er  hat  das  Material  gesammelt, 
er  hat  dem  Bearbeiter  die  vielverschlungenen  Wege  durch  die  Akten 
des  Archivs  geiviesen,  die  xur  Erkldrung  der  Chronisten  heran- 
gexogen  tourden,  er  hat  mit  sachverstdndigem  Rathe  die  Drucklegung 
des  Bandes  iiberwacht.  Derselben  Fiirsorge  seitens  des  Herrn  Dr. 

Orotefend  wie  die  beiden  ersten  Bdnde  der  „Quellen"  hatten  sich 
auch  die  schon  weit  gediehenen  Vorarbeiten  xu  dem  dritten  und 
ttierten  Bande,  welche  Herr  Dr.  H.  von  Nathusius-Neinstedt  heraus- 
geben  tvird,  xu  erfreuen;  hoffentlich  iverden  diese  beiden  folgenden 
Bdnde,  welche  im  Anschlufi  an  Boehmers  Urkundenbuch  die 
Urkunden  und  Regesten  des  mittelalterlichen  Frankfurt  in  ver- 
vollstdndigter  Form  bringen  sollen,  in  nicht  ferner  Zeit  den  Freunden 
der  Frankfurter  Oeschichte  vorgekgt  werden  konnen.  —  Ndchst 
dem  Herausgeber,  Herrn  Dr.  Orotefend,  filhle  ich  mich  Herrn 
Dr.  I.  Kracauer,  welcher  mir  den  Jiidischen  Bericht  ilber  die 
Belagerung  von  1552  xur  Verfugung  stellte  (vgl.  S.  511),  Herrn 
Professor  Dr.  A.  Riese,  welcher  mich  bei  der  Drucklegung  der 
Epigramme  xur  Belagerung  (S.  516)  mit  sachkundigem  philologi- 
schem  Beirath   unterstutxte,  sowie  Herrn  E.  Padj era ,  der  mir 
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bet  Feststellwig  der  BefestigungsverhdUnisse  von  1552  in  xuvor- 
kommendster  Weise  mit  seinen  fortifikatorischen  Kenntnissen  half, 
xu  verbindlichstem  Danke  verpflichtet ;  xuglmch  verfehle  ich  nicht, 
den  Vorstanden  der  hiesigen  wie  der  Hamburger  Stadtbibliothek 
and  des  kdniglichen  Staatsarchives  xu  Marburg  filr  die  mir  gewordene 
Unterstiltxung  gebiihrend  xu  danken. 

So  m'dge  denn  auch  diesem  Bande  das  gleiche  Wohlwollen  xu 
Theil  tverden,  mit  ivelchem  sein  Vorgdnger  von  den  Freunden  der 
vaterstddtischen  Oeschichte  und  von  der  gelehrten  Welt  begrilsst  wurde! 
Mbge  er  das  Interesse,  welches  O.  E.  Steitx  durch  seine  xahlreichen 
Arbeiten  filr  die  Reformationsgeschichte  der  alien  Reichsstadt  wach- 
gerufen,  tviederum  anfaehen  und  xur  ndheren  Erforschung  und 
Darstellung  jener  prossen  Zeit,  deren  Chroniken  er  bringt,  ermuntem! 

Dr.  Rudolf  Jtvng 
Stadtarchivar. 
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I.  Hlstorisches  aits  einem  Buche  des  Llebfranenstlfts. 

1498—1518. 

Aus  Liebfrauen,  Bticher  No.  45. 

Mai 

135  a  Item  a  anno  salutis  M°IIIICXCVIII  idem  domini  direxerunt  iterum  1498 

6  passionem  et  cruces  pervenerunt  extra  portam  nuncupata  die  Affen- 

porthen.1 Item  anno  quingentesimo  quinto  creverunt  vina  amara,  tamen  1505 
solverunt  Vn  fl.,  YUi  flor. 

Anno   salutis    quingentesimo   sexto   2a  3a  4to  et  quinta  feria,  1506 

10   que   fuerunt  dies   penthicostes   (et  2a  feria  erat  pro  tunc  prima  die  ̂ *J 
mensis  junii),  dominus  Johannes  Kolmesser  et  dominus  Petrus  Dolle* 
fuerunt  directores  passionis,  que  illis  diebus  erat  habita  et  celebrata. 

his  diebus  specificatis  hoc  notatur.8 
153  b  Itemb  1511  in  hieme  tarn  copiosum  forum  piscium  et  precipue  i5ii 

15   luciorum,  quod   fere  inauditum  erat   hie   Frankfordie.    lucii   vende- 
bantur  parvissimo  precio. 

Item  1512  in  majo  vites  habundantissime  sese  ostentebant,  vin-  1512 
demia  autem  erat  valde  exigua;  et  tunc  vinum  vendebatur  tam  precio 
grandi,  quod  viginti  annis  transactis  visum  non  fuit 

20  a)  Die  drei  erstm  Notixm  auf  Fol.  135a  von  der  Hand  des  Nioolaus  Steube.    Die 
xweite  findet  sioh  am  oberen  Theil  der  Seite  uhter  JLufxeichnungen  uber  Aus- 
gaben  des  Schreibers,  die  beiden  andern  am  unterm  Theil,  aber  verkehri  gesohrieben, 
so  does  man  das  Buck  umdrehen  muss ;  die  Notix  von  1506  steht  voran,  damn 
folgt  die  von  1498  (idem  und  iterum  nehmen  Bexug  auf  die  erstere) ,    der 

25  Schreiber  hat  ihnen  durch  Vorsetxen  von  b  und  a  ihre  richtige  Stellung  angewiesen. 
h)  Es  folgen  auf  Fol.  153  b  die  ndchsten  funf  Alinea  und  xwar  in  der  Reihen- 
folge  3,  4,  1,  2,  5.  Nr.  1  und  2  sind  also  spdterer  Naehtrag,  Nr,  3,  4  und  5 
gleiehxeiHg.    Sie  sind  alle  von  Humbraehts  Band. 

1  Das   von  Job   Borbach  ndiher  be-  vor  die  galgenporten  zii  setzen.  —  Auoh 
30    eehriebene  Passionsspiel  in  der  Pfingst-  inen  gonnen,  obe  sie  wuUen  ein  malezit 

woche  (4 — 8.  Juni),  vgl.  Quellen  /,  292  f.  bi  ein  zu  verzeren,  and  wo  sie  den  rat, 
Die  dicti  domini  sind  die  in  der  tweit-  als  sie  sioh  horen  laissen  haben,  laden 
fclgenden  Notix  genannten  Vikare  Kol-  wtlrden,  denk  sioh  der  rat  sioh,  wie  hie 
meeeer  und  Dolde  vorn  Lieb/rauenstift.  vorroals  besoheen  ist,  giitwillig  erzeigen. 

86        s  Naeh  den  ProtokoUen  dee  SUJte  hiess  Fol  11  <* :  Als  die  personnen  in  der  passion 
er  Dolde.  den  rat  bis  nehst  montag  (Juni  8)  zu 

1  B.B.  1606  Fol.  10  b:  Den  personen,  X  uren  in  den  Tongeshoff  zii  mittage 
so  die  passion  gehalten  haben,  gonnen  imps  nan  thun  laden,  wil  der  rat  gut- 

Quellen  1.  Prankf.  Gesch.  II.  1 
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2  Historisches  aus  einem  Buche  des  Liebfrauenstifts.  1498 — 1518. 

2512  Item  1512  in  die  assumpcionis  beate  virginis  Marie,  et  erat 

Aug.  ̂ ^donxinica  dies5  quedam  Judea  juvencula  decern  et  octo  annorum  fuit 
hie  baptizata  cum  sumo  honore,  quia  omnes  scabini  et  quasi  totus 
consulatus  ornaverunt  hujusmodi  actum  eorum  presencia  et  scultetus 
capitaneus  commendator.  ordinis  Theutonicorum  et  omnes  prelati  hie  5 
ecclesiarum  cum  certis  canonicis.  et  de  ecclesia  sancti  Bartholomei 

cum  processione  ibamus:  certe  juvencule  cum  catecumina  inde  mu- 
lieres  multe  inde  consulatus  ac  presbiteri  etc.  Judea  vocata  erat  Anna, 
et  fuit  convivium  paratum  sere  hora  quarta  in  cenobio  Anthonitarum. 
omnes  simul  cenabamus  et  quasi  omnes  aureos  propinabant  in  peluim  w 
facta  cena  tanquam  sponse;  et  numerus  florenorum  propinatorum 
erat  87  et  per  diem  ante  fores  ecclesie  sancti  Bartholomei  per  certos 
viros  ad  hoc  deputatos  fuerunt  collecti  quinque  floreni,  et  unus 

florenus  fuit  illi  propinatus  altera  die,  ut  ego  scio  a  quodam  sacer- 
dote.  item  consulatus  viginti  quartalia  vini  propinavit.1  i5 

Item  in  cena  inter  epulandum  dominus  Johannes  Vynneck 
vicarius  sancti  Bartholomei  niihi  in  mensa  proximior  assedit.  et  inter 

cetera  ego  ad  eum  dixi:  «si  una  dieriun  sors  vobis  dederit,  ut  jubi- 
larii  tempus  supervixeritis ,  tunc  simile  lautum  convivium  et  vos 
debetis  parare».  respondit  «utinam  attingerem,  gratissime  vellem  *> 
facere*.  tunc  dixi:  «et  me  invitabitis?»  dixit:  «ita».  et  dedi  sibi 

manum  meam  pollicendo  et  dixit  niihi:  «brenget  mirs  eines  daruff»; 

et  feci.  dixia  :  «quot  restant  vobis  aduc  anni,  ut  possitis  dici  jubi- 
larius?»  dixit:  « viginti  duo».  dixi:  «faveat  vobis  omnipotens  deus 
in  longum*.  et  ipse  rogavit  me,  ut  ilia  notarem  ac  scriberem  pro  k 
memoria,  et  ego  jam  sim  sibi  invitatus  ad  hujusmodi  convivium. 

quod  hie  volui   niihi   notare.  actum  ut  supra,  diem  vero  clausit  ex- 

1516  tremum  dominica  post  festum  sancti  Bartholomei  anno  1516. b 
Aug.  31 

a)  Vorlage  falschlich  dixit,    b)  diem  —  1516  spaterer   Zusatx  von  dorselbm  Band, 

willig  sin  and  init  der  schenk  bewisen.  mitsampt  dem  schulteis  ad  vo  cat  en  doc-    so 
—  Item    einem    richter    befelen    umb-  toribus  iren  schribern  und  richtern  zu 
zugeen  des  rates  frunde  zu  laden  auch  dem  mittage  imps  und  liesen  mitdragen 
der   stat  advokat    schulteis   hauptman  XX  firtel  wines,  dio  sie  der  geselle- 
arzet  und  schriber  alle.  —  R.B.   1506  schaft  auch  scheuketen.  darzii  hait  inen 

Einz.  usg. :  Item  XX  gulden  han  unsere  der  rat  das  roste   holz  und  dele  fur-    35 
hern  der   rat  geschenkt  den  personen  gestreckt  und  widder  geliebert  gnomeu. 
inne  gemeinschaft ,  so  die  passion  un-  und  waren  der  persone  zu  der  passion 
sers  herren  mit  erleubnifi   des  rats  tiff  gehorig  IIjc. 
dem   platz   vor   dem    Romer   gehalten  l  B.B    1512  foL   39*>:    Als  doctor 
und*  begangen   haben  ,  als  sie  gemein-  Adam  (Schonewetter  von  Heymbach)  an-    40 
lichen    bi   ein   ein  collation    zu  halten  brengt  von   der  jungen   Juddin  wegen, 
uberkomen  und  den  ganzen  rat  darbi  die  sioh  zum  cristenglauben  zu   keren 
zu  sin  laden  laissen  hatten.  sin  unsere  und  sich  bis  nehst  sontag   taufen  zu 
herren  der  rat  inen  zu  willen  worden  laissen   willens  ist,  bitt  umb  ein  ome 

und   u£   gonstiger   neigung    einmudig-'  wines  zu  sture  zii  geben  zu  der  collation,    45 
lichen  sich  zusamen  in  das  rathufl  ge-  ire  iiB  des  rats  keller  werden  laissen 
fugt  und  inne  irer  ordenung  uB  dem  umb    Oottes  willen   und   dem   ciisten- 
ratshuli   in  den  Anthonienhoff  gangen  glaiiben  zu  eren. 

Digitized  by Google 



Historiscbes  aus  einem  Buche  des  Liebfrauenstifts.  1498—1518.  3 

Item    in    die    sancti    Calixti    1512   obiit    venerabilis   dominus  .1512 

Johannes  Brune1  scolasticus   canonicus*  ecclesie  sancti  Bartholomei  0ot'  u 
vir  quasi   calumna  ecclesie  prefate.   in  eadem  hebdomada  obiit  ex- 
cellentissime  doctus  egregius  doctor  Theodoricus   Greismont  vir  pro- 

s   fundissinius  in  omni  scientia  ac  arte  humanitatis  facnndissimus  sco- 

lasticus  ecclesie  sancti  Steffani  Maguntine  judex  et  ordinarius  Magun- 
tinus.  obiit  subetanee,  ut  dicunt. 

150a  Itemb  anno    1513   die   vero  sanctorum  martirum   Johannis   et  1513 

Pauli   (erat  dominicac)  cesar  Maximilianus   sero   hora  5to  venit  deJum  2e 
10   Wormacia  ad  Prankfordiam  ad  domum  dominorum  Theutunicorum.* 

Altera   die  hora  3ft  tres  ecclesie   collegiate   propinaverunt   19 
quartalia  vini,  quia  domini  ecclesie  sancti  Leonhardi  solum  4orvasa 
etc.  de  ecclesia  sancti  Bartholomei  venit  dominus  decanus8  una  cum  ple- 
bano.4  exivit  cesarea  majestas   de  stuba  posteriori  ad  aulam  et  cum 

15  maxima  geniculacione  ac  honore  omnium  nostrum  dixit  dominus 
plebanus:  «illustrissime  hochmestegester  genedegester  her,  di  tri  stift 
zu  Frankfurt  Unserer  Leiben  Prauen,  sanct  BartholomeB  und  sanct 
Leonhart  erkennen  sich  geigen  uver  keiserliche  majestat  mit  20 
fleschen  wins,  bitten  als  uver  keiserlicher  majestat  als  uer  gemutigen 

20   capellan  genediklichen  anzunemen»  etc.  cesarea  majestas  comunicavit 
quedam  verba  ad  aures  magistri  curie;    qui  voce  alciori  respondit: 

«wardigend  herren,  unsere  keiserliche  majestat  sag  uch  dank  uer  trier 
stift  mit  schirmung  und  schucz  als  keiserlicher  majestat  gebureb  etc.6 

Item  quanta  vero  morum  honestate  ac  honestissimo  vulto  cesarea 
25  majestas  exierit,  scribere  non  sufficio;  gressu  composito,  manibus 

junctis  ad  pectus,  manicatus,  nigra  tunica  de  damast,  sic  et  ejus  dip- 
loidis,  albis  caligis,  sandalia  in  pedibus.  cum  digito  indicans  nos 
juxta  se  debere  approximare  dedit  manum  domino  decano  ecclesie 
sancti  Bartholomei  ac  domino  plebano  ejusdem  ecclesie  turn  antequam 

so    quicquid  locutum  fuite 
Item  die  ut  supra  sanctorum  Johannis  et  Pauli  princeps  N.6 

de  Brandenburk  sero  circa  decimam  intromissus  est  in  opidum. 

Item  sunt  et  hie  multi  barones:  Konigstein,  Nassau  etc. 

a)  Ueber  das  vorhergehende  Wort  geschrieben.    b)  Das  Fblgende  bis  xum  Schluss  in 

35  der  hier  gegebenen  Ordnung  Fol.  150  a  —  152  b  von  Humbrachts  Hand,   c)  e.  d. 
uber  die  Namen  der  HeUigm  geschrieben.  d)  Vorlage  wargigen.    e)  Ob  hdoks,  ob 
schlechte  Construction  =  damals,  bevor  etwas  geredet  war  ? 

1  Aus    der    Qeschlechterfamilie    Brun  liches  Abateigtquartier,  vgl.  Battonn  VII, 
von  Brunenfels,  vgl.  den  betr.   Fascikel  83  ff. 

40    in  Fichards  jetzt  auf  dem  St adtar chive  8  Johann  von  Oreiffenstein. 
befindlieher  Qeechleehtergeechiehte.  4  Dr.  Peter  Meyer. 

1  Ueber  die  Anwesenhe'U  dee  Kaisers  in  *  Ueber  diete  Spenden  des  Clerus  bei 
Frankfurt  vgl.  B.B.  1613  Fol  30*  ff.  Der  Anwesenheit  des  Kaisers  vgl.  QueUen  /, 
Auszug  aus  dem  Beehenbueh  bei  Janssen  24  u.  a.  Stellen. 

46    Frank/.  Reichskorrespondenz  II  p.  822.  »  Joachim  I  Nestor. 
Das  Deutschordenshauswar  damals  ftirst- 
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4  Hiatorisches  aus  einem  Buche  des  Iiebfrauenstifts.   1498  —  1518. 

1513  Item  dominus  Palentinus.1 

juni  28  Item  in  vigilia  beatorum  apostolorum  Petri  et  Pauli  hora  prima 
venit  dominus  Fredericus  de  Sassen  et  obviavit  ei  equitando  cesarea 
m^jestas  ciim  multis  baronibus  Paulentino  etc.  siinul  usque  ad  domum 
Clas  Schit.  6 

jtdi  i  Item  feria  6to  fuit  dux  Fredericus  de  Saxonia  in  nostra  ecclesia 
et   niissa   fuit   solemniter   et   in   organis   decantata  de   octava  sancti 
Johannis. 

jvix  2  Item  altera   die    in  festo    visitacionis  gloriose  virginis   Maria 
similiter  solemniter  etc.  et  sub  missa  capellanus  doctor  ducis  fecit   io 

juii  3  devotum  sermonem.  similiter  sequent!  die  dominica  ac  Thebaldi  ser- 
mocionatus  est,  dedit  in  argenteis  vasis  dominis  aquam  benedictam 
ac  sal  etc. 

jrd%  4  Item  die  Udairici   dux  in  nostra  ecclesia  audivit  missam  etc. 

postea  hora  undecima  cum  cesarea  majestate  equitavit  versus  castrum    15 
Konigstein   cum  multo  equitatu.  in  decantacione  missarum  singulis 

vicibus  dedit  cantanti  ein  Srekenberger.8 
Item  rectori  similiter;  quinque  scolaribus  cuilibet  1  ty. 

Oct.  27  Item   in   vigilia   Simonis   et   Jude   apostolorum    gloriosissimus 
cesar    Maximilianus    venit    in   nave    ad    Frankfordiam    ad   domum   20 

Oct.  30  dominorum  Theutiuiicorum  et  die  30  octobris  perrexit  cum  equitatu 
versus  Miltenburg;    et  nichil  ab  ecclesiis  collegiatis  tunc  fuit  propi- 

natum.8 
Nov.  16  Item   1513   die  vero   16  novembris  hora  12 a  reverendissimusisoft 

in  Christo  pater  et  dominus  Uriel4  Maguntine  sedis  archiepiscopus   «s 
fere  cumb  centum   equestribus    venit   ad   Frankfordiam   ad    domum 
sancti  Anthonii;5  fuit  indutus  nigro  etc.  et  non  fuit  sibi  ab  ecclesiis 
obviatum,  sed   quasi  ex   obrupto    opidum  intravit.     reverendissimus 

fecit  ecclesiis  nuntium,  quod  non  obviare  debeant  cum  processione.6 

Item    18    fertel   (quartaliac)   vini   ac   duo    quartalia   Malvaseti   so 
ununi  videlicet  ecclesia  sancti  Bartholomei  ac  nos  cum  ecclesia  sancti 

Leonhardi d  iste  due  ecclesie  solverunt  unum. 

Nov.  18  Item   die   18   mensis  novembris  fuit  Magonus  concretus  atque 
congelatus;  fuit  frigus  excellens. 

a)  h.  12  uber  das  Monatsdatum  geschrieben.  b)  Vom  Schreiber  irrthtimlich  wiederhoU.     35 
c)  Ueber  fertel  geschrieben.    d)  Folgt  durchstrichen  unum. 

1  Pfaltgraf.  *   Von  Oemmingen. 
8  Bine    Groschenmunze   in   Schrecken-  6  Der  Tongeshof  war  das  gewohnliche 

berg  (dem  spUteren  Annaberg)  gepragt.  Quartier    des    Erzbischofs,    vgl.    Steitz 

8  Ueber  diese  abermalige  Anwesanheit  Anihoniterhof  F.  A.   VII,  114  ff.                40 
des    Kaisers    B  B.    1513    Fol.  93  b  ff.y  «   Ueber  den  mehrwbdtenUichen  Aufent- 
Janssen  II  p.  896,  Lalomus  in  Quetten  I,  halt  des  Brzbischofs  vgl.  B.B.  1513  FoL 
UO.  104  b  ff. 
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Item  reverendissimus  dominus  Maguntinus  altera  die  festi  con-  1513 

cepcionis  gloriose  virginis  perexit  versus  Steinheim1  castnun;    quia 
expectans*  null  us  convolavit  principum. 

Item   1514   die  sancti  Leonhardi  illustrissimus  et  reverendissi-  ̂ 46 
5   mus  dominus  Albertus*  Maguntine  sedis  archiepiscopus  ad  hoc  opidum 

pervenit  cum  sexcentis  equitibus  fere,    altera  die  versus  Hoest  cum  Nov-7 

glorioso  equitatu  decern  tubicinis  et  uno  bueulo  omnes  nigro  induti.8 

Item    1517    die    19  januarii    excellentissimum   erat    frigus   &t  JJjf71D 
Moganus   congelebatur  total  iter    et    parti culatim.     tandem   usque   in 

10   pYimam   marcii  glacies  delababatur  et  difluxit  et  nihil   damni  navi-  MSrx  1 
busque  intulit  per  solem  minutim  resoluta. 

Item  1517  in  die  sancti  Marci   ewangeliste  fuit  stacio  letanie"1^25 
in  Sassenhusen  ad  dominos  Thetunicos,  quia  Franciscus  de  Sickingen, 
ut  rumor  tunc  fuit,  insidiebatur  opido;  et  nullus  opidanorum  emissus 

is   est  portis  civitatis.4 
Item  missa  finita  tunc  processio  se  direxit  eundo  prope  eccle- 

siam   sancte  Elizabeth  ad   capellam  trium  regum.  tunc  persone  om- 
nium ecclesiarum  simul  in  eodem  choro  cantaverunt  «Ave  preclara* 

laicis  respondentibus  «Konigin  der  humel»  ad  finem  usque,  exeundo 

20   capellam  cecidit  nix   et  sub  vespere  iterum  ac  hora  quinta.     altera 
die,  fuit  dies  dominica  misericordias  domine,  mane  fuit  crebra  glacies  APrU2G 
ac  in  fonte  prope  ecclesiam  nostram  congelate  stille  usque  ad  horam 

nonam  quamquamb  ante  dies  precedentes  octo.  vinee  multum  damni 
pertulerunt   atque   vites   per  frigus   multum   depopulate;     et  vinum 

*>    precio  strictiori  vendebatur. 

Item  1517  26  marcii,0  fuit  dominica  misericordias  domine, APrU26 
hora  quasi  8VR  sero  dominus  Johannes  Zinckgraff  subcustos  ccclesie 
sancti  Leonhardi  miserabiliter  unico  ictu  in  platea  dicti  fontis  est  inter- 
fectus.6  mane  non  sunt  mafutine  cantate,  missum  est  ad  consu- 

30  latum,  ut  qualiter  nobis  sit  procedendum  etc.  dicunt,  quod  non  possint 
hoc  improbare  (vel  quis  velit  improbare  Teutonice:  vor  ungut 

habend),  quod  non   cantavimus,  sed  sit  bene  factum;    et  consolatus 

a)  Vorlage  expectandus  mit  gestrichm&m  d.     b)  Soil  dies  etwa  heissm  qtiam  —wie? 
c)  Sic,  soil  heissm  aprilis.    d)  vol-haben  mU  Vertceisungsxeichen  am  Rand. 

35         '  Am    Main,  Hanan  gegenuber.      Der  Kreuzfahrt  am  Markustag  nach  Oherrad ; 
nach   Janssen   I.   c.    AV    1127  und  1128  der  Rath  liess  in  Folge  dessen  die  Geist' 
nach  Frankfurt  ausgeschriebene  Reichstag  lichen  ersuchen  nur  bis   zur  Eliaabethen- 

(vgl.  B  B.  1513  Fol.  101  a)  ist  nicht  zu  kirche  zu  ziehen;     B.B.  1517   Fol.  167  & 
Stande  gekommen.  169*.    Ueberdiese  Kreuzfahrt  vgl.  Eiders 

40        *  Von  Brandenburg.  Aufsatz  in  F.  A.   IV,  160. 
»  BB.   1514  Fol.  94*  ff.  »  Die    Morder,    ein    Hutmachergeselle 
4    Vor  Sickingens  Streifziigen,  mit  denen  und     ein     Schneider,    fluchteten    in    die 

er  in  diesen  Tagen  die  Mainzer   Gegend  Johanniterkirche.      Vgl.    fiber   die   ganze 

heimsuchte    (Quellen  /,   110)    wurde    der  Angelegenheit    B.B.    1517    Fol  171  *  /. 
45     Rath    viel/ach   gewarnt.     Eine    specielle  Ueber   ein   anderes    Interdikt   aus  dieser 

Warnung   erhielt   man  fiir   die  jdhrliche  Zeit  vgl,  Latomus,  Quellen  J,  109  ad  1507. 
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6  Historisohes  aus  einem  Buohe  des  Liebfrauenstifts.  1498 — 1518. 

1517  consulerit  et  ei  consultiun  sit,  quod  ex  tribus  collegiatis  ecclesiis 

unus  mittatur  ad  dominum  vicarium,1  qualiter  agendum  sit  etc.  sic 
dominus  decanus  ecclesie  sancti  Bartholomei  ac  dominus  decanus  sancti 

Leonhardi  et  noster  €ustos  illi  tres  missi  ad  Magunciam,  ut  rem 
perscrutemur.  interim  tacendum  conelusum  presentibus  trium  ordinum  s 
fratribusa  in  ecclesia  est. b  In  ecclesia  nostra  non  fuit  lecta  missa 

neque  hore  sicut  ad  sanctum  Bartholomeum.  noster  Steffanus2  impug- 
navit  malefactores  homicidii,  quorum,  ut  erat  fama,  tres  in  curia 
fuerint  scilicet  Johannitarum. 

April  23  Item   28.   aprilis   sero   hora   sexta   in   domo   decanatus   saircti    io 
Bartholomei  omnes  ecclesie  ac  religiosi  conveniunt.  ibi  qui  missi 
fuerant  ad  dominum  vicarium  in  spiritualibus  fecerunt  relacionem 
legendo  unum  recessum  a  domino  vicario  missum  in  vim  hujus, 
quod  videlicet  illam  cessacionem  deberemus  continuare  ac  funera 

mortuorum  absque  pompa  sepelire.8  et  tunc  conelusum  fuit,  quod  is 
eessare  velimus  a  divinis,  quamquam  Predicatores  mane  pulsaverint 

ac  celebraverint.  fuit  patronium  sancti  Petri  de  Mediolano.4 

Item  ipsi,  qui  missi  fiierunt,  dixerunt,  quod  non  per  nos  ipsos 
debuisset  poni  interdictum,  sed  quod  illud  interdictum  per  dominum 
vicarium  debuisset  esse  declaratum,  sed  tamen  fiscalis  velit  nobiscum  *> 

modo  desuper  dispensare  et  esse  contentus.  item  dictum  fuit  Moguncie 
missis,  quare  consolatus  eciam  non  mitteret  pro  relaxacione,  et,  quod 
in  nobis  fuit,  sufficienter  expeditum  sit  veniat  ergo  consulatus  pro 
relaxacione.  item  copia  illius  recessus  eodem  sero  magistro  civium 
est  presentata,  quia  peciit  eciam  cercior  fieri  de  pretacto  in  ITaguncia  25 
negocio.  hucusque  in  nostra  ecclesia  non  fuit  celebratum  nee  hore 
canonice  lecte  neque  pulsatum:  sed  Steffanus  persuasit  personis,  ne 

fieret.  ego  minui  sanguinem5  dominica  precedenti. 
Item  mane  eodem  hora  quasi  octava  omnes  ecclesie  et  religiosi 

dec  quolibet  conventu  due  persone  in  domo  decani  sancti  Bartholo-  *> 
mei  conveniunt  citati  per  subcustodem  ecclesie  sancti  Bartholomei. 
tunc  idem  dominus  decanus  proponens,  qualiter  magister  civium 
miserit  nuncium,  ut  convocacio  hujusmodi  fieret,  quia  domini  de 

consulatu  velint  mittere  ex  consulatu  eorum    diputatos  etc.6    mansi- 

a)  conelusum  —  fratribos  mit  Vertoeisungsxeiefuan  union  an  der  SeUe.    b)  est  ut  trr-     35 
thumlich  hinter  nostra  an    den    Schlusa  der    Zeile  gesetxt.    c)   Ueber  der  Zciie 

eingebes8ert. 

1  Der    vicaricus    in    epiritualibus    in  tion,  die  man  aber  nichi  UJbtrreichU,  weil 
Maim,  Dr.  Dietrich  Zobel.  inztcuchen   der    Erzbischof  die  Sache  in 

9  Der  Scholatter  Stephan  Fitch.  die  Hand  genommen  hatte.  40 
8  Die    Abgeordneten    halten    die   Ein-  4  Ein  canoni$irter  DominHcaner. 

stellung    des     lnterdiktt    beantragt ,    der  6  Aderlaas;  vgl.  Quellen  I,  313. 
Vikar  dieaelbe  aber  abgelehnt.  Der  Rath  6  Sie  aoflten  die  crwahnte  Protestation 
beschloss  hierauf  tine  feierliche  Protesta-  Uberbringen. 
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mus  in  eadem  stuba  usque  ad  tactam  nonam;  tunc  venit  certus  •  1&17 
scriba  ad  decanum  dicens  propter  negocium  certum  quia  dominus 
reverendissimus  Maguntinus  jam  Magonum  sit  descensurus,  quia 
ordinati  ad  nos  veniendi  oporteret  obviare  domino  reverendissimo 

5  et  in  illo  negocio  impediti  jam  adesse  nequirent,  sed  hoc  domini 
de  consulatu  peterent,  ut  hora  prima  eompareant  omnes  ecclesiastici 
ordinis  status  persone  et  ibi  mentem  consulatus  expectando  etc.  tunc 
eciam  ordinis  Minorum  fratres  dixerunt,  quod  missi  de  consulatu 
fuerint  apud  ipsos  fratres  et  in  summa  eis  proposuerint  videlicet,  si 

io  non  ipsi  velint  celebrare  et  can  tare,  so  wollen  sie  liide  bestellen,  die 
solichs  uBrichten.  dixit  nobis  certus  ibidem  frater:  eciam  fuit  missum 

ad  Predicatores,  forte  eadem  forma  eatur. 
Item  eodem  die  hora  prima  omnes  clerici  conveniunt  in  domo 

pretacta   ibi   exspectando  usque  post   terciam.    tunc   venit   egregius 

15  dominus  doctor  Siinthusen  dicens,  qualiter  dominus  reverendissimus 
Maguntinus  in  navi  jam  sibi  commiserit  nobis  dicendum  in  summa, 
quod  eras  mane  clerus  compareat  in  Hoest  et  reverendissimus  hoc 
vesperi  scribere  velit  domino  in  spiritualibus  vicario.  ibi  tunc  una 
cum  consulatu  velit  discutere  negocium,  an  tunc  res  et  cessacio  possit 

20  relaxari  etc.  deputati  sunt  ad  Host  tres  pretacti  domini,  qui  nudius 
tercius  vel  pridie  ad  Magunciam  missi  fuerant. 

Item  ultima  die  aprilis  famulus  domini  decani  sancti  Bartholo-^aso 
mei  hora  prima  venit  de  Hoest  festinando  ad   Frankfordiam  denun- 
cians  singulis  collegiis,  ut  divina  reassumantur  officia;   et  sic  horam 
post  secundam  vesperas  cantavimus. 

*5  Item*  in  die  sancti  Quirini  martiris  legimus  horas  sexta  niatu-^n/30 
tina  et   hora   nona,   horas  sub   silencio   in   choro,  missa  in  sacristia 
interim  lecta. 

Mane  in  Hoest  auditis  partibus  videlicet  collegiis  ac  consulari- 

bus1  nostris  missis b  per  organum  domini  Sunthusen  doctoris  in  pre- 
»o   sencia    reverendissimi    Alberti    domini    Maguntini   etc.     nos   divina 

debere  reiterare  officia;     si  quis  vel  qui   aliquid  lacius   querele  vel 

gravaminis  desuper  haberent,   hoc  apud  dominum  nostrum  reveren- 
dissimum  discuciendum  fore,  laus  aeterno  deo. 

151  b  Item  4to  die  maji   mane   hora  ante  septimam  congregato  clero  Man 
35  simul  religiosis  omnes  in  ecclesia  sancti  Bartholomei  convenimus 

cum  nigris  cappis  et  cruce  precedents  factando  processionem8  cum 
sacramento   sub    velamine    sicut    in    die    corporis    Christi    etc    sub- 

a)  Diese  Notix  stehi  als   Nachtrag   noch  auf  fhl.  160  b  urUm  in  der  reohtm  Eoke. 
b)  Erganxe  dictum  fuit. 

40         i  Dr.  Adam  Schimwetter   von    Heym-  *    Vgl.    tiler   diese    Procesrion.    welche 
bach,  Johann  Fro»ch%  Hamman  von  Holz-       der  trockenen  Witlerung  wegen  stattfand, 

hau$eny   Claus  von  Muckingen.  Latomu*  in  Quellen  I,  111  und  die  aus- 
fuhrliche  Schilderung  Sehurgs  zu  1517. 
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1517  sequent©  consulatu1  et  maxima  multitudine  et  frequencia  utri usque 
sexus  populi  et  precedentibus  omnibus  communitatibus  et  fraterni- 
tatibus  cum  eorum  candelis.  in  ecclesia  stetit  decanus  tenendo  sacra- 

mentum  in  manibus  decantando  «Media  vita»  et  ipse  legit  c5ollectam 
«Parce  domine  parce*.  in  nostra  ecclesia  idem  dominus  decanus  s 
simili  modo  in  summo  altari  stando  et  decantando  «Ave  preclara* 
et  schola  «Audi  nos»  etc.  respondit  chorus,  populus  vero  «Konigin 
der  hummel*  etc.  et  «Salve  regina»,  decanus  collectam  «Omnipotens 
sempiterne  deus  qui  gloriose  virginis*  etc.  exeundo  chorum  «Regina 

celi».  et  consulatus  stetit  in  choro  in  stallis  et  processionem  conti-  io 
nuando  per  ecclesiam  sancti  Anthonii  cum  letania  «Ora  pro  nobis* 
etc.  et  ante  ecclesiam  sancti  Joannis  steterunt  ante  quamlibet  januam 

tres  milites  custodientes  illos  malefactores1  patricidii  ut  supra  et 
inspiciendo  vultus  exeuncium  cum  eorum  annis  etc.  postea  revertendo 
in  singulis  collegiis  decantata  est  officium  misse  pro  fructibus  terre.    is 

Ma%  18  Item   feria   2 a  rogacionum   processio   directa   est    ad    sanctam 
Ma%  w  Katharinam  et  3  *  feria  ad  sanctum  Petrum  et  finitis  missis  decan- 

tatum  est  «Ave  preclara»  ut  supra.  Item  eadem  3a  feria  ante  eccle- 
siam sancti  Johannis  armati  satellites  steterunt  observantes  ostia,  quia 

malefactores  et  homicide  in  eadem  curia  adhuc  erant.  to 

Juni  13  Item  anno  XVII0  die  14  junii,  que  fuit  sabatho  post  corporis 
Christi8,  dominus  Maximilianus  imperator  venit  sero  hora  sexta  ad 
Frankfordiam  cum  magno  comitatu  etc.  et  tres  ecclesie  collegiate 
fuerunt  in  ecclesia  sancte  Katharine  congregate  et  sancti  Bartholomei 

cum  eorum  reliquiis  solum,  imperator  autem  noluit  habere  obviacio-   » 
Jum  u  nem;  revertebantur.  altera  die,  que  fuit  dominica,  venit  reveren- 

dissimus  dominus  Maguntinus,  in  eadem  dominica  in  ecclesia  sancti 

Bartholomei.4 
Juni  16  Item  feria  3  a  in  nostra  ecclesia  beate  Marie  dominus  imperator 

cum  domino  reverendissimo  Maguntino  et  quatuor  marchionibus  cum    so 
maxima  solemnitate.   cantores  cantarunt  officium  de  sancto  Vito  et 

imperator  in  vestitu  aureo  stetit,  reverendissimus  in  sindone  etc. 

Juni  17  Item  feria  41*  hora  sexta  illustrissimus  Joachim  princeps  Branden- 
burgensis   venit   per    navem   cum   triumpho   buccionum   etc.    octava 

Juni  18  corporis  Christi  cesar  cum  domino  reverendissimo  et  Joachim  fratre   «5 
suo  ac  septem  aliis  principibus  fere  in  nostra  ecclesia  officium  misse 
frequentabant  cum  organis  liris  argutissimis  cantoribus  in  presencia 
multorum  baronum  et  dominorum. 

1  Ueber    die    Theilnahme    des    Bathes  stricken,   das    Tagesdalum   aber   zu  ver- 
B.B.  1517  Fol.  la.  beseem  vergessen.                                           40 

*  8ie   hatten   in   der   Johannitei  Jcirche  4   Ueber  die  Anweaenheil   dee   Kaisers 

tin  Asyl  gesucht.  B.B.  1517  Fol.  22*  ff.  (der  Anwesenheit 

8    War  der  13.  Juni.  Eumbrachl  haUe  anderer  Fiirsten  wird  hier  nieht  gedacht) ; 
nach  fait  znent  dominica  infra   octavas  die    Ausziige    aus    dem    Beehenbuch   bei 

geschrieben  und  dann  diese  Worte  durch-  Janssen  11  p»  903.                                        45 
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Item   die   21   junii   cesar   obrupte   flexit  iter  ad  Oschenburg;   15.17 

principibus  versus  Mogunciam,  ubi  ut  fama  est  comicia  erunt.1 
Item  anno   1518   die  vero  28   aprilis,  que  fait  dies  Mercurii  15j8 

post  dominic&m  jubilate  .celebrata  fait  solennis  processio  per  clerum 

5   atque  consulatum  etc.  cum  venerabili  sacramento  simili  modo  sicut 

anno  precedenti,  ut  supra  scripsi.*  item  deinde  in  reditu  ecclesiarum 
decantata  missa  pro  fructibus  terre. 

Item  feria  sexta  postea  in  singulis  collegiis  missa  petitoria  pro  ̂j"**  so 
fructibus  terre. s 

10  Item  eodem  anno  in  die  invencionis  sancte  crucis  eciam  habe-  Mai  3 

batur  modo  predicto  processio  et  semper  interfuerunt  eciam  religiosi; 

et  missa  pro  fructibus  terre.4 
Item  1518  die  14  maji  mane  visa  est  in  terra  pruina,  que  v«  u 

eadem  nocte  cecidit,  que  populo  non  parvum  terrorem  intulit     item 

15   nocte  sequenti  per  totam  noctem  est  in   omnibus    ecclesiis  Frank- 

fordie  pulsatum  ad  propulsandam  impetuositatem  aeris.5 
Item  nocte  sabathi,  similiter  nocte  dominice  diei,  que  fuit  domi-  Mai  15 

nica  exaudi  videlicet  16  maji,  per  totam  diem  ac  noctem  integram  Mai  w 
in   rare  ac  opido  Frankfort  cum  crucibus  fecerunt  processionem  ac 

*>   in  nocte  portantes  vexilla  luminaria  et  faces  atque  cereos  per  vicos 
singulos  visitando   et   intrando  media  nocte   ecclesias.    rugiendo   et 
gemebundo  gutture  pulsabant  astra  omnipotentis  dei  iram  mitigando 
in  omnibus  ecclesiis  per  noctem  pulsando. 

152a  item  mane  hora  quarta  aliis  de  populis  ordinatis  fecerunt  pro- 
is   cessionem. 

Item  in  Saxenhusen  trium  regum  plebanus  fecit  solenniter  cum 
venerabili  sacramento  eucharistie  processionem  mane  circumeundo 
vineta  et  vineas  et  populus  devotissimus  extiterat  eadem  dominica. 
fuit  enim  sabatho  sero  asperrimus  et  rigidus  aer  omnibus  metuendus 

30   tali  tempore,     continuaverunt   autem  processionem  per  noctem  tarn 
extra  quam  intra  opidum  tanta  hominum  multitudine,  quam  vix  credi 

potest,  usque  ad  diem  sancti  Urbani  de  nocte  aliquando  (ut  vidi)  in  Mai  25 
tres  se  dividendo  turmas  ac  singulas  visitando  ecclesias,  que  ultra 

eis  aperte  sunt,  preter  Predicatores,  qui  noluerunt  eorum  aperire  eccle- 
as   siam.   item   in   nocte  penthecostes   vidi   in  choro   fratrum  Minorum  Mai  23 

eosdem  plebeos  cantare  et  in  nostra  ecclesia  beate  virginis  Marie,  ubi 
ante  imaginem  beate  virginis  devotissime  cantarunt  et  demum  unus 
solus   cantando   in    laudem    beate   virginis    argutissime    modulando. 
hujusmodi  processiones  singulis  noctibus  fecerunt,  quoniam  rigidus 

40   aer  fuit    item  in  nocte  sancti  Urbani  simul  cum  crucibus  in  nostra  Mai  25 

ecclesia  vidi  duas  processiones  hora  duodecima  et  tunc  fuit  ecclipsis  lune. 

1  Reieketag    in    Mainz,    wo    FhUipp  8  Diese  Meste  wie  die  folgendc    Pro- 
FUraUnb&rger  und  Clous  von  RUckingen  zettion   uturden  auf  Befehl  de*  Rathe* 

den  Rath  vertraten,  abgehalten;  B.B.  1517  Fol.  160  *>. 

46       .*  Die  Kreuzfakrt  nach  Oberrad;  vgl.  4  AusfUhrlicher  Sehurg  zu  1618. 
Schurg  zu  1618.  *  QewiUerlauten. 
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10  Au8  der  Chronik  des  8chuhmacherhandwerks.  1504—1546. 

II.  Aus  der  Chronik  des  Schnhmachcrhandwcrks.  1504—1546. 

Nach  dem  Original  im  Bttitz  det  Verein*  f&r  Geschichte  und  AUertumtkunde. 

Item  zuo  lander  gedechneB  han  die  fier  meister  geschreben  mit   28a 

namen    Lodowig   von   Bidenkop   Endres   Schel    Niclaus   Wirzburger  5 
1504  jjans  Kisch  der  jung:    in   dem  jar,  als  man  sehreib  XVC  und  im 

jar,  da  hat  sich  erhaben  der  groB   nfror  zweschen  den  fersten  dem 
lantgraffen  uB  Hessen   und   dem  phalzgraffen   am  Rin\  und  sin  mit 
namen    durch    disse    sthat    Frankfurt    gefaren    uf  den    frittag   nach 

Mai  3i  phingsten  in  der  fronfasten  XI  hundert  herwagen*,  und  der  furst  nit   10 
selber  mit  sim  libe  oder  reisick  gescheig.   und  auch  in  der  zeit  hat 
der  lantgraf  etlich  flecken   gezwongen  und  jemerlich   verbrant  und 
zuorissen   an   der  Bersthrassen.    und    in    demselben  jar   da   ist   der 

lantgraf  uB  Hessen  zu  Wissenau8  ver  Meinz  eber  gefarn  iif  samstag 
Juni  22  nach  sant  Albanus  tag,  deB  wart  grosser  jamer  gesthalt  und  manig   l5 

man   bedreibet  und  uB   alien   eren   flecken  jemerlich   verbrant   und 
verdrieben  uf  den  gawe. 

Item  zu  langer  gedenktneB  han  die  fier  meinster  geschreben  mit    29a 
namen   Jocop    Rap    und    Petter    Maikt  und    Martin   Rufihoffin    und 

1508  Franz:    im  dem  jor,  dii  man  sehreib  XY  hundernt  und  Vlll  jor  etc.,    *> 
von  unserm  Romfien   konnig  Maximilian  und  ein  zukunftiger  kaiser 
als   er   gein  Rom   wold  und    die  Wennedger   in  nit   volden  ein  in 

lossen  zigen.4 
Item  die  V  bruder  der   palzgrowen   geweiBen    ufF  die  zit,  du    82a 

is/3  man    inschrib    dussent   XY   hundert   und    XIII  jor   uff  den   pinxt-    » 
mandag   ir  geswerster  zwo  geforert  uB  Frankfurd  uff  ein  ston,  die 
dii  worn  wermailt  eim  hirzog  von  Bommeren  und  die  andern  swester 

ein    herzog   von    Meikelborkt.5     diB  haben   die  fier   meinster  lossen 
schriben    mit    namen    Lodwickt   von    Biddenkopt   und    Wei  tin    von 
Belum   und  Jocop  von  Herbern  und   Hans  Stantfest  vor  Birnen  uB   so 
dem  lang  zu  MeiBen. 

1  Der    bayrisch  -  pfdlzische    Erbfolge-  Theilnahme      am     Romzug     belreffenden 
krieg.     Vgl.  die  aue/Uhrliche  Darstellung  StVcke  bei  Jans* en  //,  p.  742  ff. 

de*  Lafomut  in  QueUen  /,  104  ff.  Jan**en  «  Amalia,die  Oemahlin  Herzog  Georg*  I 
//,  p.  678  ff.  Einige  Akten  darilbcr  auch  von    Pommem   zu  Wolgatt,  und  Helens,    S5 
in    einem    Copialbuch     Legationen    und  die  Gemahlin  Heinrichs  IV  von  Mecklen- 

Schickungen  burg;     die  Hochzeiten  wurden  sp&ter  in 

*  Nach  Latomue  war  en  e*  1120.  Wolgatt   retp-    Witmar   voUzogen.     Vgl. 
3  Eine  kttine  Stunde  siidostlich  Mainz.  BB.  1513  Fol.  4*>  6*>;    der  Bath  unter- 

4  Im  Fruhjahr  1608.   Die  FrankfurU  HeB    den    jungen    frauwelin     GlUck    zu    40 
wtinschen,  dweil  sie  nit  bigeslaffen  haben. 
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33a  Difi  jor  ist  auch  ein  grosser  wind  und  ertbibung  gewest  und  mis 

hot   grossen   schaden  gedan,  also  dafi  es  die  scharnstein  und  dach^.  '25 
henweg  gefurt  hot,  und  ist  disse  erdbibung  gewest  in  der  weinacht 
wochen  anno  funzehen  hundert  und  XY  jor. 

5  Anno    1517  jor  noch   Kristus   unsers   hern  geburt  zu  langer 
gedegchtnes  sind  dis  noch  geschribne  zunftmeister  gewest  mit  namen 
Niclos  Wurzburger  Hans  Drutt  Mathes  Wolff  Heinrich  Heidelburger 
und  hon  beschriben  dis  nochfolgende  jor  und  ist  noch  winachten 

der  Mein  bestanden  umb  sant  Sebastianus  dag.  und  ist  fast  ein  harter-7*"-  20 
10   grosser  und  kalter  winter  gewest  mit  grossem  schnee  gewest.     und 

ist  der  Mein  bestanden  gewest  bis  acht  dag  noch  sant  Matheis  dag  Mdrx  3 
und   ist   der  groB  eiB  und  schne  sonder  regen  und  gewesser  zer- 
gangen  dan  allein  von  eiteler  wirm.   nochfolgens  in  disser  fasten  ist 

her  Hans  KiB  zu  rot  komen  nemlich  uff  den  nesten  dorstag  noch*/Sr*^ 

15    mitfast.1  und  ist  dis  jor  von  der  helgen  dri  konig  dag  an  also  ein  Jan-  6 
drucken  jor  gewest  bis  sant  Johans  dag,  daB  es  kain  H  mall  grechnet/wn*  24 
hott,  und  ist  auch   der  wein  erfrorn  und   etlich  korn,  und  ist  auch 

von  grosser  hicz  und  dore  habern  weiB  gersten  erbessen  und  beson- 
derlich  das  heu   verdort  und  vergangen  und   ein  deuerung  in  alien 

20   landen   ufferstanden.     zu  dem  hott  unser  allergnedigester  herre  die 
keiserlich  magestott  den  krig  uff  dem  Rein  und  mit  dem  adel  an- 

gefangen    und    das    rich    zusamen    gemant    etc.    anno    XV c  und 

XVH  jor.8 
36a  Itema  so  hait  sich  auch  ein  anfarderonge  begeben  an  min  hern  (M25) 
95  des  racz,  wilche  sie  furwilleget  und  angenomen  haben,  aber  uver 

kurz  darnach  wieder  begert  des  abe  zu  sien.  ist  en  auch  wieder 
heimgestalt,  dach  mit  underscheit  drier  uszoge:  zum  ersten,  daB  das 

ewangelie  alhie  bie  uns  gepredigt  sol  werden  unfarmuscht  mensche- 
licher  zosaczonge;  zum  andern,  daB  dieginige,  so  fan  den  hankwerden 

30  darzu  furardent  sint  gewest  mit  min  hern  zu  handelen  der  LXVP 
ardickel  halber  fan  en  ader  jemanz  anders  nitb  gestraft  oder  zum 
argesten  ufgehaben  werden;  zum  dritten,  daB  ein  insehens  geschieg, 
daB  die  ewige  guide  abelossonge  wurde.  disse  deinge  sint  uns  fan 

min  hern   zugesagt,4  daruf  en  alsbalde  fan  einer  gemein  wegen  die 
35  secz  grossen  zonft  den  ardickels  briff,  dar  die  VH  sigel  anhingen, 

min  hern  uverliebert  haben. 

Item  auch  ist  in  dissem  jair  etlich  dusent  umbkomen  das  mer- 
deil  bueren  durch  etlich  zveigspalt,  das  sich  begeben  hait,  dach  mins 

a)  Von  Hammersehmidts  Band  wit  auch  die  nachstm  tier  AUnea.    Die  Jdhresxahl 

jq  gibt  eine  vorhcrgchende  Notix.    b)  FeKU  in  der  Vorlage. 

1  Er   Uietete  dm  Eid  am   19.  Marz       Ueber  FrankfurU  Antheil  B.B.  1516  Fol. 
mit  fiinf  anderen  neiigewdhlten  CoUegen;       140*  ff.,  QueUen  I,  tlO  Awn.  7. 
B.B.  1516  Fol.  153*-.  »   Vidmehr  46. 

4  Nach  dem   Aufrvhrbuch   wurde  den 

9    Die    Operationen   gegen    Sickingen,       ZUnflen   auf  diese    Forderung  keine  be- 
45    vgL  Ulmann,  Franz  van  Sickingen  p.  77.       stimmte  Zueage  gemaeht. 
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1525  bedonkens  durch  Gades  furhenkenis;   was  er  mit  wil,  sin  wille  ge- 
schie  nun  und  zu  alien  ziden.  amen.  Hans  Hamersmit.1 

Item  ist  mit  namen  unser  hern  her  Hans  Drub  her  Hans  Ubel    39b 
raudfrund   ist   zunftmeister  gewest  mit  namen   Merten   Rtiter  Ulrieh 

1534  JYitag  Casper  Fogel   Hans    Steinmer   im  jar   1534,   da  der  langraf  6 

den  herzog  von  Wirtenburg  hait  wiln  inseczen.*    nit  mer  dan   die 
gnad  Gottes  si  mit  uns. 

1536  Dusent  funfhundert  im  36  jar  sint  zumftmeister  gewest  Frie-    40a 
derich   Hirden    Hans    Hamersmit   Hans   Gaueh   Wigel   Leigendetber 

und  ist  im  selben  jare  grosser  krick  gewest  umb  Meiland  mit  keiser-    10 

licher  magestat  und  dem  konick  van  Frankerich.8 
1539  ima  jar   X539   i8t   der    groB    reiehstag    alhie    zu   Frankenfurt    44* 

gehalten  worden  der  religion  sampt  andern  sachen  halben,  daniff  der 

evangilisch  bunt  erschienen  ist  und  die b  herren,  die  nit  bundsgnossen 
sint  etc.4  !* 

Volgen  chur  und  fureten,  deren  rethe  graven  und  stedt  gesanten 

**"-  ̂ potschaften   der   christelichen   verstentnus   uff  den   12   dag  februarii 
anno  ut  supra  alhie  zu  Frankfurt  ankummen  sein,  als  nemlich 

Her  Johans  Friederich  herzog  zu  Sachsen  curfurst. 

Her  Hans  Ernst  herzogen  irer  churfurstlichen  gnoden  bruder   *> 
zu  Sachsen. 

Her  Moritz  herzog  zu  Sachsen  etc.  von  wegen  seiner  furst- 

lichen  gnaden  vatters  herzog  Heinrichs  zu  Sachsen  und  seiner  furst- 
lichen  gnaden  selbst  etc. 

Her   Franz  herzog  zu  Braunschwig  und  Lunenburg  fur  sich    44  b 
und  in  namen  herzog  Ernsten  seiner  fiirstlichen  gnaden  bruder. 

Hem  Ernst  und  Albrecht  gebruder  herzogen  zu  Braunschwig 

anstatt  ires  vatters  herzog  Philipsen  zu  Braunschwig  etc. 

Des  konnigs  von  Denmarks  gesanten:  her  Melchior  Ranczau 

marschalk;  Caspar  Fuchs  secretari.  so 

Herr  Philips  landgrave  zu  Hessen  grave  zu  Caczenelnbogen  zu 

Diez  Ziegenhain  und  Nidda  etc. 
Dies  herzogen  von  Wirthenbergs  rethe:  Bernhart  Goler  von 

Rennensberg5 ;  Wilhelm  von  Massenbach  obervogt;  Christoffel  von 
Vaihingen  obervogt  zu  Vaihingen.  & 

a)    Voti  der  Hand  Wmdel    Fulds ;    die  einx&lnm   Seitm   trngen    Uebertekriften   trie 
soli  doo  gloria,  laus  deo,  spes  mea  Christus.    b)  In  der  Vorlage  verlosckt. 

1   Hans    Hammertchmidt    von    Siegen,  Aufruhrbuch  kommt  §ein   Name   vielfach 
der  im  Aufruhr  ale  einer  der    Verlreter  vor. 

der  Sehuhmacherzunfl  eine  hervorragende  s  Vgl.  Ficharde  Annalsn  und  Medenbaeh    40 
Rolle  epieUe.     Hammerechmidt  wander te  zu  1534. 

nach    dem   Biirgerbueh   von    Siegen  nach  *  Ranke,  Deutsche  Oesehiehie  JK,  15  ff. 
Frankfurt   ein   und    heirathete  hier   die  4   Vgl.   Ficharde  Annalen  zu  1539. 
Toehter  eine*  buchfurer;    er  Uittete  am  b  von  Raventburg. 
25.    Januar    1518    den    BUrgereid.     Im  45 
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45  a  Anhalt:  ist  nit  erschienen.  1689 

Von   wegen   hem   Barnim    und    hern  Philipsen    herzogen  zu 

Bommern:  Rudiger  Massaue;  Balthassar  Wolle  doctor. 

Mansfelt:  herr  Caspar  grave  und  herre  zu  Mansfelt  von  wegen 

s   sein  seinen  gnaden  vatters  und  vittern  grave  Gebharts  und  Albrechts 
zu  Mansfelt  etc. 

Nassaue:    herr  Wilhelm  grave  zu  Nassaue  zu  Catzenelenbogen 
zu  Vianden  und  Diez. 

StraBburg:  Jacob  Sturm;  Bath  von  Dunzenheim;    her  Ulmann 

io   Bocklin  ritter;  Michael  Hais  secretari. 

Augspurg:  Joachim  Langmantel;  Conrat  Hell  doctor. 

45  b  Frankenfurt:    Georg  WeiB;    Johann  von  Glauberg;    Ort  zum 

Jungen. 
Costenz  mit  befelch  Lindau:  Joachim  Moller  sindicus. 

is  Ulm  mit  befelch  Biberach  Kempten  und  Isney :  Georg  Besserer ; 
Daniel  Schluhter. 

EBlingen:   Johann  Machtelflich !  statschreiber;    Bechtold  Benz- 
mann  zunftmeister. 

Ruetlingen:  Jobst  WeiB  alter  burgermeister. 

so  Schwebische  Hall:  Michael  Schletz  stedtmeister ;  Madern  Wurzel- 
man  statschreiber. 

46a  Heilprunn:  Johann  Reischer  burgermeister;  Hans  Keller. 

Memmingen:  Balthasar  Funk. 

Magdenburg:  Jacob  Geucken  burgermeister;  Levin  von  Embden 
26   doctor. 

Bremen:  Dietherich Vasmer burgermeister;  Jobst  Menn  sindicus; 

Segebaden  Freitag  kriegsreth. ft 
Braunschwig:  Albrecht  Colm  burgermeister;  Dieterich Prindsche 

secretari. 
so  Goslar:  meister  Johann  Hart  sindicus. 

Hannuber:  Anthonius  Berghausen  burgermeister;     Martin   von 
Luden  rathmeister. 

46b  Hamburg:   Johann  Rodenburg  burgermeister;   Joachim  Moller. 

Minden:  Bruno  Ruelefing;  Georg  Scheffel. 

36  Gottingen:  ist  nicht  erschienen. 
Embecke:  ist  nicht  hie. 

Die  churfursten,  graven  und  hern,  so  nit  in  der  christlichen 
verstentnus  und  doch  alhie  erschienen  sein: 

Pfalz:  herr  Ludwig  pfalzgrave  beim  Rein  etc.   curfurst  sampt 

40   iren    rethen;    herr  Wolfgang    pfalzgrave    bei    Rein    irer   churfurst- 
lichen  gnaden  bruder. 

a)  Danebm  am  Rand  est  nomon  ibi. 

1  Nach  Pfaff,  Getchichie  der  Reichittadt  Bulingen,  em  Machtolf. 
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1539  Brandenburg:    her   Joachim   marggraff  zu   Brandenburg  chur- 
furst  sampt  iren  rethen  etc. 

Von   Romischer   kaiserlicher  niajestat  wegen   herr   Johann   de   47  a 
Wesa  erzbischoff  zu  Lunden1  confirmirter  zu  RoBschilt  bischoflF  zu 
Costenz  administrator  zu  Waltsachsen  Romischer  Kaiserlicher  majestat   & 
rath  und  orator  in  Deutscheme  und  Unger  lande  etc. 

Von  Romischer  koniglicher  majestat  wegen  herr  Melchior  von 
Lamberg  ritter  etc.  Romischer  koniglicher  majestat  rath  und  regent 
in  der  Nidern  Ostereichsen  regirung  etc. 

Von  wegen  des  herzogen  zu  Cleve  und  Gulch:    her  Weirich   io 
von  Dhun  grave  zu  Limpurg  und  Falkenstein  her  zu  Oberstein  und 
Bruch  stathalter  der  graveschaft  Ravenspurg;  Johann  Ghogreff  canzler; 
Hermann  von  Wachtendunk  marschalk;  Johann  von  Deckheim  genant 
Fries  doctor;  Hans  Udenheimer  secretari. 

Von  wegen  marggrave  Hansen  zu  Brandenburg:    Conrad  von    47  b 
Metsch  doctor;  Allexius  Schulteti  secretari. 

Furstenberg:  her  Wilhelm  grave  zu  Furstenberg. 
Neuenmar:  her  Wilhelm  grave  zu  Neuemar;  herr  Hermann 

grave  zu  Neumar  irer  gnoden  sone  etc. 
Gott  der  vatter  geb  gluck  und  heil.  amen.  20 
Im  jar  1539  ward  ein  solcher  gutter  hirbst,  daB  in  30  jarn 

desgleichen  nitt  gewest  ist,  wie  dan  die  alten  sagen.  und  vor  dem 
herbst  der  wein  gait  die  mos  14  /^,  aber  Gott  der  barmherzig  guttig 

vatter  schicket  es  uber  8  wochen,  daB  1  mos  wein  golt  6  pfenning.2 
demselbigen  Gott  dem  sei  lobe  eer  dank  gewalt  kraft  immer  und  & 

ewiglich.  amen.a  Wendel  Fuld. b  48  b 
dm.  29  Item  als  man  zalt  1539  uff  montag  nach  dem  cristag  zu  obent 

zwischen  8  und  9  ist  ein  solches  wetter  gewest,  daB  keinem  in  Frank- 
furt gedenkt  oder  gedacht  hat  als  nemlich  von  dundern  und  plizen, 

als  wer  es  im  heissen  summer  gewest  etc.  so 
1540  Im  jar  1540  hat  ein  ersamer  rathe  dieser  stat  Frankenfurt  den   48a 

wirthen  die  keller  lassen  besehen   des  gefelschten  weins  halben  der 
stum  genant     also  sint  18  faB  bei  den  wirthen  funden  worden  voll 

gefelschtes  weins.     diese  faB  sint  uff  den  berk  gefurt  warden;  nach- 
jan.  ;7folgents  uff  den  andern   dag,  das  ist  der  17  dag  jannuarii,  hat  der   ss 

stocker  iglichem  faB   ein  fenlin  uffgesteckt,  daran  stund  geschriben: 
ein  gefelschter  wein  der  stum  genant  etc. 

Weiter  do  die  fenlin  seint  uffgesteckt  worden,  hat  der  stocker   48  b 
zu  9  uern  den  faBen  die  boden  ausgestossen  und  den  gefelsch  wein 

a)  In  groasen  kUeinuehm  Lsttern.    b)  Von  Miner  Band  auck  d%$  drri  folgmdm    40 
Alinsa;  am  oberm  Thml  der  einxeinm  Seiten  laos  doo. 

1  Johann   von  Veexe,    Erzbitckof  von   Lund  in   Schweden,   welehen   Siiz  er 
durek  die  tchwedische  Reformation  verlor. 

•  Vgl  Seheffere  Kreinehen  zu  1639. 
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in  den   Main   lassen  laufen.   nachvolgents  hat  solchs  ein  ider  wirth  1539 
muBen  gegen  meinen  hern  verbussen  und  dan  die  bender  auch  aus 

ursachen,  sie  soltens  einem  erbarn  rathe  angezeigt  haben.1 
49  b  Item  im  jar  als  man  zelt  nach  der  geburt  Cristi  unsers  erlessers 

5    1540  ist  als  ein  diirer  siimer  geben,  daB  keini  man  gedenkt  und  ist  1540 
groser  mangel  gewesen  an  den  sumerfrichten  als  nemlich  an  fieterrin 
dem  fieg  und  an  kraut  und  riben  etc.   aber  Got  der  allmechtig  hat 
uns   beschert   ein   uberschwenliehen   wein   und   ist    als   giiter   wein 

gewachsen  dasselbig  jar  als  in  30  jam  geschehen  ist  etc.2 

10  Von  der  Hand  dee  Jakob  Medenbach, 

50a  Soli  deo  gloria.a 
Die  welung  herr  Hansen  von  Ilmstat. 

Anno  domini  1542  dinstags  vor  Walpurgii  den  25.  aprillis  ist  1542 

Hans  von  Dmstatt  von  eim  ersamen  raith  zum  raithsherren  eYwehltApril25 
15  und  ime  vom  hantwerk  den  dornstag  darnach  uff  der  stuben  zu 

ehren  geschenkt  worden.  solichs  ist  geschehen  nechst  nach  hern 
Hansen  Ubels  seligen  absterben. 

Anno  domini  millesimo  quingentesimo  quatrigesimo  tercio  domi-  1543 
nica  trinitatis  sint  von  eim  ersamem  hantwerk  zu  zunftmeistern  er-  Mai  20 

ao  wehlt  und  verordnet  worden  nemlich  Martin  Hegle  von  Reishoffen, 
Jacob  Medenbach,  Matheus  Weihs  und  Caspar  Gauch.  Jacob  Meden- 

bach der  schreiber.  herr  Otto  Freitag  und  herr  Hans  Ilmstat  raths- 
freund. 

Anno  1544  uff  purificacionis  Marie  haben  die  ermelten  zunft-  1544 

25  meister  von  wegen  gemeines  hantwerks  die  profei  im  grossen  keller  Febr- 2 
purgieren  und  reinigen  lassen,  und  als  die  zunftmeister  erstlich  ver- 
meinten  sich   des  georneten  schlussteins  in  Lorenzen  Leles  haus  zu 
geprauchen,  daB  man  den  unlust  desto  bequemlicher  dadurch  raumen 
mochte,  hatt  Lorenz  solichs  nit  gestatten  willen,  sunder  sich  mit  den 

so  zunftmeistern  in  rechtvertigung  fur  mein  herren  eim  erbarm  raith 
eingelassen.  ist  daselbst  besclilossen  und  erkanth  worden,  daB  hin- 
further  die  profei  zu  aller  zeit  durch  unsern  keller  geprochen  und 
herraus  (doch  uff  beider  partheihen  gleichem  kosten)  geraumpt  pur- 
giert  und  wider  zugemacht  soil  werden.  und  haben  die  zunftmeister 

85   dem  purgierer  davon  3  nacht  zu  reinigen  geben  zum  unserm  halben 
theil  8  1  1  p.  3  4 

5ob  Anno  1543  feria  quinta  post  assumpcionis  Marie  hatt  herr  Otto  1543 

Freitag  dero  zeit   elter  rathsfreund  unsers  hantwerks  in   gemeinemAug'  16 
a)  Dies  wie  die  Uebereehriften  oder  die  Anfangsworte  derselben  in  grosserm  latei- 

40  nischen  Buchstaben. 

1   Vgl.  Fichards  Annalen  tu  1640  und  Scheffere  Kreinehen  zu  1539, 

*  Vgl.  Scheffere  Kreinehen  zu  1540. 
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1648  hantwerksgepot  dem  Hansen  Hamerschmid  yon  Siegen1  seinem  be- 
geren  nach  das  zunftrecht  und  hantwerk  aufgesagt 

Item  ist  bemelter  Hans  von  Siegen  alsbald  gen  CSeln  seinem 
handel  nachgefaren,  daselbst  krank  worden  und,  als  er  sich  im  schief 
hieruff  gen  Frankfurt  furen  wolt  lassen,  ist  er  uff  mitlem  wege  im  5 
schiff  gestorben  und  also  toidt  im  schief  hieruff  zu  anfang  der  nechst- 
komend  hirbstmeB  pracht  und  durch  bitt  des  verstorbnen  wittwe 
(weil  sie  dem  hantwerk  1  fl.  zu  vertrinken  gab)  durch  die  meister 
zum  grab  getragen  worden. 

Anno  domini  1543  in  die  ut  supra  etc.  ist  in  gemeinem  gepott   10 
bewilliget  beschlossen  und   fur   gut   angesehen  worden,  daB   hinfur 
in  alien  ledderkaufen  der  erst  und  letzst  im  loes,  so  ihm  gefallen 
ist,  mitsampt  dem  kaufman  das  gelt  von  den  meistern  aufheben  und 
liebern  sollen  on  alien  intrag. 

1519  Die  erwelunge  des  konig  Carolo  des  5.  und  des  grossen   15 
reichstag  zu  Wormbs. 

Anno  domini  1519  als  der  Schwebisch  pund  das  furstenthumb 
Wirtenberg  erobert  und  den  herzog  Ulrichen  vertriben  batten,  haben 
sich  die  6  churfursten  luid  die  gesanten  der  kron  Bhomen  hieher 
gen  Frankfurt  verfugt  und  khonig  Carolo  in  Hispanien  (weil  er  zu  so 
Gent  in  Prabanth  geboren  und  ein  Deutscher  geacht  sein  sail)  zum 
Rhomischen  khonig  und  zukunftigen  keiser  erwelet,  auch  im  nach- 

folgendem  jar  zum  kaiserthumb  angenomen.* 

i5i9       Die  absterbung  kaiser  Maximilianus  und  der  groB       51a 
sterben  anno  1519.  25 

1519  Anno   domini   1519   uff  trium  regum  ist  kaiser  Maximilianus 

Jan.  12  lyncher  gedechtnus  mit  toid  abgangen.8 
Item  in  diesem  jar  ist  der  grofl  pestilentie  sterben  gewesen  in 

alien  landen.4 

Die  verfolgung  herzog  Ulrichs  von  Wirtenberg.  so 

April  24  Anno  domini   1519   uff  ostern  ist  herzog  Ulrich  von  Wirten- 
berg seiner  miBhandlung  halben,  daB  er  Reutlingen  eingenomen  und 

andere  reichstette  uberziegen  wolte,  seines  furstenthumbs  Wirtemberg 
vom  Schwebischen  pund  vertrieben  und  das  land  Yerdinando   dero 

zeit  khonig  in  Hungern  und  Bhomen*  umb  den  uffgewenten  kosten   35 
verkauft  und  zugestelt  worden.6 

1    VgL  tiber  ihn  oben  p.  12,  Anm.  /.  6  Das   Land  tourde  erst  im  Februar 
*  VgL  Latomus  in  Quellen  /,  111.  1520  von  den  Commissaren   de»  »chwd- 
9  Medenbach   gibt    hier    ein    fcdschea      bisehen    Bunde*    Ubernommen    und    im 

Datum;  Maximilian  ttarb  am  12.  Januar.      folgenden  Jahr  vom  Kaiser  seinem  Bruder    40 

4  VgL.  Latomus  I.  c;  Lersner  II,  38.       ubergeben. 
*  Ferdinand  erhielt  beide  Kronen  erst 

1527. 
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Eroberung  des  furstenthumb  Wirtenberg  durch 

lantgraf  Philipsen  zu  Hessen.1 
Anno  domini  1534  den  29  aprillen  ist  landgraff  Philips  von  i534 

Hessen  mitsampt  herzog  Ulrichen  von  Wirtenberg  und  seinem  8\mAprU29 
s  mit  eim  wolgerustem  raisigen  zeug  und  5  fenle  lanzknecht  auch  bei 

3000  hehrwagen  ettlich  mit  grossem  geschutz,  daB  ettwo  30  pherd 
oder  mehr  fur  eim  stuck  gingen,  zu  GrieBheim  durch  den  Mainstram 
geritten  und  gefaren,  dann  man  wolt  dero  zeit  kein  Landgrevischen 
durch  die  statt  gehn  oder  passieren   lassen.     und  als  der  landgraff 

io.  mit  den  knechten  raisigen  geschutz  schiffbrucken  und  aller  rustung 
hinuber  kam,  machet  er  bei  Niderrade  bis  gen  Schweinheim  am  wald 
her  ein  wagenburg  ein  halbe  meil  herumb,  darin  er  sein  leger  hatte 
zuo  nacht;  und  ruckt  folgens  uff  Darmstatt  uber  den  Odenwald.  und 
als  sich  das  Wirtenbergerisch  land  vor  dem  gewalt  des  fursten  von 

is   Hessen  nit  enthalten  kunt,  haben  sie  sich  mit  bewiligung  und  zu- 
lassung  ires  khonigs  Yerdinando  dem  landgraffen  ergeben ;  hat  alsbald 
der  furst  sein  geschutz  und  wegen,  deren  zum  uberfluB  waren,  wider 
heimgeschickt,  daB  nemlich  den   12  Junius  9  stuck  grosser  buchsen  Jum  12 
sampt   ettlich   hundert   wagen,   so   die   uberflussige   rustung  furten, 

20   durch  dis  statt  gefaren  sint  ins  land  zu  Hessen.2 

Bib  Brand  in  der  statt  bei  sanct  Peter. 

Anno    1534  den  8  Junius  nachmittag  umb   6  uhr  sint  zwehn  Jum  s 
beu  sampt  einer  scheuern  in  der  Neuenstat  gegen  sanct  Peter  uber 
abgebrant 

tb  Eroberung  der  statt  Mtinster.8 
Anno  1535  den  5  meien  ist  herr  Justinianus  von  Holtzhausen  1535 

raithsfreund  und  scheffen  dieser  statt  Frankfurt  als  ein  phenning-  Mai  5 
meister  von  des  reichs  wegen  erwelt  mit  funf  knechten  oder  trabanten 
zu  schief  ausgefaren  die  statt  Munster  ires  glaubens  halben  (darumb 

so   sie  lenger  dann  ein  jar  belegert  gewesen)  zu  reformiren.  ist  die  statt 
uff  sanct  Johannis  obent  im  selbigen  sommer  durch  verreterei  erobert  Juni  23 
geplondert  und  die  inwoner  jemerlich  erschlagen  worden. 

Der  neu  bauerndanz. 

Anno   1538  den   10  merzen,  als  herr  Johann  Glauburger  elter  1538 

36   burgermeister   gewesen,   haben   zwehn   sollner   oder    raisige    knecht3fSr* 10 
(einer  Bernhart,  der   ander   Hubsch   Hans  geheissen)   mit  scharpfen 
renspiessen   (doch  in  irer  rustung)  mit   einander  vorm  Eomer  ge- 

1    Vgl.  Ficharde  Annalen  zu  1634. 
*  Der  Rath  liesa  die  Heartache  Artillerie  und  den  Train  durch,  ergriff  aber 

40    SicherheUamaaaiegeln;  B.  B.  1534  Fol.  12*. 

•  Vgl.  Fieharda  Annalen  zu  1535. 
Quellen  1.  Fraakf.  Gesch.  IL  2 
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stochen.   und  als  sie  bede  einander  antraffen  haben  und  beide  spies 
zersprungen,  ist  dem  Hubschhansen  die  ein  spitz  neben  seinem  gemecht 

in  schenkel  gangen  und  am  9  tag  daran  gestorben.1 
M&rx  5  Item  uff  dieselbig  faBnacht,  als  der  alt  bauerndanz  ettlich  jar 

verlegen   und   nit  angestift  nock  gehalten  was  worden,  ist  derselbig   6 
bauerndanz  durch  ettliche  anstiftunge  und  viler  raizungen  erneuwert 

und  volnkomlich  wie  vormals,  doch  in  einen  nassen  wetter  und  lang- 

wirigen  regen  gehalten  und  volnpracht  worden.1 

1529  Nota  3  zug  zu  kriegen  wider  den  Turken  erstlich  anno  29.    62a 

Erstlick  im  jar  1529  ist  ein  bestellung  gewesen  im  reich,  also    10 
daB    ein   mechtig  volk  ins   Ungerland   und   sunderlich    in    die   statt 
Wien  zu  ziehen   bewegt  sein   worden.     hat   der  Turkisch   keiser  die 

statt  Wehn  mit  seinem  volg  rings  umbher  belegert  beschossen  under- 

graben,  und  als  er  nichts  erobern  kunt,  in  die  flucht  hinweg  gezogen.8 

1532  Turkenzug  anno  32.  ib 

juii  25           Anno  1532  ist  abermals  ein  unsegliche  rustung  uf  Jacobi  vom 
reich,  auch  aus  Hispanien  und  andern  nacionen  ins  Ungerland  zu 
ziehen  bewegt  worden,  und  als  diese  statt  auch  ein  fenle  knecht  700 

stark*  und  ettliche  raisigen  versulden  mussen,  ist  Bernhart  Pheffer 
scheffen  und  des  raiths  dieser  statt  im  obermelten  auch  in  diesem  so 

zug  als  ein  erwelter  hauptman  uber  dieser  statt  reisigen  und  fueB- 

folg  mitsampt  Conrad  Hatstein  amptman  zu  Bommehsb  gezogen  und 
als  khaiserliche  majestat  mit  namen  kaiser  Carle  der  funft  sampt  dem 

Verdinando  khonig  in  Ungern  und  Boehmen  seinem  bruder  in  gegen- 
wertigkeit  solichs  volk  vom  reich  verordnet,  auch  die  Hispanier  und  *s 

andere  nacioner  in  irer  wolgerusten  und  unuberwintlichen  schlacht- 
ordnungen  (wie  mans  nent)  allenthalben  besehen,  haben  sich  bede 
gebruder  kaiser  und  khonigliche  majestat  der  wolgeruste  menge  des 
volks  verwundert  und  inen  allensampt  ein  gehlingen  abscheid  heim 

zu  ziehen  geben.4  so 
1533  GroB  gewesser  im  jar  1533. 

Juni  Anno  1533  im  anfang  brachmonats  hat  sichs  mit  grossen  regen 

begeben,  daB  alle  wasser  Bodensee  Rein  der  Main  Sinna5  Ihl6  Preusch7 
a)  700  stark  mit  Vmcttiungsxeichen  am  Band,  b)  mitsampt  —  Bommehs  desgtmchm. 

1  Ueber  Turnier e  in  Frankfurt  vgl.  Lert-  8  Ueber  die    Betheiligung   de*  Frank-    S6 

ner  111,238 ff.  Kriegk,B'drgerthum  p.  443ff.  furter  Contingent**  vgl.  Konigatein  No.  397. 
«   Ueber  die*e  Fa*lnacht*tiinze  vgl.  be-  4   Ueb(n.  den  AntheU  Frankfurt*  Kbnig- eonder*  Bernhard  Rorbach  in  Quellen  /,  9fe{n  tf0t  ̂ qq% 

211  #.,  Uber  das  Tanzen  im  Allgemeinen  h    .-*.     »./>..»      •     j-     e*  «  i  •    t 
«.  .    ,    ,»..         .        r  ,„-   ,„;.       A  M  Die  bet  Qmilnden  m  die  Frdnkuche 
Krxegk,  Burgerthum  L  415  ff.  Welcher  Art  „     ,     -  .,     ,     0.                                             ,A 
j       r             mi          o          s      it  baale  faUende  Sinn.                                      40 
der  oben  erwilhnie  ^Bauei-ntanz"  gewesen, 

vermag  ieh  nicht  anzugeben ;  e*  war  offenbar  °  ̂enflu*,  de*  Rheinu,  der 
 bei  Straa*- 

eineBelustigung/iir  da*  geringe  Volk.  Vgl.  hur9  »*mUndel. 
jetzt  Uber  diete  Bauernt&nze  Bohme,  Oe-  7  Nebenfluae  der  III,  miindet  bei  Stra**- 
tchichtc  de*  Tame*  in  Deulachtand  /,  49  ff.  burg. 
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Nectar  die  Werre  und  andere  durch  den  gelingen  regen   sint  aus-  1533 
gebrochen,  die  heuser  an  ettlichen  enden  viech  weib  man  und  kinder 
erseuft,  das  gras  uff  dem  feld  sampt  anderm  getreide  verflust  und 
hinweg  gefurt,  die  Weinberg  und  ander  gewelde  zerissen  und  umb- 

6   gschlaift 

52b  Turkenzug  anno  1542  sampt  derselbige  schatzung.  1542 
Anno  1542  hat  die  kaiserliche  majestat  sampt  dem  curfursten 

fursten  herren  und  stende  des  reicks  auf  dem  gehaltenen  Begens- 
purgerischen   reichstag   ainhellichlich   beschlossen   ein  kriegsrustung 

10  wider  den  Turken  anzufuren,  dabei  aber,  daB  sie  den  zug  desto 
leichtlicher  volnprengen  mogten,  allem  volk  Teutsches  lands  ein 
beschwerliehe  schatzung  aufgelegt,  nemlich  daB  der  gemein  man 
allenthalben  in  Teutscher  nacion  von  hundert  gulden  i  fl.  von  aller 
seiner  bewegliche  oder  unbewegliche  narung  geben  muste.  in  dieser 

is  schatzung  ist  niemants  (es  seie  churfursten  fursten  graven  prelaten 
vom  adel,  summa  gaistlich  weltlich  frei-  und  reichstett  stiften  capitel 
closter  kirchen  spital  bruderschaften  versamlungen,  item  die  zunft 
geffeln  universiteten  communen  collegia  faculteten  nicht  ausgeschlossen) 
frei  oder  entledigt  gewesen,  dann  jeder,  wie  jetz  erzehlt,  von  allem 

*o  seinem  jerlichen  einkomen  renten  und  giilthen  nach  seinem  stand 
und  wirden  zur  zeit  der  fordrung  unverzuglich  erlegen  muste.  diese 
schatzung  ist  bestimpt  worden  3  jar  an  einander  zum  fall  der  not- 
turf  aufzeheben,  wie  dann  die  brief,  so  allenthalben  in  stetten  schlossen 
merkten  und  dorfern  angeschlagen  sein  worden,  austrucklich  anzeigten. 

26   und  wiewoll  dem  allem  (wie  erzehlt)  hat  ein  ersamer  rath   dieser 
statt  Frankfurt  bis  uff  heut  dato  uff  phingsten  anno  1544  nit  mehr  1544 

dann   die  obgemelte  schatzung  von  iren  underthonen  erfordert  und  ***nt  3 
die  zu  entphahen  angefangen  mitwuchen  nach  phingsten  den  31  maien  J542 

53  a   anno  1542.  solche  anlage  und  Turkensteur  ist  iglichem  burger  oder  Mai  31 
so  inwoner  dieser  statt  zu  seinem  gewissen  gestelt  worden  seine  narung 

oder  einkomens  selber  zu  beschetzen  und  nach  solcher  erkantnis 

seiner  vermogenheit  vom  jedema  100  fl.  ein  halben  fl.  und  von 
jedem  1000  fl.  ftmf  fl.  in  den  geltkasten  (one  alle  besichtigung  oder 
nachzelung  meiner  herren  des  raiths)  freiwillig  einzuwerfen. 

S6  TJnd   als   diese   schatzfordrung   vom   bruckenthurn   angefangen 
durch  alle  gassen  nach  ordnung  reiche  arme  jungen  und  alten  knecht 
megt  Juden  munch  nunnen  und  phafifen  ersucht  und  geschetzt  wurden, 
haben  mein  herren  die  verorneten  herr  Dominicus  Bocher  zum 

Stork b  Hans  Gedern  wolnweber  in  ire   flecken   und   dorfer  die  zu 
40  beschetzen  uberschickt  den  8  junii  des  bemelten  jars,  und  sint  nemlich  jmi  « 

dis  die  flecken  und  durfer,  so  dieser  statt  zugehoren:     Nider-TJrsel 
(gehort  zu   dieser  statt   halb)  Durkelweil   Nidern-Erlebach   Solzbach 

a)  In  Klammern  ubcr  dor  ZeiU  stehend.     b)  zum  Stork  mit   Vmwuungsxeichm 
am  Rand. 

2* 
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1542  Soden  Ober-Rode  Bommehs  Bomheim  Hausen  Goltstein. a  Diese 
inwoner  haben  ire  guter  und  narung  vom  beweglichen  bis  zum 
unbeweglichsten  bei  iren  aiden  musse  eroffnen  und  anzeigen,  welche 
ligende  guter  und  barschaft  allesampt  in  ein  sundere  inventario  stucks 

und  itemsweis  eins  iglichen  vermogenb  specificirt  und  ausgeschrieben  $ 
sein  worden,  auch  wuvil  ein  jeder  nach  seinem  geschetzten  anzeigen 
an  gelt  dargezehlt  hat,  klerlieh  in  ein  richtig  soma  gestelt 

Und  als  ein  ersamer  rath  dieser  statt  Frankfurt  vor  der  angeregte 
schatzung  ein  sehr  wolgerust  und  stark  fenle  knecht  sampt  ettlichen 
Niderlendischen  raisigen  zu  wegen  brachten,  ist  junker  Johann  io 
Atzspach  amptman  zu  Bommehs  und  junker  Ortwinus  zum  Jungen 
als  obersten  des  fenlins  und  dan  Cunz  von  Westhoffen  hauptman 
Jeronimus  von  Creuznach  fendrich  und  ander  gute  gesellen  und 
kriegsleuth  sampt  einer  wolgerusten  karren  buchsen,  daruber  Hans   53 1 

Mai  13  Knor  ein  meister  schneiderhantwerks  verordnet  war,  den  13  meien  15 

mit  frolichem  gemut  ausgezogen.1  und  als  sie  ins  Ungerland  sint 
komen,  hat  sie  margraff  Joachim  von  Brandenburg  churfurst,  der  ir 
oberster  war,  ein  lange  zeit  zu  feld  doch  in  abwesen  der  feinde  mit 
wenigem  gelt  und  grossem  mangel  der  proviand  ruwig  und  still 
ligen  lassen.  da  nuhn  die  knecht  des  gelt  erarmpten  und  in  ettlichen  so 
monaten  kein  besuldung  entphingen,  dafi  sie  kein  proviand  oder 
anders  kaufen  kunten  und  inen  auch  niemants  etwas  zufuren  wolt, 
weil  kein  gelt  verhanden  war,  ist  die  grosse  menge  des  volks,  die 
erstlich  so  freidig  auszogen,  in  schwerlichen  verderblichen  schaden 
und   ehlend  gefallen,  also   dass  ettlich  hungers  halben   verschmacht   25 

jum  ssgestorben,  ein  theil  uff  Petri  und  Pauli  und  mitten  im  summer  frust 
halben  (weil  es  den  ganzen  summer  gemeinlich  trefflich  kalt  ein 
unzeitigs  gewitter,  auch  ein  unzeitige  mifiwachsung  an  obs  wein 

korn  und  aller  getreideu  war)  erfrorren. c  in  solchem  grossen  ehlend, 
daB  die  knecht  (sunderlich  die  aus  dem  zirkel  des  Reinstrams)  kein  so 
gelt  noch  ander  notturft  hatten,  hat  bemelter  churfurst  sie  nach  irem 
langen  verharren  an  die  feinde  fur  die  statt  Best  bei  Ofen  gelegen 
pracht,  dieselbig  statt,  ehe  sie  rechtmessig  zum  sturm  beschossen 
war,  zu  stiirmen;  wie  aber  die  verhiingerten  schwachen  und  gelt- 
losen  knecht  daselbst  von  feinden  (ein  theils  achtens  auch  von  freunden)  35 
entphangen  sein  worden,  hat  man  an  irer  ankunft  und  widerfart  woll 
vernomen.  dann  als  sie  in  dem  sturm  siglos  wurden,  einer  hie  der 
ander  dort  uff  dem  feld  in  steten  flecken  dorfern  in  spitalen  und 

a)  Die  Namen  der  Dorfer  in  der  Handschrift  mit  grasseren  Buehstaben  und  in  xwei 
nebeneinandersUhendm  Reihen  geordnet.    b)  eins  igl.    verm,  mit  Verweisvngs-    40 
xeiehen  am  Hand,    c)  Am  Rand  InhaUsangaben  in  grossen  Buehstaben. 

1    Ueber   die    Frankfurter    Rilstungen  Liebfrauen    Urk.    u.    Akten    No.    1146. 

tahlreiche      Eintr'dge     in     B.B.     1541  Dose   die   Erhebung  der  Schatzung  auf 
Fol.  119  b  ff.     1542    Fol    i<*  ff.     Rath-  den    Dorfern    nicht   gant    glatt     verlief, 
schlagungsprotokoll    HI    Fol.    120*  ff.  zeigt  B.B.  1542  Fol.  18*-  45 
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allenthalben  sturben,  auch  ein  theils  von  soleher  krankheit  genasen  **** 
und  uffkomen,  also  dass  man  mehr  dann  30000  man,  so  in  diesem 
zuge  on  einiges  schwertschlagens  des  feindes  allein  von  hunger  und 
frost  verdorben  sint,  aehtet.    sint  derselbigen  armen   knecht  vill  on 

6   gelt  schuch  klaidung  sunder  ganz  traurig  und   elendiglich  komen, 
hat   ein  ersamer  raith  hie  in  dieser   start   dieselbigen   gutlich   auf- 

54  a   genomen,  sie  in   die  rot  badstob1  varehrt  und  verordnet  und  darin 
mit  essen  trinken  schuch  klaidern  und  auch  gelt  zu  weiterer  zerung 
irer  heimfart  genugsamlich  versehen  lassen.  welche  aber  under  inen 

10   schwachs  leibs  gewesen,  hat  man  in  neuwen  spital*  gelegt  und  inen 
sundere  leuth  verordnet,  die  ir  bis  zu  ende  ires  lebens  mit  gutlicher 
wartung   gepflegt  haben.   wie   nuhn   dieselbig  krankheit  des   ubelen 
geruchs  und  giftigen  othems  halben   abscheuhig   gewesen,  daB  vill, 
so  bei   den   kranken  umbgingen   oder  irer  gewartet,  sint  auch  von 

is   soleher  krankheit  geschwecht  worden,  das  hauptwethumb  und  krimmen 
im  leib a  gewonnen  und  vill  daran  gestorben.  Von  der  besuldungb 
ein  ersamen  raths.     item   im   nachvolgen  jar  hat  ein  ersamer  raith 
dieser   start  ire  knecht  und  reisigen,  denen  ir  besoldung  im  leger 
durch   margraff  Joachim   von  Brandenborg  und   der   obersten   fur- 

so  gehalten  wart,  genzlich  und  verfoln  bezalet8 

Deurung  des  1529  jars  und  des  Turkenweins. 
Anno  domini  1529  ist  ein  solche  miCwachsung  an  alien  fruchten  1529 

worden,  und  als  die  zeit  der  ernde  erschiene,  kunt  das  getreide  der 
kalten  regen  halben  nit  erzeitigen,  dadurch  auch  die  trauben  an  irem 

25  zunemen  und  wachsung  verspoht  wurden  und  nochmals  im  herbst 
also  unzeitig  erfruren.  daher  man  denselbigen  wolbekanten  sauren 
wein,  der  im  keller  die  faB  durchetzt  und  biB,  weil  er  im  ersten 

Turkenzug  gewachsen  war,  den  Turkenwein  nent  bis  uff  diesen  tag.4 

Deurung  der  frucht  anno  1540. 
so  Anno  1540  als  der  feldmeus  halben,  die  den  samen  uff  dem  1540 

veld  abfressen  hatten,  ein  miBwachsung  der  frucht  gewesen,  hat  man 
allenthalben  umb  gelt  kein  korn  konnen  feil  finden  ausgenomen  in 
dieser  statt.  hat  ein  ersamer  raith  allermeniglich  frembden  und  hai- 
mischen  feind  und  freunden  umb  ein  zimelich  gelt  mitgetheilt,   also 

«5  daB  aus  Westvoln  aus  dem  furstenthum  zu  Hessen  aus  der  Wederau 
aus  dem  Frankenland  und  ringsweis  umb  diese  statt  aus  den  besten 
fruchtlendern   ettwo  bei   20   meilen   weit  bis  hieherc  die  verorneten 

a)  krimmen  im  leib  mit  Venceisungsxeichen  am  Rand,    b)  von  der  besnldung  durch 
grosser*  Lettern  mitten  im  Text  als  Ueberschrifi  gekennxeiehnet.      c)  ettwo  — 

40  hieher  mit  Verweuungaxeichm  am  Rand. 

1  Fakrga$$e  118;  Battonn  II,  190.  »  Ueber     Forderungen    der     Zuriick- 
»  Das  Marthaspital  auf  der  Stdle  der  gekehrten  vgl.   B.B.  1542  Fol.  73*  ff. 

Conetablerwache    turn     Unter$chied    vom  *   Vgl.  Konigstein  No.  399;    Seheffere 
Spitalxum  HeUigen  Oeiet;  Battonn  IV,  71.  Kreinehen  zu  1629. 
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1540  sint  komen  und  uff  ire  knie  mit  zusamengelegten  henden  mein  herren 
zu  fuB  gefallen  und  iren  underthonen  umb  korn  gebetten  und  inen    54  b 
die  umbs  gelt,  wievil   das  koste  nit  zu  versagen.     hat  ein   ersamer 
raith  inen  allensampt,  sover  dieselbigen  nit  furkaufer  oder  frucht- 
handler  waren,  gutlich  und  treulich  umb  ein  zimlich  gelt  (wie  sies  ft 
auch  iren  burgern  gaben)  mitgetheilt 

Ueberfliissig  weinwachsung  anno  39. 
1539  Anno  1539  ist  der  merer  theil  durch  die  vile  der  grossen  regen 

der  Main  und  alle  gewesser  alle  vier  wuchen  oder  uber  14  tage 

sehr  groB  worden  bis  an  das  40  jar.  und  in  bemeltem  39  jar  ist  »o 
aus  sunderlichen  gnaden  des  almechtigen  ein  sehr  trefflicher  wein 
gewachsen,  also  welcher  uff  ein  fuder  wein  faB  gebunden  und  bereiten 
hat  lassen,  dem  wurden  2  oder  3  fuder,  daB  alien thalben  grosser 
mangel  an  fassen  war,  daB  man  heringsthon  buden  ziiber  und  alles, 
wo  man  wein  infassen  kunt,  voll  schlittet,  auch  manchem  ein  vaB  is 
voll  gutes  weins  umb  ein  ander  ledig  faB  sunder  alle  ander  ent- 

geltnus  gefullet  wart.1 
1540  Vom  stommen  wein  anno  40. 

Jan.  17  Anno    1540   den   sambstag   Anthonie   ais   ein  erbar  raith   der 
gefelschten  wein  halben  die  wirth  haben  besuchen  lassen  und  der-  *> 
selben  wein  bei  ettlich  gefunden  wart,  liessen  sie  denselbigen  wein 
aus  der  wirth  keller  ziehen  und  uff  bemeltem  tag  uff  den  platz  furn 
Rhomer  uff  wegen  und  karren  stellen  und  als  uff  iglichem  faB  ein 
fenli  zubereit  war,  daran  uff  beden  seiten  geschrieben  stund  «ge- 
felschter  wein  stummen  genant»,  hat  der  stucker  den  fassen,  welcher  w 
18  waren,  allesampt  die  boden  ausgeschlagen  und  den  wein  ins  floB 
laufen  lassen.1 

Gemeine  anzeigung.  55a 
1440  Item  buchtrucken  erfunden  anno  1440  zu  Meinz. 

1462  Item  Meinz  eroberung  anno  1462.  30 

jlu^22  ̂ em  ST0^  gewesser  uff  Marie  Madalene  1362. 8 

juii822  Item  noch  ein  groB  gewesser  uff  Marie  Madalene  1480. 4 
1506  Item  Basel  zun  Schweizer  gefallen  und  in  bundnis  komen  1506 

und  Muelhausen  bald  darnach. 

1502  Nurnberger  schlacht  mit  dem  markgraven  1502.  ss 
1509  Item  4  monch  zu  Bern  verbrant  anno  1509. 

1515  Item  die  schlacht  vor  Meiland  und   die   belegerung  Wormbs 

vom  Franzen  von  Seckingen  1515.8 

1  Vgl.  oben  Wendd  Fulde  Bemerkungen  *   Vielmehr  1342,  vgl.  Quellen  i,  /,  5  etc. 
p.  14  und  8chefer$  Kreinchen  zu  1639.  4    Vgl.  Bernhard   Rorbach  in    Quellen    40 

•    Vgl.     oben     Wendd     Fuld   p.    14,  7,  219. 
Fichard*    Annalen    zu    1640,    Scheffere  6   Vgl.  Fieharda  Annalen  zu  1615. 
Kreinchen  zu  1539. 
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Item  die  belegerung  Cronburg,  daB  junker  Hartman  vertriben  1522 
wart  1522. l 

Item  des  Franzen  umbkomen,  die  belegerung  des  schloB  Lant-  1523 
stall  und  Eberburg  1523. 
5  Item  die  zerstorung  der  raubschloB  im  land  zu  Franken  1524.  1524 

Item  die  beurisch  uffruhr  und  derselben  umbkomen  1525.  1525 

Item  der  Gellerisch  krieg  mit  den  Probendern  und  die  zer- 
storung der  statt  Deuern  anno  1543.    dieser  krieg  aber  hat  sich  im  1543 

monat  Julius  anno  42  gesamlet  und  angefangen,  also  daB  folgens  die  1542 

10   ganz  landschaft  Gellern  kaiserlicher  majestat  underworfen.  Jui% 
Die  schlacht  vor  Pavia,  darin  der  khonig  von  Frankreich  vom 

keiser  Carolo  gefangen  ward  anno  1525.  ^25 
Die   eroberung  Roma  darin   der  bapst   Clementis   vom  kaiser 

•  Carolo  dem  funften  gefangen  wart  anno  1527.  ^27 
15  Buchsen  und  pulver  von  einem  munch  erfunden  anno  1380  isso 

und  folgen  zu  Augspurg  damit  zum  ziel  zu  schiessen  angefangen. 

556   Vom  springenden  bronnen  vor  dem  Romer,  kaltem  winter, 
miBwachsung  und   teurung  des  weins  und  auch  des  guten 

wein  im  40.  jar  gewachsen. 

to  Anno  1543  den  25  meien  als  under  dem  springendem  bronnen  1543 

vorm    Rhomer   das   fundament    mit    grundbaimen    gelegt    und    mit    M 2 
aichenphelen   ingeschlagen   und   befestiget  war,   hat  man   im   mittel 
des  fundaments   ein   quartirstein ,  welcher  unden  hohl  gewesen   ist, 
gelegt  und  in    dasselbig   loch  ein   goddroff  mit  wein   gestellt  und 

»   dabei  ein  alten  thornes2  und  ein  lewen  Englisch  auch  ein  Frank- 
furter heller  gethan,  aber  nebenher  des  steins  sint  antiquitetischen 

buchstaben  rings  umb  gehauwen  gewesen  in  massen  wie  folget  UF 

URBAN1  ANNO  XVcXLHI.a   item  uff  sontag  vor  weinachten  den  Dex.  23 
23  december  zu  morgen  als  der  stein  von  grund  ausgemacht  wort, 

80  hat  der  bronnen  in  stein  gesprungen  und  ist  alsbald  ein  sehr  kalter 
und  langer  winther  gewesen.8  als  aber  im  bemelten  jar  den  herbst 
aus  villerlei  unfellen  wenig  weins  worden  und  die  keller  gelehrt,  ist 
der  wein  allenthalben  aufgeschlagen ,  daB  man  das  fuder  wein  hat 
muessen   umb   40,  50,  60  bis  in   70   und   75  fl.  oder  noch  hoher 

85  (Frankfurter  werung)  kaufen,  daB  auch  die  zunftmeister  dero  zeit  im 
1543  jar  nemlich  Martin  Heglii  von  Reishoffen  Jacob  Medenbach 
Matheus  Weihs  und  Caspar  Gauch  zu  anfang  der  teurung  den 
Martinswein  uff  die  stuben  den  meistern  umb  42  fl.  haben  kaufen 

muessen,  welcher  wein  im  jar  1540  gewachsen  war,  dan  im  selbigen   1540 

40  a)  Die  Inschrifl  auch  im  Original  mit  grossen  laimnischen  Lettem  und  Ziffern. 

1    Vgl.  Konigatein  No.  141  ff.,  Fichards  Annalen  zu  1522. 
'  Ueber  diese  Milnzen  vgl.  Ruppell  in  MUtheil.  Ill,  159. 
•  Vgl,  iiber  die$en  erslen  Bohrbrunnen  in  Frankfurt  Kriegk,  Getchichte  p.  416  ff. 
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1540  40  jar  ist  ein  uberschwenklicher  warmer  somer  gewesen,  also  dafi  56  a 
laub  gras  und  die  beim  allenthalben  verdorreten,  und  als  man  ver- 
meint  het,  es  solte  der  durre  halben  kein  wein  gewachsen  sein,  ist 
nichts  desto  weniger  aus  sunderlichen  wirkungen  des  almechtigen 
ein  solicher  uberschwenklicher  guter  wein  (Malvasier  zu  vergleichen)  i 
gewachsen  und  des  also  vill,  dass  man  in  dieser  stat  desselbigen 
guten  wein  ein  mo8  umb  4  oder  6  $  beim  wirt  kaufen  kunt,  und 
uff  dem  land  kauft  man  ein  fuder  wein  tun  7  oder  8  fl.1 

Aber  im  naehfolgenden  43  jar  (wie  vorgemelt),  als  die  guten 
wein  in  der  reichen  keller  verborgen   wurden,  hat  man  in  dieser   io 
statt   ein   sauren   wein   (beinach   dem   Turkenwein   zu    vergleichen), 

1542  welcher  wein  im  42  jar  gewachsen  war  umb  18  <9)  und  20  <9)  auch 
3  albus  und  uff  dem  land  ettwo  umb  IHJ  albus  trinken  und  bezalen 
mussen,  haben  die  Niederlendischen  von  Coeln  von  AntroflF  und  aus 
andern  stetten  die  wein  hin  und  wider  aufkauft  bis  hinauf  gen  is 
Wurzburg  und  durch  das  Prankenland.  in  solcher  massen  haben  die 
Hessen  auch  mit  dem  weinkaufen  gehandlet,  daB  ein  unseglicher 
wein  aus  diesen  landen  durch  die  Niderlendischen  und  die  Hessen 

umb  ein  teur  gelt  hinweg  gefurt  ist  worden.2 

Teuer  iirten  uff  den  zunftstuben.  so 

1544  Im  jar  1544  als  solche  teurung  (wie  jetzbemelt)  nemlich  nach 
ostern  im  hohem  schwang  ginge,  hat  man  uff  unser  zunftstuben  bei 
einer  geringen  zech  15  ̂   oder  16  ̂   und  uff  andern  zunftstuben 
je  20  /^  22  /^  oder  3  albus  zur  iirten  geben  mussen.  hat  Hans 
Gauch  dero  zeit  geometer  weinmeister  den  wein,  so  er  dem  hant-  ts 
werk  inkaufte,  die  moB  in  die  iirten  den  rechenmeistern  geben  umb 

18  $.* 

Von  kiseln  und  ungewitter  des  42  jars  und  vom  56b 
reichstag  im  44  jar  zu  Speir  gehalten. 

1542^  Anno  1542  den  4  januarie  am   obent  zwuschen  7  und  achten  so 
ist  ein  ungestimmer  wind  komen,  der  die  schieberstein  scharnstein 
von  dachen  gefelt,  auch  so  unzallich  vill  baum  allenthalben  in  welden 
geschlagen  und  mit  den  wurzeln  aus  der  erden  gerissen. 

Folgens  im  obermelten  jare  den  21  Julius  den  morgen  zwuschen 
8  und  neunen  ist  ein  gehlinger  regen  mit  so  grosser  ungestimmigkeit   ss 
komen,  sint  kieseln  gefallen  ettlich  in  der  grosse  wie  hiineraier  zu 

vergleichen,   welche  in   der   statt   Frankfurt*  mechtigen  schaden  an 
den  finstern  gethan  haben. 

a)  Mit  Vmeeisungsxeichm  am  Rand. 

1    Vgl.  Scheffera  Kreinchm  zu  1540.  40 
*   Vgl  ebenda  zu  1543. 
3   Veber  die  Urten  der  Ziinfte  vgl.  Kriegk,  Btirgtrzwiste  p.  369. 

Jan.  4 
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Anno  1544  den  14  meien  als  zu  Speyer  kaiser  khonig  chur-  *5j4 
fursten  fursten  herren  und  alle  stende  des  Rhomischen  reichs  uff  dem 

reichstag  versamlet  waren,  ist  khonig  Ferdinandus  seiner  gewonheit 

nach  uffs  jagwerk  ausgeritten,  und  da  sie  sich  ein  wenig  im  solchen 
&  furhaben  verweilten,  ist  ein  groB  unseglich  wetter  herfurkomen, 

welches  sein  phert  under  ihm  und  sunst  noch  zwei  seiner  phert 
erschlagen.  hat  sich  das  wetter  ferner  von  Speyr  uff  Heidelberg  und 
schier  bis  gen  Wirzburg  gethan,  die  frucht  und  reben  uff  dem  feld 
uff  der  erden  hinweg  zerschlagen  und  grossen  schaden  pracht. 

57a         Die  verfolgung  herzog  Heinrich  von  Braunschweig. 

Anno  1542  den  monat  Julius  hat  lantgraff  Philips  von  Hessen  1542 
sampt  herzog  Johans  Fridrichen  churfursten  zu  Sachsen  ein  kriegs- 
rustung  versamlen  lassen  und  den  herzog  Heinrichen,  welcher  als 
ein  mortbrenner  verleumdet  ward,  seins  lands  zu  Braunschweig  ver- 

i&  trieben,  Wolfenbutel  und  andere  schloB  und  flecken  eingenomen 
sampt  dem  ganzen  land. 

Feuer  uff  dem  RoBmargt 

Anno  1543  den  tag  Albani  ist  herren  Hans  Kellner  und  Sei-  1543 
fnd  Seidenbender  iglichem  ein  scheur  nahe  bei  des  Escheimer  phorten 

20  gelegen  abgebrant 
Jacob  Medenbach  scripsit 

den  13  Junius  anno  1544.        ̂ 44 J  Juni  13 

Soli  deo  honor  et  gloria 
in  secula  seculorum.  anien.* 

57b  Soli  deo  gloria. 
Von   dem  sailfaren   fur  dem  Rhomer. 

Anno  1545  den  16  Junius  ist  ein  junger  von  Venedig  burtig  1545 

sampt  seinem  gesellen  hie  gewesen,  und  als  die  vorhin  im  Junghoff1  Mm 
vill  kunstreicher  stuck  mit  springen  und  anderm  spiel  uff  dem  sail 

a>  getrieben,  hat  er  nachvolgens  von  sanct  Niclas  thurn  herab  bis  ins 

Salzhaus2  genant  (neben  Lewenstein)  umb  den  phosten  unden  im 
haus  ein  langes  sail  gespant  und  vermacht.  und  zum  ersten  ist  er 
oben  von  dem  thurn  uff  dem  sail  also  sitzent  hinderwerts  herab 

gefaren  und  in  solchem  faren  vilerlei  kunst  geubt,  sich  uff  dem  sail 

36  a)  Mit  diesm  Untersckriftm,  die  ouch  im  Or.  mit  grosgen  Lettem  geschriebm  aind, 
tehhesst  die  SeU*. 

1   Vgl.  iiber   ihn  und  seine   Benuizung  Romerberg  und  Wedelgasse ;  die  folgenden 
zu  derartigen    Vergniigungen  Battonn  VI,  HcLuser  nach  dem  Main  zu  waren  Frauen- 
283.  stein,    Lowenstein,    Romer ,    Ladarum- 

40        *  Das   alte    Haus   an   der   Eeke   von  Limburg;  Battonn  IF,  142. 
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1545  uberworfen,  einmal  das  haupt,  dan  die  fues  herabgehenkt  und  sich 
nachvolgens  mit  dem  haupt  herab  gelassen,  allein  mit  den  fuessen 
gehalten  und  in  solchem  hangen  hat  er  sein  wammes  ab  seinem  leib 
ausgezogen,  dasselbig  gelaust  besucht  geschuttlet,  widerumb  angethon 
und  uber  dem  springent  bronnen  in  massen  mit  den  henden  gebert,  5 
als  ob  er  die  hende  wesche,  und  folgens  sich  widerumb  kunstlich 
uffs  sail  geschwungen  und,  nachdem  er  solche  kunst  uff  dem  sail 

vil  geubt,  die  wunderlich  und  sehr  schrecklich*  zu  sehen  waren, 
hat  ihn  sein  gesell  hie  unden  vom  sail  uff  sein  achsel  emphangen, 
ist  er  also  uffrichtig  mit  gleichen  fuessen  seinem  gesellen  uff  der  io 

achsel  gestanden  und  vom  Salzhaus  bis  zur  Herrenstuben1  bei  her 
ClaB  Stalburgern  elter  burgermeister*  und  andere  herren  des  raiths 
getragen  worden.  nachmals  ist  er  wider  uff  den  thurn  gangen  und 
uff  dem  sail  uff  seinen  bauch  in  einem  schoB  unverletzlich  herab- 
gefaren.  is 

Von  dem  Gemperlein  leuden.  58a 
1545  Anno    1545    den  4  October   hat  ein  erbar  rath   hie  in   dieser 

statt  uff  den  sontag  zu  3  auhren  das  Gemperlin,  doch  mit  wissen 
der  gemein  wie  man  dan  das  zuvor  uff  den  canzlen  verkundiget 

hatte,  zu  verauchen  geklenk  und  leuden  lassen.8  *> 

Bischoff  von   Meinz  begrebnus. 

1545  Anno   1545   uff  sanct  Michels  tag  ist  Albertus  erzbischoff  zu 

ep'  Meinz  und  margrave  zu  Brandenburg  cardinal  zu  Rhom  und  chur- 
furst  nach  seinem  absterben  zur  erden  zu  Meinz  bestattet  worden, 

hat  regirt  31  jar.  » 

Herzog  von   Braunschweig  gefangen. 

1545  Anno  1545  im  monat  September  ist  herzog  Heinrich  von  Braun- 

,Sep*  schweig  und  sein  sun b  vom  landgraven  Philipsen  zu  Hessen  in  einem 
schermutzel  gefangen  worden.  hat  man  herzog  Heinrich  gein  Ziegen- 
heim  und  den  son  gen  Cassel  gefenglich  und  verwarlich b  ingehalten.  so 
und  folgens  nach  eroberung  des  churfurstenthumbs  Sachsen,  welches 

^^  den  24  aprillen  anno  15474  beschehen,  der  gefengnis  wider  entledigt 
worden.6 

a)  und  so  srhr.  mit  Verweisungsx&icten  am  Rand,    b)  and   verw.  mit  Verweisunga- 
xeichen  am  Rand,  b)  Im  Or.  folgt  tint  Lucke  fur  d&n  Namen.  55 

1  Haus  Ladarum-Limburg.  /,    20.   —   Klenken    =    Jdingen  machen, 
*  Die  damaligen  Burgermeitler  waren  Lrxer  M.  Hwb.  /,  1620. 

Oyier  von  Melem  und  Johann  Stralberger;  4  Schlacht  bei  Miihlberg. 
Clan  Stalburger  war  1546  dlterer  Burger-  5  Zahlreiche  Akten  iiber  seinen  ProceU 
mei8ter.  am      Kammergericht     in      Reichseachen    40 

8  Ueber   da*  Oemperlein  vgl.    QueUen  134  «ff. 
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27 
III.  Wolfgang  Ktfnlgsteins  Tagebuch. 

Nach  dem  Original  in  Liebfrauen  BUcher  No.  18  des  Stadlarchivs. 

64a   Registrum  actorum  singulorum  capituli  nostri  et  aliorum 
negociorum  hinc  inde    occurentium.     Inceptum   in   vigilia 

5  Marie  Magdalene  anno  XYcXX°.li 
1.  Egregius  et  reverendus  vir,  dominus  Johannes  Cocleus  doctor 

et  decanus  ecclesie  nostre  post  completum  sue  residencie  tempus  ad 
capituhun  nostrum  receptus  fuit  juxta  statuta  et  consuetudines  ejus- 
dem  ecclesie  et  dedit  pro  vino  admissionis  cuilibet  prelatorum  XII 

io  turones  antiquos  et  canonicorum,  cuilibet  YI  turones  antiquos.  actum 
vicesima  prima  julii  de  mane  sub  horis  anno  XX0  presentibus  ibidem 
dominis  scolastico  Ksch,  Henrico  Greff,  Johanni  Humbrecht,  Johanni 

Fischer  et  Wolfgango  Konnigstein  canonicis  capitularibus.  * 
2.  Consulatus  et  communitas  in  Saltza  reemerunt  pensionem 

is   L  florenorum,  mille  florenis  empta,  de  quibus  UIC  floreni  spectaverunt 

a)  Diese  Ueber8chrift  gibt  ouch  das  Original  in  grosserer  Sckrifl. 

1520 JuH  21 

1  Nach  dem  Testamentariorum  pro  toe 
(Liebfrauen  Bilcher  103  Fol.  Ill  ff.) 
bestand    das    Stift    am    31    Jan.    1520 

*o  au8  folgenden  Mitgliedem :  1)  praelati : 
Dechant  Dr.  theol.  Johannes  Dobeneck 

gen.  Cochlaeus,  Scholaster  Stephan  Fitch, 
Cantor  Hieronymus  Hilderici,  Gustos 

Beinrich  Qreff;    2)   canonici:    Heinrich 

85  Schlegd,  Johannes  Humbracht,  Johannes 
Fischer,  Wolfgang  Konigstein;  5>)vicarii: 
Peter  Dolde,  Philipp  Koeth,  Johannes 
Steiner,  Andreas  Eyerer,  Johannes  Fabri 

von  Hanau,  (von  Konigstein  meist  Hanau 

30  genannt;  er  war  wie  Koeth  vicarius 

capitularis,  d.  »'.  canonicus  supraDume- 
rarius,  vgl.  Hinschiusy  Kirchenrecht  II, 
64,  84  Anm.  3),  Johannes  Blicker, 
Andreas  Ade  von  Bergen,  Erhard  Sypel, 

35  Martin  Arte*,  Subcustos  Jodocus  Loch- 
mann,  Rector  Franz  Sfeublin.  Dazu  kam 

am  10.  April  der  Kanoniker  Ewald 

Mucker  aus  Aschaffenburg.  Die  Vertln- 
derungen  im  Personalbestand  lassen  sich 

40  s'dmmtlich  aus  Liebfr.  BUcher  45  Fol. 
148  b  ff  /est  8  tell  en.  —  Ueber  den  Dechant  en 
Cochlaeus  (Dobeneck)  vgl.  C.  Otto,  Jo- 

hannes   Cochlaeus  der  Humanist;  Steitz, 

Reform atorische  Personlichkeiten  etc.  in 

N.  F.  IV,  90  ff,  uber  seine  erste 
Zeit  in  Frankfurt  ibid.  101.  Nach  einer 
Notiz  des  Dechanten  Lochmann  besass 

Cochlaeus,  als  er  nach  Frankfurt  zur 

Residenz  kam,  Aw  jus  decaoatus  bereils 

4l\%   Jahre,    also    seit   Juli    1515.     Sein 
Vorgftnger  Jacob  Degenhart  tear  am 
21  Mai  1515  gestorben,  gleich  darauf 
nahm  ein  Maimer  Kanoniker  im  Namen 

des  am  Hof  weilenden  Johannes  Zinek 
und  Kraft  des  reservatum  apostolicum 

Possess  auf  Dechanei  und  Pr&bende  des 
Verstorbenen.  Zinck  residirte  niemaU  in 

Frankfurt;  er  resignirte  auf  seine  WUrde 
zu  Gunsten  des  Cochlaeus,  filr  welch  en 
am  10  September  1518  der  Dechant 
Martorf  vom  Bartholomilusstifl  Possess 
nahm;  am  19  Januar  kam  Cochlaeus 
an  und  wurde  am  21  in  das  Kapitel 

aufgenommen;  vgl.  Liebfrauen  Bucher 
45  Fol.  138  a  148**>.  Der  von  Steitz 

iibersetzte  Brief  an  Pirckheimer  (ab- 

gedruckt  in  Heumann  Documenta  litte- 
raria  varii  argumenti  p.  41)  gibt  eine 
anschauliche  SchUderung  der  Kreise, 

welche  ihn  hier  aufnahmen.    Das  vinum 
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i 520  ad  kalendas  dominorum  et  Vilc  presentie1,  quinque  florenos  pro  cento, 
et  solverunt  aurum,  quod  ponderaverunt  nummularii  presentibus 
Henrico  Greff  et  Johanni  Humbrecht  nee  non  Philippo  Koet,  denuo 

Jxu%  23  presentarunt  decano  et  capitulo.    actum  23  julii  anno  XX  °  presen- 
tibus domino  decano,  Henrico   Greff,  Johanni  Humbrecht  et  Wolf-   6 

gango    Konnigstein   canonicis  et  Philippo   Koet   et  Johanni  Hannau 
vicariis  capitularibus. 

3.  Item  in  finali  computacione*  kalendarum  dominorum  reman- 
serunt  in  bursa  nicXni  fl.  n  fi.  et  nihil  debuerunt  presentie  neque 
bursa  presentiarum  kalendis.  Similiter  cista  ornamentorum  nihil  debet  io 
presentie  nee  kalendis,  quia  singula  plana  et  recta  computata  fuerunt, 
presentibus  dominis  de  capitulo  decano  Johanni  Cocleo,  Steffano 
Fisch  scolastico,  Henrico  Greff  custodi,  Johanni  Humbrecht,  Wolf- 
gango  et  Philippo  Koet  et  Johanni  Hannau  canonicis  et  vicariis 
capitularibus.    acta  fuerunt  hec  in  conclave  capitulari  ecclesie  nostre   is 

Juii  28  sabbato  post  festum  sancti  Jacobi  apostoli  anno  XVCXX°. 
Jui%  31  4.   Anno  X^XX0  ultimo  julii   deputati   fuerunt  capitulariter   64  b 

ad  Mogunciam  in  causa  Johannis  TJmbstat1  scilicet  dominus  decanus 
Johannes  Cocleus,  scolasticus  Steffanus  Fisch  et  Philippus  Koet,  ita 

ut  singulas  causas  nostras  tarn   apud  vicarium4  quam  apud  ordina-   » 
riiun  lite  pendentibus  agerent  et  pertractarent  et  advocatum  procura- 
toremque  et,  si  opus  esset,  decanum  in  summa  consulerent    profecti 

^«0- 1  sunt  prima  augusti   anno  supra,  item  reverterunt  domini  3a  augusti 
^    et  nihil   novi  in   causa  Umbstats   egerunt,  quia  Theodoricus  Zobel 

summopere  se  suspectum  prebuit   in  causa,  quia   simpliciter  voluit   w 
Aug.  4  habere  ordinem.    hanc  relacionem  fecerunt  dominis  de  capitulo  quarta 

augusti  anno  20. 

admissionis  wurde  nach  den  SUUuten  de* 

Sti/tea  (dieae  mil  der  BeatUtigung  dureh 
Erzbiecho/  Adolf  von  Mainz  von  1461 
Jan.  18  in  Liehjr.  Biicher  23)  in  Odd 
geaeben ;  der  anfzunehmende  Priti/U  mutate 
jedem  Kanoniker  5,  dem  Dechanten  6 
ahe  Turno*en  geben,  der  au/zunehmende 
Dechant  aher  das  Doppelte,  d.  i.  den 
Kanonikem  6,  den  Pr&laten  12  alte  Tar- 
no  sen  Der  atatutengemiUeen  Verpflichtung 
dea  Kanoniker 9  vor  aeiner  Reception 

per  tern  pas  semestre  ....  realem  ac- 
tualem  et  continuam  residenciam  io 

prebeoda  sua  zu  leiaten  war  natiirlich 

auch  der  au/zunehmende  Dechant  unter- 
worfen. 

1  Die  kalendae,  EinkUn/te  aue  ver- 
pachteten  Hauaern  und  atiageliehenen 
Kapitalien,  wurden  nur  an  Kanoniker 

gegeben,  die  praesentiae,  Honorare  filr 
gewieae  goUeadienatliche  Verrichtungen,  an 

Kanoniker  und  Vikare.  Dieae  beiden 

Kaaaen  u.  a.  atanden  unter  der  Leitung 
der  caraerarii.  so 

*  Die  finalis  computatio  der  camorarii 
/and  nach  einem  erklUrenden  Zuaatz  xit 
einer  Copie  der  Stat  ut  en  aua  dem  18. 
Jdhrh.  (Lieb/r.  Biicher  65)  am  1  Aug. 
vor  veraammeltem  Kapitel  atattf  hier  55 

toegen  der  in/dgendem  Abaatz  erwiihnten 
Verhandlung  in  Mainz  einige  Tage/riiher. 
8  Johannes  Umbstat  alias  Steyner 

war  Vikar  dea  Sti/tea;  vgl.  unten  zu 
No.  14.  40 

4  d.  t.  vicarius  in  spiritualibus, 
Oenerolvikar ,  welche  Stetlung  damala 
der  Domacholaater  zu  Mainz,  Dietrich 
Zobel  von  Qibeletadt,  bekleidete;  im 

Qegenaatz  zu  ihm  der  ordinarius ,  der  45 

Bi8clio/,  der  mit  aeinen  Rdthen  doa  Ordi- 
nariot  bildet. 
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5.   Item  exposuerunt   domini   de   capitulo  causa  presentiarum  1520 

VIC  florenos  pro  annuata  pensione  XXIIH  florenorum  commentatori  et 
fratribus  domui  Teutonicorum   in  Sachenhussen,  cedentibus  singulis 
annis  XII  fl.  purificacionis  beate  Marie  et  XII  Laurencii  martiris.   sint 

5   darvor   verschriben  VIU   hub   lants    zu   Heidersheim1    ungeverlich. 
actum    quarta   augusti  anno  XX0  in   presentia   dominorum  decani,  Aug.  4 
scolastici,   Greff,  Humbrecht,.  Wolfgangi,  Koet  et  Hannau,  canonicis 
et  vicariis  capitularibus,  und  ist  im  gelibert  worden  ins  DeuschhuB 
durch  Lorenz    monzmeister  in  biwesen  scolastici,  Koet  et  Hannau. 

10  6.  Item  quinta  augusti  anno  XX0  haben  min  hern  capitulariter  Aug.  5 
zugesagt  Caspar  Schotten  als  von  wegen  der  von  Ulm  tusent  florenos, 

nemlich  VIIC  florenos  von  wegen  der  presenz  und  IUC  zu  den  ka- 
lenden,  lut  eins  nodels,  den  mir  in  zugeschickt  haben  durch  Caspar 
obgenanten.  actum  ut  supra. 

iB  7.   Anno    1520   nona  augusti  hat  Ewaldus   Rucker  canonicus  Aug.  9 
umb  bit  willen  dechant  und  capitel  das  cammerampt  angenomen, 
wies  dan  herr  Johan  Hannau  als  ein  befellhaber  getragen  hat,  et 

dedit  presentias  in  die  Laurencii  anno  supra.  Aug%  10 

65  a  8.  Anno  XVCXX°  XH  augusti  de  mane  sub  missa  haben  min  Aug.  12 
to  hern  vererbt  einem  Zimmerman  mit  namen  Conrad  ein  husgin  in 

der  Lintheimer  gassen,  sals  in  wefilichem*  bu  und  besserung  halten 
und  alle  jar  daruB  zins  geben  IIJ  gulden,  actum  ut  supra  presen- 
tibus  ibidem  decano,  scolastico,  Wolfgang,  Koet,  Hannau. 

9.  Item   XVI  augusti   anno    XX0   haben   min   hern   dechant,  Aug.  16 
«5   schulmeister,  Greffe,  Wolfgang,  Koet,  Hannau  zugesagt  Burghart  KiBen 

XX  fl.,  so  er  sin  behusung  in  der  NeugaBen  ist  bauen8,  und  sol  der 
Zimmerman  solichs  von  min  hern  intphangen.  actum  ut  supra. 

10.  Item  25  augusti  anno  XX0  haben  min  hern  einem  procu-^.  25 
ratori  von  Gelnhusen  ein  gulden   uff  sachen  geben,  sie  doselbst  zu 

so  schicken  haben,  antreffen  etlich  ustendig  pension,  im  auch  dobi 
bfolen,  in  derselbigen  auch  in  andern  sachen,  so  sie  im  bfolen,  zu 

procedirn. 

11.  Item  XXV  augusti  anno  XX0  haben  min  hern  capitulariter 
unserm    dechen    einen    briff  abzucopiern   vergunt,   sagenden   ubber 

85  etlich  korngult  betreffend  die  dechani  presentibus  decano,  scolastico, 
Greff,  Wolfgang,  Koet. 

12.  Item  tercia  septembris  anno  XX0  haben  min  hern  capitula-  sept.  3 
riter  Burghart  KiBen  Schumacher  zu  stuer  geben  XX  fl.,  das  huB 

Wissenberg,  in  der  Neuengassen4  gelegen,  zu  bauen,  nemlich  zwen 
40   neu  stock  zu  bauen,  und   sail  min  hern  ein  recognicion  des  geben. 

1  Heitertheim  bei  Stau/en  in  Baden.  s  =  bauend  Ut,  haul. 
*  =  wesentlich,    in    guiem    Zustand,  *  Bans  Weissenburg,  jetzt  No.  8,  t>gl. 

dauerhafl,  vgl.  Lexer  ///,  802.  Battonn  ///,  112  und  unten  No.  12, 14. 
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io2o  actum  die  ut  supra  infra  horis  vesperarum1  presentibus  decano, 
scolastico,  Greff,  Humbrecht,  Wolfgang,  Koet,  Hannau,  canonicis  et 
vicariis  capitularibus. 

Sept.  17  13.  Anno  1520  die  decimoseptimo  septembris  hat  Johan  Umb-    65  b 
stat  dechan  und  capitel  ein  monitorium  lassen  insinuirn  zu   respon-   & 
dim  medio  juramento  sin  articeln  per  verbum  credit  vel  non  credit. 

sept.  22  14.   Anno  domini  MVCXX°  vicesima  secunda  septembris,  que 
fttit  sabbato  post  Mathei  apostoli,  haben  min  hern  schulmeister  und 

capitel  eins  teiles  und  her  Johan  Umbstat  sampt  her  Peter  Dul* 
anders  teils  die  sachen,  so  mir  geigen  einander  gehabt  haben  des  io 
cammerampts  halben  leddiglichen  heimgeben  und  zu  vertragen  den 
wirdigen  hern  Johanni  Cocleo,  decano  nostro,  und  hern  Conrad 
Ruckern,  commissarien  und  scolastico  zu  Aschaffenburg,  also,  wes 
sie  sprechen,  sollen  beide  parthien  halten  bi  einer  pen  sechzig  gulden 

halb  unserm  gnedigen  hern8  und  halb  den  widdersachern.  haben  i& 
obgenante  hern  dechan  und  scolaster  die  et  anno,  quo  supra,  solichen 
spruch  gethan,  dafl  her  Johan  Umbstat  des  cammerampts  (so  er  von 
scolaster  und  capitel  zu  tragen  eligirt  was)  dismael  fri  sin  und  ledig; 
darzu  sin  expens,  auch  obgenante  hern  scolaster  und  capitel  selbst 
tragen.  zum  andern,  die  sachen  her  Peters  der  injurien  halben,  so  *o 
min  hern  scolaster  und  capitel  geigen  im  gehabt  han,  auch  itel  und 
nicht  mer  sin  solten  und  iglich  teil  sin  expens  tragen,  und  daB  hin- 
furter  her  Peter  und  her  Johan  dechan  und  capitel  in  eren  und 
reverenz  halten,  wie  sie  dan  gesworen  und  die  statuta  anzeigen,  doch 
min  hern  dechan  und  capitel  auch  iren  statuten  und  friheiten  hiemit  » 
nichts  benemen.  des  uns  dan  die  wirdigen  hern  dechan  und  co- 
missari  einen  vertragsbriff  geben  han  under  irem  sigel  ader  signet4 
actum  in  unserm  gewonlichen  capitelhuB  des  abents  noch  der  cbmplet5 
anno  die  quo  supra. 

sept.  26  15.    Anno  XX0  adi  26  septembris  hait  unser  dechan  an  min    66a 
hern  des  capitels  begert,  in  inzulassen  in  tornum,6  nit  angesehen, 
daB  min  hern  ein7  gmacht  hatten  und  versiegelt.  uff  solich  begem 
haben  min  hem  ein  bedenkes  genomen,  im  ein  gutlich  antwort  zu 

geben. okt.  io  16.   Anno  XX0  adi   10  octobris   haben  min   hem  dechan  und   85 
capitel  zugelassen  her  Ewalt  Ruckern  ad  capitulum  lut  unser  statuten 
und  consuetudines,  und  hat  geben   pro  vino  admissionis  prelato  VI 

1  Die  vorletxte  prieeterliche  Tageezeit,  nonikern  die  Ausiibung  gewieser  kapitu- 
die  vor  Sonnenunttrgang  abgebetet  wurde.  larieeher  Bechte  zuatehf.,  z.    B.    die  Prd- 

*  =  Dulle  oder  Dolde.  Mentation  zu  erledigten  Benefieien.     Nach    <o 
8  Dew  Erzhischof  von  Mainz.  obiger  Notiz  hatte  das   Kapitel   die   Zu- 
4  Der  Brief  in  Liebfrauen    A  fa  en  u.  latsung  dee  Dechanten  zum  Tui-nus  vor  der 

Urkunden  782  or.  Wahl  auf  eine  ep&tere  Zeit  urkundlichfest- 

6  Die  eiebente  und  letzte  priesterliehe  geeelzt;     die  Statuten   enthalten  heinerlei 
Tageszeit.  Bestimmung  ilber  den  Turnue.  45 

6  Die  Reihenfolge,  nach  der  den  Ka-  T  nUmlich  Turnue. 
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alt   turones  und  canonico  tres  turones  antiquos,  als   dan  canonicis  1520 
geburt,  scilicet  simplum  und   prelatis   duplum.    decanus   caruit   pro 

hac  vice,  quia  nondum  particeps  kalendarum  fuit.1    actum  anno,  die, 
quo  supra,  presentibus  decano,  scolastico,  Greff,  Fischer,  Wolfgang 

5   canonicis  capitularibus  de  mane  sub  messa. 
17.   Anno    1520  adi   23   octobris  haben   die   bumeister   unser  oh.  23 

kirchen   die    stock    uffgeschlossen ,   nemlich   Conrad    Wi8,    Hartman 
Griif,  dechan,  schulmeister  und  custor,  und  haben  funden  voin  zwen 

jaren   24  gulden  ungeverlich,  darvoin  geburt  dem  glockener  III  B.2 
10  18.  Anno  1520  ultimo  octobris  periit8  dominus  decanus  noster  oh.  31 

Johannes  Cocleus  responsum  juxta  peticionem  suam  factam  videlicet 

de  torno,  ut  intromitteretur4.  ad  quam  responderunt  domini  de  ca- 
pitulo,  quod  velint  sibi  ostendere  statuta  et  eciam  literas  desuper 
confectas,  quod  et  eodem  die  factum  est.  mox  ut  vidit  decanus  literas 

15   torni  et  presertim  statutum,  quod  juraverat,  aliqualiter  commovebatur 
et  commota  mente  respondit,  si  talia  scivisset,  nunquam  jurasset,  neque 

66b   eciam  aliquam  mencionem  de  torno  habuisset,  quare  de  cetero  nee 
cogitare,  nee  loqui  de  illo  vellet.   et  sic  pro  hac  vice  litere  nostre 
vel   tornus   integer   remansit,   cujus   datum   sonat:    anno   millesimo  1519 

20   quingentesimo  decimo  nono,  nono  octobris.5    expectantes   illius  sunt  0kt-  9 
scolasticus  StefFanus  Fisch,  Henricus  Schlegel,  Henricus  Greff,  Johannes 
Humbrecht,  Hieronymus  Hilderici  cantor,  Johannes  Fischer  et  Wolf- 
gangus  Konigstein. 

19.   Anno  1520  ultimo  octobris  hat  Morgensterns  Catherin  ir   1520 

t5   hufi  zum  Kornwolf  uffgesagt,  ursach,  so  ir  huB  voin  Johan  Wetzels  0kt'  3l 
buen  schaden  intphangen  hat.6    hat  solich  relation  Philips  Koet  min . 
hern  anbracht.     ist  doch  nicht  sunderlich  concludirt  worden,  allein 

1  Jeder    Kanoniker   musste    nach    der 

Au/nahme  ein  Jahr  long  Beeidenz  leieten, 
30    bevor  er  zu  den  Kalenden   und   anderen 

Kapitularrechtcn  zugelaeeen  wurde. 

*  Nach  den  Statute*  von  1467  eolUe 

die  Oeffnung  der  Stocke  (trunci)  aUjdhr- 
lick  zweimul  gesehehen,  nach  den  erwahn- 

85  ten  tpdteren  Zutatzen  uberliese  man  dies 
aber  der  WUlk&r  dee  KapUeU;  date  dies 
echon  bald  nach  der  Statutenitnderung 

von  1467  eintrat,  zeigt  uneere  Stelle. 

3  fiir  percipit, 

40        4  Vgl.  No.  15. 

6  DasKapitel  etiUzle  etch  dem  Dechanten 

gegenuber  wohl  auf  die  in  Anm.  1  wieder- 
gegebene  Feeleetzung  aut  dem  Abschnitt  der 
Statuten  de  carentiis  calendarum    Jenen 

46    von  siimmtlichen  Mitgliedem  dee  Kapilele 

unterzeiehneten  Brief,  xoorin  die  Statuten 
in  einer  Cochlaeue  so  ungilnetigen  Weiee 

tnterpretirt  und  ergdnzt  wurden,  halte 
man  dem  Dechanten  vor  eeinem  Eid  ver- 
heimlicht.  Man  lieee  den  Dechanten  noch 
einen  Monat  warten  und  nahm  ihn  am 
29.  Nov.  mil  Ewald  Sucker  in  den 

Turnue  auf;  bei  dieeem  wie  bet  Johann 
Pistorie  (No.  203)  erfolgte  die  Aufnaltme 
ca.  8  Monat e  nach  der    Wahl 

0  Die  beiden  H&uecr  der  Kath.  M or  gen- 
stern  und  dee  Joh.  Wetzel,  jetzt  Korn- 
blumengasse  9  u.  10,  hieeeen  damale  zum 

Kornwolf  und  war  en  dem  Stift  zine- 

pflichtig;  vgl.  Battonn  //i,  60,  66  und 
Liebfr.  Akten  u.  Urk.  553  or.  von  1520 

April,  worin  BUrgermeieter  und  Bath 
dae  Abkommen  dee  Stiftee  mil  Wetzel 
iiber  deeeen  Bau  bestiitigen. 
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1520  man  sol  unsern  procurator  befrogen,  wollen  auch  nit  anders,  dan  wie 
recht  si  hie  zu  Frankfurt,  solich  uffeagung  annemen.  actum  ut 
supra  presentibus  decano,  scolastico,  Greff,  Humbrecht,  Wolfgango, 
Ruckern  et  Philippo  Koet. 

Nov.  4  20.  Anno  1520  quarta  novembris  haben  min  hern  zwen  briff  s 
uB   der  presenzladen  gethan  saugende   ubber   VI  octalia   karn,   der 

eins  ablosung  ist  gefallen  zu  Eckennum.1 
Xov.4  21.   Anno   1520   quarta  novembris   hat  der  dechan   abbermals 

begert  in  torn,  haben   min  hern   abber  ein   bedenkes  genomen,  die 
andern  auch  zu  fragen.  io 

ivi>f.  r>  22.   Anno   1520   quinta  novembris  haben  ich  und  her  Ewalt 
Rucker  kauft  IIIFII  &  unschlait,   den   centner    umb   IIIIJ   gulden, 

macht   XVIII   gulden,  II   6. R    sint  persone   worden   XXV  &    und   67  a 
ubberig  bliben  VII  it. 

Nov.  7  23.  Anno  20  septima  novembris  haben  min   hern  capitulariter   is 
verluhen  eim   bender  mit  namen   ClaC  Fauerbach   ein  schirn  umb 
VIII  B. 

xor.  8  24.  Anno  20  octava  novembris  haben  min  hern  ordinirt  capi- 
tulariter decanum  und  Ewalden  Rucker  ghen  Mentz  zu  faren,  sich 

mit  unserm  advocaten,  procuratoren ,  notarien  zu  concordirn  aller  *> 
sachen,  so  wir  mit  her  Johan  Umbstat,  Petern  Dull  gehabt  hain, 
uBgenomen  die  sach  her  Johan  Blickers,  darwidder  vil  miner  herren 
gwest  sint  man  hat  auch  her  Philips  Koeten  capitulariter  lassen 
sagen,  hinfurter  zugtiglich  zu  reden  in  capitulo.  ist  die  relation 

gescheen  durch  unsern  dechen.*  k 
25.  Item  Y  octalia  siliginis  haben  min  hern  dechen  und  capitel 

kauft  in  unser  kalenden  umb  Melcher  Swartzenberger  statschriber 
und  ist  der  kauf  gescheen  umb  LXIII  gulden  und  hab  ich  Wolf- 

gang den  insatz  intphangen  zu  Eckennum  am  gericht,  do  dan  die 
guter,  darvoin  die  V  octalia  karn  ewiglich  gefallen,  und  vormals  so 
auch  VI   octalia  gefallen   unserm   dechen,  und   in  bereich  ist  Hans 

Nov.  soSchutz  doselbst    actum  uff  Unser  Liben  Frauen  abent  presentacionis 
anno   1520.     die  bezalung  ist  gescheen  dem  statschriber  uff  Unser 
Liben  Frauen  tag  presentacionis  anno  20.     unkosten,  der   daruff  er- 

gangen  ist  am  gericht  und  auch  dem  statschriber,  ist  IJ  fl.,  I  /^.8       ss 
Nov.  29  26.   Anno   domini   1520  in  vigilia  Andree   apostoli,   que  fuit   67  b 

vicesimanona  novembris  haben  min  herren,  scolasticus  Steffanus  Fisch, 

a)  tm  Or.  folgt  dwrchstrichen  gebnrt  einer  person  XXIV  $$ ,  bliben  ubberig  VL  $6, 

1  JBckenheim.  adversantur,  movent  invioem  lites  Mo- 

1  Ueber   die    Opposition   der   Vikare,  guntiae,    opponunt    86     vioarii    oontra    40 
die  rich   besonders  gegen  den   ScJiolaster  totum  capitulum. 
Fisch  richtttt,  bemerkt  Coehlaetis  in  dem 

p.  27  Anm.   I  erwUhnten  Brief:  o mnes  8  Liebfr.  Akten   und    Urkunden  1248 
paene  vicarii  ecclesiae  nostrae  illi  (Fisch)  d.  d.  1620  Okt.  11  beschtinigten  BUrger- 
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Hieronimus  Hilderici  cantor,  Henricus  Schlegel,  Henricus  Greff  custos,  1520 
Johannes  Humbrecht,  Johannes  Fischer   et  Wolfgangus  Konnigstein 
oanonici  capitulares  et  protunc  capitulum  representantes,  habita  prius 
actu  capitulari,  urab  bit  willen   Johannis  Coclei   doctoris  et  decani 

5   nostra   et  Ewaldi   Ruckers   mitcanoniken   capitulares   sie   zugelassen 
in  unsern  tornum,  wan  min  hern  vorhin  ein  uffgericht  vorsigelt  und 
gemacht  hatten  nach  gewonheit  unsers  stiffs,  welchs  datum  stet  nono 
octobris  anno    1519.    doch  haben  mir  sie  zugelassen,  wie  dan   ein  1519 

briff  uBwist,  den  mir  bi  unsern  tornum  gehenkt  und  vorsigelt  han  0kt'  9 
40   und  fahet  also  an :    nos  Steffanus  Fisch  scolasticus,  Hieronimus  Hil- 

derici cantor  etc.,  und  endet  sich;   datum  in  vigilia  Andree  apostoli  1520 

anno  millesimo  quingentesimo  vigesimo.  Nov-  29 
27.  Anno  1520  nono   decembris  haben  min  hern  capitulariter  De%.  9 

nachgelassen  Siffert   N.  wingartener   zwei  jar   lang  ein  firtel  win- 
is   garten,  gelegen  am  alten  Riderberg,  widderumb  voin  neuem  zu  raden 

und  arbeiten,  wan  er  gar  vorwust  was.  so  min  hern  dan  sehen  das 
diit  jar,  dafi  er  flifi  angewent  hat,  wollen  sie  im  dasselbig  auch  erstaten. 

68  a  28.  Anno  1520  decimo  decembris  hat  Worner  von  Stockheim  De%.  10 ' 
min  hern  geschriben  die  sach  zwischen  im  und  hern  Johan  Blickern 

so  btreffen  und  begert  im  ein  gutlichen  tag  anzusetzen  antwer  zu  Hoest, 
Bonames,  Petterwil,  und  einer  widderantwort,  hat  der  deohen  antwert 
geben  sinem  geschickten,  er  sol  herkomen  vor  min  hern,  wollen  mir 
alien  flifi  ankeren  sie  zu  vortragen. 

29.    Anno   1520   duodecimo   decembris  hat  Jacob   schulepperi**.  12 
•5  uflgesagt  die  hotten  und  alsbal  ein  andern  presentirt  mit  namen 

Dewalt  Ruokes,  welchen  min  hern  angenomen  han,  doch  daB  der 
zins  gefall  Magdalene  nehstkommen.  actum  ut  supra  in  presentia 
domini  decani,  custodis,  Humbrecht,  Wolfgang  et  Philippi  Koeten. 
der  zins  ist  XVI  fi. 

so  30.  Anno  domini  1521  quarta  die  januarii  des  abents  zwischen  1521 

YI  und  VH  uren  ist  vorscheiden  der  wirdig  her,  her  Hieronimus  Jan'4 
Hildericu8,  senger  und  oanonik  Unser  Lieben  Frauen  stift  zu  Frank- 

fort, min  ̂ unstiger  lieber  her,  des  sel   Goit  der  almechtig  trosten 

wolle  ewiglichen  und a   aller  giaubigen  selen.    amen. *    item   quinta  Jan.  5 
as  januarii  eodem  anno  haben  ich  und  der  custer  als  testamentarien 

mins  herren  selligen  erlangt  an  min  herren  des  capitels  und  an 
einen  ersamen  rat,  daB  man  in  von   den  Guten  Luten  her  in  die 

»)  Davor  durehatriehm  amen. 

meUter  und  Rath,  dose  Kaspar   Wache-  um    63  ft.    9    D    2  $    verkauft,  beide 
40    mut^  Zotldiener  tsu  Mainz,  an  den  Stadt-  Stiieke  or. 

tchreiber  Mdchior  8chu>arzenberg  6  Aohlel  l  Httderich ,    1505    Mitglied   des  Ka- 
Korn  j&hrHcher  ewiger  Quite   verkauft ;  pitel*,    1510    Cantor,    litt   text    1612  an 

ibid.  1249  d.  d.  1520   Nov.  20    beschei-  Aussatz,  den  er  vergebens  bet  den  Outen 
nigen  diesMen,  dose  Sehwartenberg  dem  Leuten  zu  heUen  tuchte ;  vgl.  Liebfrauen 

46    Stift  mt  Liebfrauen  dieeelben   5  Aohtel  Bilcher  No.  49  Fol.  90*>. 
Qa«Uen  z.  Frankf.  Geich.  n.  3 

Digitized  by Google 



34  Wolfgang  K6nig9teins  Tagebuch. 

i52i  stadt  Unser  Lieben  Frauen  kirchen  begraben  hait.    das  ist  gescheen    68  b 
den  abents  zwischen  dri  und  fier  uren,  und  haben  in  geholt  bi  sant 

Catherinen  phorten  und  iglichem  schuler  geben  1  ̂   und  den  bacu- 
laurien   iglichem  VI  hlr.,   dem   rectori  nicht,  hat  sins  vordinet  als 
persona  ecclesie,  und  ist  der  kirzenmacher  Johan  Wetzel  furgangen.   5 
actum  anno  die  ut  supra. 

Jan.  7  31.  Anno  1521  septima  januarii  hait  Theodericus  Gast,  vicarius 

ecclesie  Aschaffenburgensis,1  vigore  grade  expectative*posseB  genomen 
uff  die  prelatur  der  sengeri.    actum  sub  missa  ejusdem  diei  in  pre- 
sentia  Henriei  Hock   notarii,  decani,  scolastici,  Greff  custodis,  Hum-   10 
brecht,  Wolfgang  et  Ewaldi  Ruckers  juxta  statuta  et  consuetudines 
ecclesie  nostre.    actum  ut  supra. 

Jan.  10  32.   Anno   1521    decima  januarii   haben   her  Johan   PreuBer,8 
Henricus  Greff  custos  und  Wolfgang  Konnigstein  als  testamentarii 

des  sengers,  her  Hieronimi  selligen,  den  primum4  laBen  thun  in  is 
unser  kirchen,  und  dasselb  noch  ordenung  volnbracht  mit  kirzen 
und  was  die  eren  erfordern,  haben  auch  alle  person  des  stifts  geladen 

und  ist  das  moel  gescheen  zu  Lebenberg.5  sint  alle  person  do  gewest 
unsers  stifts,  ufigescheiden  der  dechen  und  scolaster,  und  hait  dechen 
und  capitel  geschankt  dri  fleschen  win.  «o 

Jan.  10  33.   Anno   1521    decima  januarii  hab  ich  miner  swester  Mar- 
grethen  ein  son  uB  der  teuf  gehaben  und  genant  Conrat.  69  a 

Jan.  11  34.  Anno    1521   undecima  januarii  haben   wir  truhender  des 
sengers  seligen  angefangen  zu  inventirn,  wes  er  in  sinem  huB  auch 
in  der  sengeri  gehabt  hait.  zum  ersten,  das  mir  an  barschaft  funden  han :    » 

item  FLXXYHI  fl.  an  golde,  wisphengen  und  tornes, 
item  LXXX  octalia  siliginis  ungeverlich, 
item  ein  fuder  wins  meher  ader  weniger  ongeverlich, 

item  stet  etlich  gereht,  phanz6,  nemlich  IH  bethe,  dri  bethladen, 
ein  polf7,  ein  koBen  etc.  30 

Sunst  wes  wir  an  huBrat  funden  han,  beth  kleider  phan 

kan8  etc.  hat  er  sinen  frunden  gesatzt  und  zu  teiln  glich  in  dri  teil, 
nemlich  siner  swester  Elsen  ein  teil,  der  swester  zu  Umbstat  das 
ander  und  Catherin  das  ander.  acta  sunt  hec  die,  quo  supra,  notario 
Henrico  Hock,  testibus  Johanni  Humbrecht,  Johanni  Heilman.  ss 

1    Nichl    Vikar,    aondern    Kanonikua  *  primum,  septimum  und  tricesimum 
des   Stifle*   St.  Peter  und  Alexander  zu  sc.  diem  post   depositions,  an   welchen 
Aachaffenburg ;  vgl.  da*    Verzeichniae  der  Tagen  naeh  dem  Rit.  Rom.  da*  officium 
Pr&laten  und  Kanoniker  dieae*  Stifte*  im  defunctorum     in     beeonder*    feierlicher 

Archiv  de»  hiatorUchen  Verein*  von  Unter-  Weiae  abgehalten  wurde.  40 

franken  und  Aecliatfenburg  Bd.  26,  p.  191.  *  Hau*    Lowenberg ,   Tdnge*ga**e  46 ; 
8  Die   Anwartaehaft  auf  eine  zu  er-  vgl,  Battonn  III,  222. 

ledigende     P/rUnde.      Nach     Liebfrauen  °   =■    pan  n  us,     Tuch,     Qewebe;     vgl. 
Bucher    46   Fol.    148*  kam    er    vigore  Qrimm,  D.    W.  Ill,  1241. 

gratiae  apostolicae.  Vgl.  unlen  No.  86, 38.  7  =  pulvinus,  mdh.  phulwe ,  Feder-    45 
3  Nach  dem  testam.  protoc.   Vikar  der  kiaaen,  Phiihl;  vgl.  Lexer  II,  266. 

Maimer  Kirche.  •  =  Kanne. 
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35.   Anno   1521  duodecima  januarii  haben  wir   mit   Catherin  1521 

ubberkommen   irs  lones  halben  alse ,   dafi   wir  ir  soUen  geben ,  das  Jan' 12 
sie  bi  im  vordinet  halt  XVI  jar   lang,  XLII  gulden  und  achtzehen 
octalia  karn,  und  so  wir  ubber  schult  etwas  witer  hetten,  sollen  wir 

t  ir  noch  geben  X  fl.   actum  ut  supra,   darnoch  XTTT  januarii  ist  her  Jan.  13 
Johan  PruBer  widderumb    heimgefarn    und  uns    alle  ding  befolen, 
hat  von  dem  bargelt  vor  sich  genomen  ein  duckaten  und  fier  gulden 
lut  des  codicils,  das  sagt,  er  solt  etwas  macht  haben. 

69  b  36.  Anno  1521  decima*  nona  januarii  haben  min  hern  capitu-  Jan.  19 
10  lariter  intphangen  nemlich  VIII  fl.  VLLL  B  voin  wegen  der  sengeri, 

welche  Theodericus  Gast  angenomen  hat,  ratione  domus.1  item  eodem 
die  haben  min  hern  intphangen  VHI  fl.  VIII  B,  die  ich  Wolfgang 
Konnigstein  bzalt  han  ratione  domus,  das  ich  optirt  hab  und  der 

senger  besessen  hat,  genant  zur  Gulden  Wagen.2   actum  ut  supra. 
is  37.  Anno  1521  decima*  nona  januarii  haben  min  hern  capitu-  Jan.  19 

lariter  iglicher  person  laBen  geben,  der  gewest  sint  nemlich  19,  ein 

bligen  und  XII  /^,  auch  dem  glockener  1  bligen,  und  sint  ubber- 
bliben  TTTT  bligen.  sint  gesammelt  worden  VI  jar  lang  von  geschenk 

eins  ersamens  rats  al  festa  Marie  Magdalene  VIII  ungeverlich. *  actum 
so   ut  supra. 

38.   Anno  1521   vicesima  sexta  januarii  ist  komen   Ditherich/**.  26 

Gast  und  sin  bruder  sampt  Johanni  Krebeln  notario  und  hat  begert 
vigore  gratie  posseB  uff  ein   prebend,   die   besessen   hat  Jeronimus 
Hilderici  cantor,  und  hat  min  hern  requiriert  coram  notario   dicto 

»   et  testibus  Philippo   Koet  et  campanatori.     haben  min  hern  uff  das 
mael  terminum  juris  genomen.     darnach  vicesima  septima  januarii  Jan.  27 
ist  komen  Johannes   Gast   sin  bruder  mit  Krebeln  notario   und  hat 

procuratorio  nomine  sinem  bruder  posseB   begert   und   hat  sich   ad 
singula  consueta  obligirt.   sint  uff  das  mael  min  hern  nit  bi  einander 

so   gewest,  sunder  gsagt,  sie  wollen  terminum  juris  halten.   hoc  factum 

est  sub  completa. b    altera  die,  que  fuit  vicesima  octava  januarii,  ist  Jan.  28 
aber  komen  Johannes  Gast  und  mit  im   braht  Krebeln  notarium  et 

duos  testes  Johannem  Kappus  et  Johannem  Odenwalt  vicarios  ecclesie 
70a  sancti  Bartholomei,  und  hat  min  hern  wie  for  gebetten,  sinem  bruder 

85  posseB  zu  geben;  ist  im  die  antwort  worden,  sie  wollen  terminum 
juris  erwarten.    also  hat  Johannes  Gast  ein  zimlich  relacion  gethan, 

a)  Ueber  em  durehstriehenss  vicesima  gesehrieben.    b)  hoc  —  est  am  Rand. 

1  Naeh    Liebfrauen    Biicher   46    Fol.  die   beide    Kanomkalhduser    des    Stifles 
J48b  erhielten  die  Prtilaten  12,  die  Ka-  waren;  vgl.  BaUonn,  II,  241. 

40    noniker  6  Albue;   Coehlaeue  und  Riicker  s  j)^  Bleistilcke,  welche  von  der  ttOdti- 
nichte,  da   sie  noch  kein  Recht  auf  die  schen  Kasee  gegen  Qeld  eingelott  wurden, 
Kalenden  KaUen.     ratione    domus    nach  waren    das     tibliche    Qeschenk  fur    die 

dersdben  Quelle  =  pro  domo.  Theilnehmer    an    der    Procession    jenes 

*  Tongesgasse  66,  frilher  %wei  Hduser,  Tages;    vgl.    Quellen    /,  300,    Z.  3  und 
45  Antn.  1. 
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i52i  wie  das  sinem  bruder  mocht  komen  zu  schaden,  und  hat  damit*  a 
notario  begert  provisionem  und  alsbald  posseB  genomen  per  eiyidem. 
actum   ut    supra   de    mane   sub    horis   et   missa    diei.     adi   Ultima 

./an.  31  januarii   ist   widder   kommen   Johannes   Gast,   Krebel   notarius   und 
pwen  testes,  Johannes  Odenwalt  et  Jacobus  Frunster,  und  hat  widder  & 

begert  possefi.    also  habens  im  min  hern  zugesagt  und  hat  der  sohul- 
meister  alsbald  protestirt  coram  eodem  notario  et  testibus,  wie  daB 
er  anfenglich    diligenz  gethan   hab  uff  die  sengeri,  das  gescheen  ist 

Jan.  7  septima  jauuarji,  und  darnach  min  hern  requirirt  hat  uff  die  prebend, 
Jan.  26 das  gescheen  ist  26  januarii.  haben  min  hern  begert  instrumentum  et  io 

instrumenta.  acta  fuerunt  hec  anno,  die  ut  supra  sub  horis  vesperarum 

preseutibus  decano,  scolastico,  Greff,  Humbrecht,  Wolf,  Rucfcer.  dedit 
pro  statutis  26  fl.,  quia  prius  dedit  VIII  fl.  VIII  fi  pro  domo.  eodejp 
die,  scilicet  ultima  januarii,  post  possessionem  hat  der  notarius  doch 
die  possess,  die  er  genomen  hat,  in  valvis  ohori  publicirt  presentibus  is 
testibus  ut  supra. 

f^br.  5  39.   Anno   1521   adi  5  februarii  hat  meister  Martiuus  Arten1 
vicarius  begert  durch  hern  Johan  Haunau  mit  im  zu  dispeqsirji  uB- 
zugan  siner  krancheit  halben,  das   im  also  zugelassen  ist    aotum  Ut 
supra  presentibus  decano,   scolastico,  Greff,    Humbrecht,   Wolfgang,   to 
J£oet  et  Hannau. 

Ftbr.  6  40.  Anno  XXI  sexta  februarii  hat  her  Johan  BUcker  V°L5XV 
qctalia  siliginis  gelibert  dem  karnschriber  yon  rats  wegeu  uqd  mhr 
eim  ersamen  rat  capitula^iter  verkauf  han  von  unsenp  spicber  das  70  b 
ootale  vor  XII  B,  und  sint  gelibert  die  ut  supra,  eodem  die  h&t  her  * 
Johan  Blicker  begert  ein  jnissiven,  uns  zugeschickt  was  durch  Wernem 
yoin  Stockheim,  hetreffeu  V  gulden  pension,  ist  im  verfolgt  worden 
durch  decano,  Greff,  Humbrecht,  Wolfgang,  Buckeyn,  Koet,  Hannau; 
uud  der  schulmeister  was  do,  gieng  hinweg,  lieB  sich  fast  merken. 

Febr.  7  41.    Anno   XXI    septima  februarii   hat   l*odwig   Martroff  und   w 
Hilgart  ratschriber  dem  custor  mir  und  her  Johau  Hannau  gelibert 
nemlich  IFLXXXVII  fl.  XH  B  vor  das  obgenant  karn,  mir  me 
vorkauft  ban,  und  ist  solich  gelt  gewest  neu  tornes  Frankfbrter 
werung.  ist  alsbald  capitulariter  gelibert  worden  und  hingeschjosseu. 
actum  ut  supra.  as 

j?v&r.  8  42.    Anno  XXI  octava   februarii  haben  min  hern  fojgeiiQpiou 
her  Gerharten  Sypel  durch  anbrengen  her  Ewalts  Ruckern  betreffen 
die  ministratuer,  welche  Gerhart  angenomen  hat  zu  tragen  ein  jar 

lang  vor  obgenanten  •Ewalten,  und  sagts  im  widder  uff  und  haben 
ine  gebetten,  er  wol  es  das  jar  follend  tragsn,  hat  siohs  Gerhart  vor  40 

dem  capittel  gewegert,  er  kunt  es  nit  thun  und  wolts  *auch  nit 
thun.   zuletzst  hat  im  der  dechan   ex  suo  officio   mandirt  sub  pena 

a)  Dovor  durckstriehen  sich. 

1   Arte*. 
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suspansionis,  die  niinistrattter  zu  volleneflden,  und  also  domit  hinweg  iS21 

gangen.    altera  die,  que  fuit  nona  februarii,  hat  Gerhart  eih  confusion  Febr-  lJ 
laBen  gescheen  in  der  messe  des  ministrirn  halben,  also  in  die  vesper 
ist  er  kommen,  hat  in  der  dechan  gefragt,  wo  er  gwest  si,  und  im 

*   domit  mandirt,  er  soel  den  andern  tag  zu  schul  ghen.1 
71  a  43.   Anno  1521   prima  februarii  habefl  min  hern  capitulariter  Fehr-  * 

und  alle  person  unsers  stifife  noch  alter  gewonheit  eonstituirt  testft- 
mentarios  und  ist  solichs  gescheen  in  sacrista  capitulari  coram  notario 
Henrico  Hock,  aber  darvor  haben  min  hern  alweg  constituirt  uff  der 

10  schul  und  ist  darbi  ein  collation  gehalten  worden.  ist  zwei  jar  nit 
gescheen,  nemlich  20  und  21,  hat  gemacht  Umbstats  krig  und  gtofi 
vorreterri  under  uns. 

44.  Anno  1521  nona  februarii  hat  der  dechan  Gerhait  Sypeln  FMr-  ° 
vicaritim  zu  schuel  gelacht,  ursach :  er  wolt  her  Ewalten  Ruckern  nit 

16  ministrirn.  ist  ein  tag  daruff  gewest. 
45.  Anno  1521   decima  octava  februarii   hat  der  dechan    her^w*-  is 

Jahan  Blickern  zu  schuel  gelacht,  ursach:  er  was  zu  Wormes  gewest 
acht  tag   sine   licefocia,   als   er  sagt;   doch  hat  sich  her  Johan  mit 
etlichen  worten  geigen  im  vorlaufen,  darumb  er  dan  zu  schul  muest 

80  ghen,  und  was  der  sentenz  acht  tag.  aber  es  wart  gebrochen  durch 
vorbit  des  dechan  zu  sant  Bartholome,  und  hielt  urtser  dechan  noch- 
ftttttag  ein  sunder  capitel  mit  defl  vicarien;  was  er  in  do  gesagt  hat, 
weifl  ich  nit,  sunder  die  vicarien  sagten,  er  w6l  kein  warheit  horn, 

et  fuit  verum,  er  hat  ein  schnarzgarn  gessen.* 
*&  46.    Anno    1521    vicesima    tercia  februarii   hat   schultefi   und*^'*5 

71  b   scheffen  zu*  Obbern - Ingelnheim  begert  zu  lihen  tusent  gulden  uff 
pension,   das  hundert  umb  fier  gulden  und  zu  bezalen    mit  miinz, 
1st  in  zUgesagt  durch  dechen  und  capittel,  doch  dafi  sie  bezalen  nach 

Frankforter  werung  XXllll  8  vor   ein   gulden,  und  ist  ine  schriff- 
80  lich  zugescheckt  worden  samstag  nach  invocavit  anno  supra,  wollen  mrx  3 

allererst  solichs  entphangen  nehest  kommen  sant  Johans  tag  baptisten-*"1*  24 
im  summer. 

47.    Anno  1521  vicesima  sexta  februarii  haben  ich,  der  custorJ^ -26 
und  Catherin  als   testamentarii   des  sengers  selligen  gestift  in  unser 

w  kirchen  nach  hit  sins  codicils,  nemlich  primum,  septimum  und  trioe- 

sinram,*  darvor  der  presenz  ilnd  min  hern  bzalt  90  gulden,  item 
ein   legenten   in   der   octava   concepcionis   beate   Marie,4   darvor  10  &**-  15 

a)  Davor  durehstrichm  voin. 

1  Der  Dechant  hatte  naeh  den  St  a  tut  en  dem  Sinne    nach    recht   wohl   paesenden 

40    das  Recht,   die  Stiftsmitglieder  mit    Ge-  Erkl&rung  bleibt  fredich  gam  tm'agessen 
f&ngnisi  zu  beetrafen.  unerkl&rt. 

»  Nach  Lexer  //,  1025  i»t   snarz  die  8   Vgl.  p.  34,  Anm.  4. 
Schnarre,    der     tVachtelkdnig,    in    iiber-  4  Filr  diete  Vorlesung  hatte  Hilderich 

(ragenet   Bedeutung   tchnarrendee   Wort^  12  £  (5°/0   der  geetifteten    Summe)  nach 
45    SpoUtoort,  Schelte;  aUo  etwa:  er  hat  tie  Liebfr.  BUcher  45  Fol.  38 a  angevciesen; 

angeschnarrt,  angeschnauzt  t    Bei  dieeer  in  dieeem  Buche  finden  tick  Fol.  1 — 56  die 
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i52i  gulden,  item  noch  zwo  grundornstags  schusseln,1  darvor  10  gulden, 
und  haben  solichs  bzalt  mit  gutem  golt  Rinesch.  ist  also  inge- 
schriben  noch  gewonheit  unsers  stifts.  actum  die,  anno  ut  supra  in 
presentia  domini  decani,  scolastici,  Greff,  Humbrecht,  Wolfgang,  Koet 
und  Hannau.  » 

Fobr.28  48.  Anno  1521  ultimo  februarii  hat  min  mutter  als  voin  minet    72a 

wegen  vorkauft  min  hufi  gelegen  in  der  Steingassen  Catherin  Heil- 
mans  dochter,  etwan  des  sengers  dinerin  gewest,  umb  XVIJi  gulden 
und  hat  sie  alsbald  darin  gewert,  auch  als  bar  voin  ir  intphangen 

10  fl.,  den  rest  sal  sie  bezalen  alle  messe  j  gulden  lut  einer  hant-  w 
schrift  sie  ubber  sich  geben  hat,  und  sal  das  ziel  anfangen  in  der 
hirbstmesse  anno  1521. 

Marx  7  49.   Anno   1521   septima  marcii  haben   min   hern   dechen  und 
capitel  intphangen  voin   her  Heinrich   Schlegeln   30  gulden  vor  ein 

Dex.  16  marc  gelts  und  domit  zu   stiften  octavam  concepcionis  beate  Marie   16 

virginis,*  item  noch  V  gulden    intphangen   vor  VI  B  legenti   in  die 
oh.  4  Prancisci   confessoris.      solich    35   gulden   sint    nit    in   presenzbutel 

kommen,  sunder  capitulariter  ubberantwort  mir  und  dem  custor  als 
bumeistern  an   dem  goczhuB  bi  den  Wissen  Frauen;  hat  der  custor 
intphangen  und  bi  im  behalten.    actum  in  presentia  decani,  scolastici,   *> 
Greff,  Humbrecht,  Wolfgang,  Koet,  Hannau  anno  die  ut  supra, 

Marx  8  50.  Anno  1521  octava  marcii  hat  her  Johan  Hannau  capitula- 
riter gelibert  V  gulden  vor  VI  fi,  die  man  vordinen  sal  in  die  pasche 

in  der  non  von  wegen  her  Heinrich  Prum.8  actum  etc. 
Marx  u  51.   Anno   1521    adi   14  marcii  haben  min   hern  capitulariter    72  b 

geluhen  her  Ewalt  Ruckern  und  Andrea  Bergen  als  kemmerern  LX 
gulden  an  alt  torneBen  lut  einer  recognicion  sie  beide  betreffen. 

actum  in  presentia  decani,  scolastici,  custodis,  Humbrecht,  Wolf- 
gang, Koet,  Hannau. 

Marx 27  52.    Anno   1521   adi   27  marcii    haben   min   hern   capitulariter   ao 
zugesagt  den  voin  Sellegenstat,  als  sie  dan  itzunt  pension  geben  vom 

Ic  V  gulden,  hinfurter  sollen  geben  4  fl.  vom  Ic,  sol  ine  her  Ewalt 
also  zuschriben. 

April  3  53.    Anno    21    adi    3   april   bin    ich   uB   minem   huB   in   der 
Steingassen  gezogen   in    ein    prebendenhuB   genant    zu   der  Gulden   m 

Wogen,4  gelegen  an  der  Winreben.6  Got  vorlihe  mir  lang  mit  gesunt- 
Aprii  loheit  darin  zu  wonen.    item  darnoch  den   10  tag  april   han  ich  ein 

Stiftungen  zu  gotteedieneUiehen  Zwecken,  in  der  nona  ecU.   hora  canonica,  Nach- 
noch  xcdchem    Verteichniia   ich   die   betr.  mittogt  3  Uhr. 

Stellen  bei  Kbnigstein  eontroUirt  habe.  *  Vgl.  zu  No.  36.  40 

1   Vgl.    Quellen    1,    28  f,    vgl.    unten  »  Tongetgaeee  57—61;     vgl.    Battonn, 
N°-  83-  //,  244.     Die    Weinrebe   eelbet  tear   im 

*  Zur  Absingung  der  historia  de  Dati-  Besitz   von   Konigeteine  Eltern ,  vgl.   zu 
vitate  beatae  Mariae.  No.  198. 

8  Zum  Singe n  der  Antiphone  Advenisti  45 
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profeien   lafien   graben   hinden    im   stelgen   und   darin    gesaczt  ein  1521 
fuderig  fa8.   actum  anno  ut  supra. 

54.  Anno  21  dominica*  misericordia  domini,  que  fuit  14  aprilis,b^»*  u 
ist  Martinus  Luther,  ein   doctor  der  helligen  geschrift,   voin  Witen- 

6   berg   ghen    Frankfort    kommen    und   zu   herberg  gelegen   in   Wolf 
Parentes  huB.     hait  vorlaufs  zit  ein  jar,  zwei,  dri,  fier  vill  geschri- 
ben  widder  unsern  helligen  vatter   den  babst,  cardinel  und  prelaten 
und  alle  geistlichen  gsatz,  sunst  vil  anders  hie   nit  not  zu   erzelen. 

73a   derhalben   er  beruft  ist   worden  ghen  Wormes   nff  ein  richstag,  do 
10  die  zit  keiserliche  majestet  sampt  alien  curfursten  und  stenden  des 

richs  gewesen  ist  doselbst  antwort  zu  geben  alles,  des  er  geschriben 
hat.  soil  antwort  han  geben,  er  gestee  alles,  das  er  geschriben  hab, 
wolles  auch  nimmer  widderruffen  sunder  ein  offentlich  disputacion 
zu  thun,  bfind  er  dan  contrarium,  wol  er  sich  lassen  wisen.    abber 

16   er  hat  nimant  zu  geigen  gehabt  dan  allein  unsern  dechen  Johannem 
Cocleum,    der    den    dinstag0    nach    misericordia    domini,  que   fuit 
16  aprilis,b  hie  ufi  gen  Wormes  gezogen    doselbst  im  zu  begeigen;^** 16 
was  er  aber  fruchtbars  gehandelt  hat,  laB  ich  beruen,  als  man   sagt, 

so  sin   im  vil   stompen1  doselbst  und   anderswo  begeigenet.     zulest 
*°   ist  Martinus  Luther  in  solichem  geleit,  so  im  zusagt  was  voin  kei- 

serlicher  majestet  und  curfursten,  widder  ghen  Frankfort  mit  sinem 
anhang  kommen,  und  dasselb  nff  samstag  nach  jubilate,  der  do  was 

27  april,  in  sin  alt  herberg,  doselbst d  im  vil  von  etlichen  siner  gunner  April  27 
er  gescheen,  und  also  den  sontag  cantate  28  april  umb  zehen  \1renApru28 

*6  witers  gefaren.  Goit  Schick  alle  ding  zum  besten.  item  sontag  cantate 
.28  april  ist  unser  dechen  Johan  Cocleus  widderkommen  und  nit 
vil  bsunders  zu  Wormes  gschafft;  was  man  von  im  gsagt,  la8  ich 
hie  beruen.* 

55.  Anno    1521    dominica   vocem  jocunditatis    hat    Johannes  Mai  5 
so   Rucker  voin  Selgenstat  sieben  gulden  gelts  abgelost  mit  Uc  gulden, 

sint  gefallen  zu  der  kalenden.    actum   in  presentia  decani,  scolastici, 
GreflF,  Humbrecht,  Wolfgang  et  Ewaldi. 

73b  56.     Anno    1521     decima    maji     hat    Mollerhens    eiden    voin  Mai  10 
Rendel   abgeloest   fier   gulden   gelts,   mit  80  fl.  erkauft,   und   bezalt 

95  a)  Am  Rand  fur  das  in  der  Zeile  aiisgestrichme  secnnda  post     b)  que  —  aprilis 
am  Rand,    c)  Davor  durehstrichm  andern  tag.  d)  Davor  durchstrichen  kommen. 

1  stompen  (stumpen)  Schaden,  Schimpf;  zu    Frankfurt    a.    M.    1861   p.    37  ff., 
vgl.  Schmdler,    Bayr.    Wbrterb.  //,  759.  Steitz,  Reformatorische   PcnonlicKkeiten. 

*   Veber  Luther*  Anwesenheil  in  Frank-  in  N.  F.  IV,  p.  110  ff.  Koatlin,  Martin 
40   furU    die   in   Betracht  kommenden  Oert-  Luther    /,    459.      Steitz   gibt    a.    a.    O. 

lichkeiteri,  die  Reiee   dee  Cochlaeue  nach  p.  47  ff.    die   Berichte   der   Frankfurter 

Wormt  vgl.  Steitz,  die  Melanehthane-  und  Geeandten     Philipp    Fiirsfenberger    und 
Lutherherbergen  zu  Frankfurt  am  Main,  Blasiue  von  Holzhausen,   toweit   $ie  filr 
NeujahreblaU  dee  Vereine  fiir  Oeech.  etc.  Luther  von  Intereeee  eind. 
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i62i  golt,  ist  kommen  in  der  presenz  butel.    actum  ut  supra  in  presentia 
decani,  scolastici,  Greff,  Humbrecht,  Wolfgang,  Ewalt,  Koet,  Hannau. 

Ma*  u  57.   Anno    1521    undecima   maji   haben  min   hern  intphangen 
voin  Conrat  Schits  nachgelaBen  witfrauen  und  irem  son  Clafi  Schit 

funf  gulden,  sie  beide  zu  schriben  in  die  bruderschaft  und  alle  jar   5 

zu  geben  zwei  brot  nach  gewonheii1  hat  gelibert  Johannes  Humbrecht 

•*"»*  3  58.  Anno  1521  tercia  juniift  han  min  hern  capitulariter  conclu- 
dirt,  daB  man  hinfurter  die  obstancien*,  die  do  gelten,  sal  lesen  in 
choro,  wie  sie  dan  der  succentor  in  die  tafel  schribt ;  item  mehe  sal 

man  halten  vigilias  novem  lectionum  immediate b  post   octavas  trini-    l0 
tatis.    actum  ut   supra  in  presentia  decani,  scolastici,  Greffen,  Hum- 

brecht, Wolfgang,  Ewaldi,  Koet  et  Johannis  Hannau. 

•*<»»$  59.  Anno  1521  quinta  junii  han  min  hern  capitulariter  gekauft 
zu  iren  kalenden   IIJ  gulden  gelts  umb  funfzig  gulden  zu  Wachen- 

juni  24  buchen,   solen  gefallen  alleweg  Johannis  baptiste  und  sint  der  vor-    w 
schribung  zwo.  ist  gelibert  worden  die  ut  supra. 

Juni  w  60.    Anno   1521    decima  junii  tradiderunt  domini  de  capitulo    74a 
procuratorio  nomine  Johanni  Gast  et  Johanni  Breithart  possessionem 
vicarie  sancti  Theobaldi  cuidam  Matheo  Doliatori   principali  vigore 

certarum   literarum,   quam   olim  possedit  Philippus  Isenneck.   actum   *> 
anno,   die  ut  supra  sub   completorio  in  presentia  decani,  scolastici, 
Greff,  Humbrecht,  Wolfgang  et  Ewaldi,  canonicis  capitularibus. 

juni  12  61 c.  Anno  1521  duodecima  junii  haben   min  hern  consensum 
geben  Tiburcio  Leist  permutandi  vicariam  suam.     statutum   cuilibet 

persone  VI  albos,  prelatis  duplum.8  * 

juM  17  62.   Anno  domini  1521  decima  septima  junii  haben  min  hern 

capitulariter  gekauf  umb  burgermeister  und  rait  der  stadt  Obbern- 
Ingelnheimd  40  gulden  gelts  widderkaufs  gulte  Frankforter  werung 
zu  irer  gemeiner  presenz;  und  ist  der  kauf  gescheen  umb  1000  gulden 

an  golde  Reinesch,  das  centum  pro  4.  sollen  gefallen  laut  zweier  *> 
briff  Johannis  baptiste  und  Petri  et  Pauli  apostolorum  nach  dato  ut 
supra,  haben  sie  entphangen  in  unserm  capitelhuB  und  gewigen 
durch  ein  goltsmid  die  ut  supra  in  presentia  decani,  scolastici,  Greffen, 

a)  Davor  dwchstrichm  julii.    b)  Am  Rand  fur  das  in  der  Zeile  ausgsstriehsne  ab 
instante.    c)  Nebon  dies*  Notix  am  Rand  oonaensoa.    d)  Davor  durehstriehm    S5 
Ingelnheim. 

1     Ueber    die    mil     den     Frankfurter  Hinderungsgriinde^     welehe     beim     Auf~ 
KirehenundKIosternverbundenenBrUder-  einanderlreffen  beweglicher  und  unbeweg- 
sehaften  vgl.   Kriegh,    Deutsche*  BUrger-  licher  Feste    die   Verlegung    der  letsteren 
(hum  im  Milt  el  alter  p.  178  ff.     Die  con-  erf  order*,  zu  verstehen.     Die  Vig&e  mit    *0 
fraternitas    der   Liebfrauenkirche  wurde  9  Lektionen  war  eine  Todtenfeier  (Mar- 
1602  best&tigt  durch  den  Cardinallegaten  tene,  de  antiq.  monach.  ritibus  Lib.  2/7, 
Raimund,  Bischof  von  Qurk,  or.  Liebfr.  e.  24). 

AkUn  u.  Urk.  1016.  •   Nach    Liebfrauen   BUcher  46    Fol. 
*    Unter    obstancien    sind    wohl    die  t49*  am  14.  Juni.  ** 
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Humbrecht,  Wolfgang,  Koet,  Hannau  canonicis  et  vicariis  capita-   tsii 
laribus. 

63.  Anno  1521  vicesima  secunda  junii  haben  min  hem   capwwm  22 
ttdariter  kauft    umb   graff  Anthonien   voin  Isenburg  zwolf  gulden 

*  gelts  zu  iren  kalenden.  ist  der  kauf  gescheen  umb  TOP  gulden  und 

darvor  vorschriben  die  kelleri  im  Hane.1    ist  gelibert  worden  die  ut 
supra  in  presentia  decani,  scolastici,  Greffen,  Humbrecht,  Wolfgang. 

74b  64.  Anno  1521  adi  25  junio  haben  min  hern  capitulariter  posseB-fcm  25 
geben  Casper  Mullern,  alias  Gleser,  uff  ein  vicarien    genant  sancti 

10  Jacobi  vicarien,  die  do  besaB  Tiburcius  Leist,  und  hat  Conradus  Rorich 

procuratorio  nomine  von  sinet  wegen  posses  genomen.*  actum  ut 
supra  presentibus  scolastico,  Greffen,  Humbrecht,  Wolfgang. 

65. a   Anno   1521   adi  5  julio   des  morgens  umb  sieben  uren  ■*•*»  5 
ist  das  dach  an  unserm  bu  in  dem  BeckinhuB8  ingefallen  und  meister 

«  Adam  ein  bein  und  fuB,  auch  ein  arm  zurschlagen,  also  daB  er 
hinweg  getragen  ist  worden,  und  sunst  nemant  nicht  gescheen.  Gh>it 
schicke  alle  ding  zum  besten.  eodem  die  ut  supra  ztl  drien  uren 
nach  mitag  ist  meister  Adam  vorscheiden.  Got  wolle  der  selen  genedig 
sin.    amen. 

*>  66.   Anno   1521   adi  8  julio  haben  min  hern  finalem  compu-  J*n  * 

tacionem  mit  hern  Johan  Hannau  gethan  des  ampts  halben,4  so  er 
min  hern  zu  gefallen  angenomen  hat,  und  hat  etiiche  defect  ange- 
aeigt,  sint  im  zugelassen,  doch  hat  man  VJil  marc  monirt,  so  gefallen 
uB  den  sttfcken  der  presenz  und   alle  jar  ein  cammerer  in  defectum 

25  gibt,  abber  es  hat  nicht  vorfangen.  haben  min  hern  angeaehen,  dafi 
her  Johan  Hannau  das  ampt  umb  bitt  willen  miner  hern  gfetragen 
und  im  geschenkt  VI  gulden:  hat  zu  dank  also  angenomen.  actum 
supra  scolam  in  presentia  decani,  scolastici,  custodis,  Humbrecht 
Wolfgang,  Ruckern,  Koet  und  Hannau  canonicis  et  vicariis  capituiaribus. 

75a  67.    Anno   1521   adi    15  julio   haben  min   hern,  capitulariter  Juii  15 
consens  geben  Herwico  Nielgis  ad  permutandam  suam  vicariaffi. 
actum  ut  supra. 

68.  Anno  1521   adi  19  julii,  que  fuit  sexta  feria,  des  nachtes  *m  19 
zwischen   elf  und   zwilfen  hat  es   in  Winters  Henges  huB  bi  sant 

36  Johannen*  angefangen  zu  brenen  und  ungeverlich  zwei  bis  in  dri 
huBer  gar  vorbrant  sunst  vil  schadens  gescheen  und  ein  kint  ganz 
vorbrant. 

69.  Anno   1521  adi   20  julii,  que  fuit  dies  Arbogasti,  haben  Juii  20 

min  hern  capitulariter  bschlossen  ir  rechenschaft  mit  den  camerarien- 

40  a)  Neben  dieter  Notix  am  Band  Note,    k)  b.  s.  J.  am  Band. 

1  Dreieichenhain.  F,  215.     Uebtr   dietee   turn  Liebfrauen- 
1   Vgl.  No.  82.  stifl  gehbrige  Begine+haus  tube  Krit^k, 
•  Da»    Ftaue   zttm    Qoldenen    Froeeh,  BQrgerihum  p.  114. 

die  jeteig*  KartndUtrtchvtU,  vgl.  Battonn  •  Ah  cfttfierftHtts. 
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*52i  butel    und    sub   vesperis    post    meridiem    haben    sie    gemacht    und 
bestelt  ir  officia,  nemlich  Ewalden  Rucker  canonicum  und  Johannem 
Hannaa  vicarium  camerarios  presentiarum,  Wolfgangum  Konnigstein 

et   Philippum   Koet    magistros   fraternitatis,   Jodocum1   subcustodem 
signatorem.    dederunt   eciam   recessum   et   fecerunt    finalem    compu-   * 
tacionem   cum  Erhardo   Sypel,   solverunt  eidem  J  fl.   exstanciis*  in 
causa  Riddelnheim  factis.  actum  in  conclave  scole  nostre  ut  supra  in 
die  Arbogasti   in  presentia   domini  decani   scolastici,   Henrici    Greff, 
Johannis  Humbrecht,  Wolfgangi  Konnigstein  et  Ewaldi  Ruckers  cano- 
nicisb  nee   non   Philippi   Koet  et  Johannis  Hannau   vicariis  capitu-    l° laribus. 

juii  24  70. c    Anno    1521  adi   24  julio,  que   fuit  vigilia  sancti  Jacobi, 
hat  mir  her  Sebolt  Behem,  canonicus  ad   gradus  Moguntie,  gesagt, 
wie  daB  sin  vetter,  her  Lorenz  Behem,  uB   diBer  welt  abgescheiden 
si  —  Goit  wole  die  sele  trosten  —  umb  ostern,d  und  sint  mir  also    « 
domit  abgestorben  VI  gulden  pension,  die  ich  im  alle  jar  reichen  must, 
actum  ut  supra. 

Sequuntur  acta  aliaque  negocia  capituli  nostri  a  festo    75b 
Juli  25  sancti  Jacobi  incepta  anni  vicesimi  primi. 

Aug.  w  71.    Anno   1521   adi    10  augusti  haben  min   hern   mit  Volrat   *> 
geret  von  Brungesheim,  daB  er  sal  libern  XLIJ  octalia  siliginis  diB 

jar  21°,  und  sal  also  bezalt  han  mich  und  her  Johan  Hannau  de 
annis  nostris  ratione  fraternitatis,  videlicet  XIX0  und  XX0,  und  sal 
uff  ein  neus  bzalt  han  mich  und  her  Philips  Koet  ratione  fraterni- 

tatis de  anno  nostro  primo,  scilicet  XXI0,  und  darzu  auch  gelibert  *& 
han  der  presenz  ir  karn  XV  octalia. 

Aug.  12  72.  Adi  12  augusti  haben  min  hern  capitulariter  vorluhen  ein 
}  morgen  ackers,  gelegen  bi  dem  Swarzen  Hermansborn,*  einem 
mit  namen  Jungel  genant  umb  XJ  B  zins  und  sal  angen  von  itzunt 
Martini  ubber  zwei  jar.  so 

Aug.  16  73.    Adi  16  augusti,  que  fuit  sexta  feria  post  festum  assump- 
cionis  beate  Marie  virginis,  haben  min  hern  zu  iren  kalenden  kauf 

umb  das  convent  zu  Corantsdorf  bi  Ortenberg8  gelegen  acht  gulden, 
sollen  erschinen  und  gefallen  Marie  Magdalene  odder  Bartholomei 
ungeverlich.  actum  in  presentia  dominorum  ut  supra.  s& 

SePL  3  74.  Adi  3  septembris  haben  min  hern  zwen  briff  von  Burghart 
KiBen  Schumacher  intphangen,  genant  urtelsbriff,  die  do  sagen  ubber 

a^  Davor  durchstrichen  ut.  b)  Davor  durchrtrichm  nee  non,  darauf  ebcnfaila  duroh- 
atriehen  capitnlaribus.  c)  Neben  dieser  NoHx  am  Ratui  obiit  Laurencius  Behem. 
d)  Davor  durchntrichen  ostein.  40 

1  Jobat  Lochmann,  der  *ptUere  Dechani,  an  dem  russer,  die  Gegend  dee  heutigen 
damala  noch    Vikar.  Hermtewegee. 

*  Naeh    Liehfvauen    Biicher    21    Fol.  s    rrtimonefratenaei-innenkloeter     Kon- 
62 b    bi    dem   Schwarzen   Hermaosborn  radedorf  bei  Ortenberg  in  Oberhessen, 
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sin  behausung,  in  der  Neuengassen  gelegen.1  von  solichen  briffen  1621 
han  min  hern  im  zugesagt  copien  zu  geben  under  eins  prelaten  sigil 
und  darzu  im  nachgelassen  ein  zins,  nemlich  fier  gulden,  so  er  de 

anno  XX0  schuldig  was.  und  sin  solich  briff  kommen  in  des  custers 
•  laden,  actum  in  presentia  decani,  scolastici,  custodis,  Humbrecht,  Wolf- 

gang et  Philippi  Koet  anno  ut  supra. 
7$a  75.  Anno  1521  adi  7  octobris  haben  min  hern  mich  und  sco-  ou.  1 

lasticum  deputirt  mit  einem  briff  zu  dem  burgermeister  sagen a  ubber 
ein  ort  eins  gulden,  der  uns  gesaczt  was  durch  ein  frau,b  genant  die 

*°  KolmeBern;  hat  uns  Steffan  Gobel,  Gerhart  Berck  vor  Wolfgang 
kursener  presentirt  han  wir  solichen  briff  dem  burgermeister  geben 
und  gebetten  laut  der  reformacion,  so  gemacht  ist  zwischen  einem 

rath  und  pristerschaft.*  mehe  hat  uns  die  obgenant  frau  geben  YI 
gulden  sie  damit  zu  beghen.8 

15  76.  Anno  1521  adi  15  octobris  hatt  min  hern  dechant0  durch  okt.  15 

den  subcustodem  den  personen  lassen  sagen,  daB  sie  ir  ferien  lesen4 
sub  pena  suspensionis  in  presentia  dominorum. 

77.  Anno  1521  adi  17  octobris  han  min  hern  concludirt,  daB°*<-  17 
hinfurter  die  alten  cammerer,  so  sie  etwas  ratione  officii  zu  schicken 

*o  han  uflwenigd  Frankfort,  alwegen  capitulariter  sollen  urlab  begeren. 
actum  ut  supra  in  presentia  decani,  scolastici,  custodis,  Humbrecht, 
Wolfgang,  Koet  et  Hannau. 

78.  Anno  1521  adi  12  novembris  han  min  hern  Smidts6  GredenAw .12 

verluhen  ein  haus  in   der  Lintheimer  gassen  umb  IIJf  gulden;  hat 
25  sie  selbst  bestanden  in  presentia  decani,  Greff,  Humbrecht,  Wolfgang, 

Ewalt,  Koet,  Hannau.  eodem  die  et  idem  domini  han  her  Ewalten 
uff  sin  anbrengen  befolen,  die  sach,  so  er  mit  eim  edelman  zu 
Riddelnheim  zu  thun  hat,  nit  zu  teilen,  als  die  heubtsum  zu  nemen 
sunder   die   expens,  sunder  vor  es   aller  biirgschaft   ader  bezalt   zu 

so   nemen,   ader*  dem   rechten    nachzufolgen.     actum   die   in   presentia 
ut  supra. 

76b  79.  Item  anno  1521  adi  14  novembris  hat  der  custor  min  hernAT<w.  u 
anbracht  wie  das  gewenheit  si,   daB   ein   iglicher  vicarius,  der  per 
procuratorem  hab  posses  genomen  und  darnoch  ad  residenciam  komme, 

35   und  so  er  ad  presencias  zu  instituirn  beger,  solle  per  se  ipsum  jura- 

a)  Dover  durchstriehm  zu  ghen.  b)  Davor  durehetriehen  Kolmefiern.  e)  Ueber  ein 
durehstrichenes  capitulariter  geschriebm;  hatt  cms  han  verbessert.  d)  Davor 
durchstrichm  alwegen.  ej  Davor  durchstrichen  Oreden  N.  f)  Davor  dwrchrtriehen 
dri.  g  g)  Davor  durchstrichen  actum  die  in  presentia  at  supra. 

40         1   Vgl.  oben  zu  No.  12.  vgl.    KrUgk,    BiirgerzwisU,  p.  134),   in 
*  Im  B.B.  1621   Ut  von  dieter   Ver-  welcher  die  Steuerpflicht  der  GeUtliehkeU 

handlvng  nichts  zu  finden.  Die  erwUhnie  geregelt  wurde. 

Reformation  ist  die  1407  zwiechen  Rath  s  Dae  Todtenamt  zu  halten. 
und   OeieUiehkeit  geschloeeene   Raehtung  *  D.  h.  dot*  ei*  die  kanoniechen  Tagee- 

45       (Orth,   Anm.    zur    Reform.    la  p.  716;  zeiten.  doe  Brevier ,  beten. 
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i52i  mentum  than,  als  dan  alle  bullen  auch  anzeigen.  hat  der  dechftnt 
ein  bedenkes  genomen  witer  den  scolaster  auch  zu  fragen,  und  hat 

Nov.  id  widderumb  den  15  noyetnbris  ein  capitel  gemacht,  sin  und  des 

scolasters  meinung  erzelt,  wie  das  si*  gewest,  adder  bisher  wenig 
gebraucht,  wo  es  abber  min  hern  widder  anfahen  wollen  und  halten,  * 
mogen  sies  einem  iglichen  vicarien  fuAalten,  so  er  institucionem 
beger.  actum  in  presentia  decani,  Humbrecht,  Wolfgang  die  ut  supra. 

80.  Eodem  die  hat  meister  Mertin  vicarius1  begert  ail  min 
hern  zu  reden  mit  meister  Endres  de  Bergen,*  daB  er  woll  etlich 
karn,  so  er  von  siner  ricarien  wegen  intphangen  hat,  der  presenz  to 
libern,  also  daB  er  50  octalia  der  presenz  vergnung,  wolle  er  darvon 
machen  ein  anniversarium.3  also  ist  meister  Endres  beret  worden 
und  gesagt,  hie  und  zwischen  wiennachten  ein  gnungett  zu  thud, 
actum  eodem  die  15  novembris  in  presentia  decani,  Humbrecht,  Wolf- 

gang, Ewalten  canonicis  et  Philippo  Koet  et  Hannau  ricariis  capitu-  » 
laribus. 

81.  Eodem  die   15  novembris   han  min   hern  meister  Endres 

utid  her  Gerhart4  befolen  die  sach  zu  Riddelnheim  zti  yollenenden, 
auch  den  amptman  anzusuchen,  die  bauern  adder  stem  unsers  lands 
darzu  Zu  halten  zu  uns  zu  kofritnen,  Ludwigs  halben  mit  ine  zti  *> 
reden,  der  ein  teil  sins  lands  verkauft  einem  schetfer  hat,  und  ist  in    77a 

Nov.  is  der  tag  angesetzt  uff  Elizabeth  zu  erschinen  anno  15210.5 
Nov.  17  82.  Item  sontag  noch  Martini,  que  fait  \1  novembris,  hat  her 

Casper  Gleiser  sin  erst  messe  gesungen  and  sin  astans  Petfus  Dull, 
eodem  die  sub  vesperis  han  hem  Casper  obgenant  min  hern  ad  pre-  * 
sentias  instituirt,  im  darbi  gesagt,  er  soil  erforschung  han,  was  er 
jurit  hab,  dan  er  corporaliter  sin  juramentum  nit  gethan  hat  und 
doch  vor  ziten  gehaltefl  ist  worden,  so  einer  per  notarium  jurit  und 
darnoch  ad  residenciam  qwem,  selbst  jUrirn  sol.  actum  die  ut  supra 

anno  21°  in  presentia  decani,  Grfcffefl,  Humbrecht  Wolfgang  canonicis  *> 
capitularibus. 

88.  Item  V  florenos  han  min  hem  intphangen  von  wegen  Johan 
Rinstroffe  und  Barbare  siner  huflfrauen  zu  einer  schusseln,  so  man 
den  armen  nff  grundornstag  gibt,  und  han  ich  ine  solich  gelt  gelibert 

Nov.  23  in  die  Clemen  tis  pape  et  martins  anno  XXI0.    ist  in  beide  register  M 
geschriben. 

84.  Item  XIII  florenos  XVIII  B,  iteto  XXIIi  actalia  karn,  das 
umb  XII  B,  macht  zusammen  XXV  florenos,  han  min  hern  intphangen 
von  wegen  her  Martins  Artes,  vicari  unsers  stiffs,  zu  einem  anniver- 
sarium,  nemlich  i  marc  yor  vigilien  trium  lectionum,  VI  B  legenti   *o 

a)  mj  in  der  Vorkitfe,  mts  aie  verbesseft. 

1  Martin  Artes.  •  Seelenmesse  bet  der  jdhrlichen  Wieder- 
kehr  d*t  ToxltMage*. 

*   Vikar  Andreas  Ade  von  Bergen.  4  Vikar  Gtrhatd  Sypei. 

»   Vgl  Itnten  ifd.  9$.  * 
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und  das  ander  vor  fcirzeu  utf  das  grab ;  sol  map  jerlichs  baltep  altera  jw 

Martini,  actum  in  die  Clements  pape  et  martins  anno  XVCXXI°  in 
presentia  decani,  custodis,  Humbrecht,  Wolfgang,  E waits,  Koet  und 
Hannau.  ist  in  beid  register  geschrjben. 

77  b  85.  Item  anno  XXV  novembris  ipso  die  Catherine  hat  der  pharherjvbr.  25 

von  Steinau1  possefi  genomen  uff  dechani  und  preben  zu  sane  Leu- 
hart  ist  auch  damit  dem  capitel  zu  sane  Lenhart  ein  commission 
insinuirt  worsen  den  stift  zu  visitirn  und  sint  gewest  commissarii 
der  dechant  sancti  Bartholomei  Friderich  Martroff,  der  dechant  saucti 

10  Mauricii  zu  Meinz  Schiffer,  und  der  dechant  beate  Marie  virginis 
zu  Frankfort  Johannes  Cooleus,  also  daraoch  hat  unser  dechant 

begert  an  min  hern  in  fri  zu  lassen,  han  min  hern  capitulariter 

gethan.8 
86.  Anno  XXI0  pdi  13  decembris  sub  vesperis  hat  min  heri**.  13 

15   dechant  capitulariter  angezeigt   ein  copjen*  eins  mandate   uflgangen 
von  dem  vicarieu  und  scolaster  doctori  Zobbeln  zu  Meinz,  dariu 
mandirt  filler  pristerschaft  zu  Frankfort,  daJJ  keiner  post  nonam  horam 
noctis  sine  lucerna  sich  lafi  finden,  eciam  absque  armis  quibuscunque, 
uud  wo  das  eiuer  vorechtet  adder  also  funden  wurde,  s$l  er  gestroft 

so  werden  in  XX  gulden,  solicbs  hat  min  her  dechant  post  vegperas 
den  vicarien  capitulariter  subcustodem  laasen  vorkunden,  actum  wt 
supra  in  preseutja  decaui,  custodis,  IJumbreoht,  Wolfgang,  Koet  et 
Hapnau,  sich  wjssen  eiu  iglicher  darnoch  zu  richteu, 

87.  Eodem  die  han  min  hero  *uch  capitulariter  traotirt  you 

«6   dem   subcustodi   und  glockener,  also   daB   der   custor  sal  dem  aub- 

cuatodi  lifeerufcg  tbuu  und  neu  fidejussores  nemeu  von  dem  glookener;* 
alsdan  wollen  min  hern  witer  mit  iu  reden. 

7$  a  88.  Anno   1521°  prima  die  mensis  decembris  sanotiasimus  in  zh%.  1 
Ohristo   pater  et   dominus,   dominus   Leo,   divina    providenoia   papa 

so   decimus  ex  fiunilia  Medicorum  Florentinorum,  id  quod  nature  debuit, 
reddidit,  oujus  anima  oum  supernis  civibus  sit  regnatura.   amen. 

89.    Anno   1521  15  decembris   hat  die   gemein  zu  Flereheim  d*%.  15 

min   hern  4  florenos  pension  u%esagt,  gekauft  um   lc  florenis  und 
gefallen  zu  iren  kalenden. 

35  a)  Davor  durchstrichm  mandat. 

1  Johannes    ab    Indagine,    vgl.    Steitz  *  Nach  den   Statute*   hatte    der   sub- 
N  F.  IV,  138  ff.  custos,  qui  et  campanator  dicitur,  einen 

*  In  dem  p.  21  Anm.    1  angezogenen  faouliaris  ficjolis  zu  seiner  UnterstUtzung 
Brief  sagt  Cochlaeus,  does  er  auf  einige  bei  der  Yerwqkrung  der  kirehlichen  Uten- 

40    seiner    Ffrnkiinfte    18   Monate  tang   ver-  silifin  etc.,  weUher  zuoerlQssige  fidejussores 
ziehten  mllsse;  diesfi  Frist  war  aber  schon  stellen  musste.     Nach   obiger   Notix  war 

Ende  Juli  abgelaufen.   Von  welcher  Ver-  diesem  familiaris  das  Amt  des  Qlockners 
pflichtung   der   Dechant    hier   entbunden  zugewiesen. 
wird,  ist  zweifelhaft. 
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1521  90.   Anno    1521°  adi  22  decembris  han  min  hern  capitulariter 
Dex'  22das  karn,  so  uff  der  dechenei  lag,  Ti8  Beckern  vorkauft,  das  achtel 

pro  XH  8. 
1522  Anno  1522°. 

Jan.  4  91.  Anno  1522  adi  4  januarii  hat  her  Jost  snbcustos  min  hern   5 
gelibert  III  gulden  vor  ein  swarzen  rock,  so  Jorg  Knoblach  zu  unsern 
bu  gesatzt;  so  hat  solich  III  fl.  der  custor  in  sin  ladlin  gethan 
und  damit  das  bumeisterampt,  so  er  und  der  schulmeister  von  der 
kirchen  wegen  getragen,  uffgesagt  mit  viln  andern  worten,  hie  nit 
noit  zu  erzelen.  10 

Jan.  7  92.  Adi  7  januarii  anno  1522  sub  missa  hat  her  Johan  Hura- 
brecht1  min  hern  capitulariter  gebeten  umb  den  stuel,  in  unser 
kirchen  stedt,  und  Guden  im  Kaufhaus*  gewest  ist,  nun  hinforter 
sins  bruders  hausfrauen  zu  gebruchen  vergunnen.  ist  im  zugesagt 

Jan.  14  93.   Anno   1522   adi   14  januarii  han  min  hern  das  heubtgelt,    78b 
so  die  von  Schaffheim  schuldig  gewest,  follend  intphangen,  nemlich 
20  florenos,  welche  gelibert  han  Cunz  Dolgen  und  Jacob  Moller  von 
Schaffheim,  und  sin  min  hern  also  ganz  bzalt  der  heubteum,  nemlich 

ICXXXV  florenorum,  und  han  die  zwen  obgenant  die  vorschribung 
von  uns  entphangen.  actum  die  ut  supra  in  presentia  custodis,  Hum-  *> 
brecht,  Wolfgang  et  Ewaldi  Ruckers. 

Jan.  23  94.*   Anno  1522  adi  23  januarii  voluit  dominus  decanus  scire, 
an  semper  primus  et  ultimus  deberet  orare  in  choro,  et  viso  libro 
statutorum  sonuit,  quod  frequenter  deberet  interesse  horis  et  aliis 
divinis  officiis.8  25 

Jan.  25  95.b  Anno  1522  adi  25  januarii,  que  fuit  conversio  sancti  Pauli 
apostoli,  han  min  hern  capitulariter  widder  angenomen  hern  Petern4 

succentorem. c 
F*br.  5  96.  Anno  1522  adi  5  februarii  han  min  hern  capitulariter  con- 

Aprii  20 cludirt,  dafi  her  Johan  Fischer  sal  hie  und  zwischen  ostern  der  metten   so 
fri  sin,  und  so  er  uB  sim  huB  ghet,  sal  er  im  chor  vordinen  als  ein 
ander  person  ader  vorsumen ;  wil  er  aber  doheimen  bliben,  sol  ers  dem 

signatori  ansagen,  auch  die  votiven,6  so  precise  gelten,  sol  §r,  wie 
a)  Nebm  diner  Notix  am  Rand  von  tiiner  Hand  sate.  XVI. :  de  decano  visitando  choro. 

b)  Neben  dieter  Notix  am  Rand  von  Konig$texns  Hand:     acceptacio   suc5oen-     35 
toris.    c)  Davor  durchstrichm  per. 

1  Der  Onkel  van  Dr.  Konrad   Hum-  vesperifl    ad    secundum    completohum 
brackty  fur  detten  Mutter  er  hier  bittet.  omnibus  horis  intermediis   inclusis  de- 
Ntihercs  fiber  ihn  in  der  EinleUung.  canus  in  choro  in  divinis  official  missam- 

*    Das  Kaufhaus  der    Weber,    Neue  que  cantet.  40 
Kr&tne  7;  vgl.  Battonn  IV,  183.  »   Vikar  Petrus  Dolde. 

8  Nadi  den  SiafiUen  soil   der  Dechant  B   Meesen,    welche     wegen     beaonderer 
divinis    officiis   frequenter    omnibus    et  Gelubde  gelesen  werden,  auch  aolche  zur 
singulis  ecclesie   sue  interesse,  aber  in  Erlangung   der   Filrbitten   der    Heiligen 
processionibuB  ultimus  ,  ad    offerendum  und  zu  Ehren  der  heiligen  Jungfrau  und    45 
primus  in  festis  principalibus  a  primis  der  Apottel. 
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alt   gewonheit   ist,   vordinen.     actum   ut   supra   in   presentia  decani,  1522 
custodis,  Humbrecht,  Wolfgang. 

97.  Anno  1522  adi  12  februarii  hatten  min  hern  zwen  briffJWr.  12 

verlorn,  einer  was  kommen  in  des  schulmeisters  huB,  den  andern 
hatten  die  canimerer  von  min  hern  intphangen.  nach  vilm  suchen 
in  alien  unsern  laden  fand  man  ein  under  des  custers  laden,  der 
ander  was  widder  in  die  kalendenladen  kommen;  wie?  ist  Got  wissen, 
dan  mich  bedaucht,  es  wer  mit  vorsuchung  und  schalcheit  zugangen. 
actum  die  ut  supra. 

98.  Anno  1522a  adi   22  februarii   han  min  hern  capitulariter m*.  22 
angenomen  zu  einem  stam  in  das  gelende  zu  Riddelnheim  mit  namen 
ThiB  Scheffern,  wonhaftig  doselbst,   und   hat  im   Lodwig,  auch  ein 
stam,   ein  hub   lancz   zu  kauf  geben.     und   soil  TiB   solichen  acker 
bauen  vor  gen  und  sten.  und  wo  er  von  andern  erben  solicher  hub 

is  lands  halben  angesprochen  wurde,  solichs  uff  sin  kosten  zu  volnenden, 

allein  min  hern  gestehn  im  der  annemung  sampt  den  andern  erben.1 
99.  Anno  1522  adi  22  februarii,  que  fuit  cathedra  Petri,  han 

der  rat  zu  Frankfort  lassen  fangen  ein  vicarien  zu  sane  Lenhart  mit 
namen  Henrich   Silonis  des  abents  zwischen  dri  und  fiern.     ist  vil- 

20  leicht  gescheen  uB  befelch  des  vicarien  und  fiscals  zu  Meinz,  dan 
er  ein  exceB  nit  clein  geigen  einem  scheffen  zu  Frankfort,  Jacob 

NunhuB,  begangen  hat;  dieselb  nacht  im  LinwathuB  gelegen.* 
100.  Anno  1522  adi  5  marcii  hat  Andreas  Bergen  sins  ampte  M&r%  5 

a)  Davor  durchstrichen  1521. 

85        »   Vgl.  oben  No.  81. 
*  Diese  Angelegenheit  beschiiftigte  den 

Rath  l&ngere  Zeit.  Am  26.  Nov.  1621 
meldete  Jakob  Neuhaus  dem  Bath,  dan 

Heinrich    Silonis     ine     ongescbioklich 
30  ubergeben,  worauf  man  eine  Deputation 

nach  Mainz  zum  Domdechanten  echickte, 
urn  diesem  den  auf  Befehl  dee  Bathes 

auegearbeitelen  Berieht  Neuhaus1  zu  unter- 
breiten.     Am  28    Febr.  1622  bat  darouf 

36  der  Maimer  vicarius  in  spiritualibus, 
Dietrich  Zobel,  den  Prieeter  zu  verhaften 

und  ihn  in  Mainz  vorfUhren  zu  lassen. 
Der  Rath  kam  diesem  Ansuchen  eofort 

nach.     Die    Haft   des    Heinrich   Silonis 
40  dauerte  vicht  allxu  lange;  schon  am  27. 

MUrz  meldete  der  Maimer  Fiskal  Va- 
lentin Recker,  does  er  den  Prieeter  aus 

dem  Oefdngniss  entlassen  habet  und  bat, 
denselben  seinen  Wein  verkau/en  zu  lassen; 

46  es  xourde  ihm  unter  der  Bedingung  ge- 
stattet,  does  er  seine  Schulden  bezahle. 
Silonis  musste  die  Stadt  verlaseen;  ein 

EnJe    Mai  an    den   Rath  gelangi.es  Oe- 

such  seiner  FamiUe  ihn  toieder  in  Frank- 
furt au/zunehmen  bUeb  ohne  Erfolg.  Vgl. 

B.B.  1621  Fol.  82*>,  86*,  89a,  &lb f 
122*,  124 a*.  130 «,  133 *>,  B.B.  1622, 
Fol.  10*.  Steitz  N.  F.  IV,  113  ver- 
mutltet  ohne  alien  Qrund,  does  diese 

AngelegenheU  mit  der  kirchliclien  Be- 
toegung  in  Zusammenhang  stent;  die  geist- 
liche  Juntiz  hiilte  in  diesem  Fall  niclU  eo 

prompt  gearbekei.  Ebensowenig  teigt  die 
Streitsache  dee  Wicker  Volcker  mit  dem 

Vikar  SchoU  zu  St.  Leonhard,  bei  wel- 

cher  es  rich  um  ganz  gemeine  Verbal- 

injurien  handelt,  irgend  welchen  Zu- 
sammenhang mit  den  religioeen  Fragen; 

vgl.  Leonh.  Akten  u  Urk.  600  *\  B.B. 
1621  Fol.  102*  —  116  b.  —  £e  sei  hier 

darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  in 
dieser  Zeit  mehrere  Oeistliche  des  Leon- 
hardstifts  rich  derartige  Excesse  haben 
zu  Schulden  kommen  lassen;  den  Silonis 
und  SchoU  reihen  sick  Bender  und  Rode 

wUrdig  an;  vgl.  Leonhard  601  (1622), 
602—606  (1623). 
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16,22  halben  min  hem  bezalt  25  fl.  in  albis  umb  funfzig  actalia  kara,  ist 
angeschriben  in  der  presenz  buch  und  noch  zu  vorrechen. 

m<*%  9  101.   Anno   1522   dominica  invocavit   post  prandium  hat  ein 
discipil  Martini  Luthers  (als  man  sagt)  mit  wiln  der  burgenneister 
Clafi   Stalburgers  und   Blasius   Holzhusen   zu  sane    Katherinen   ge-   * 
prediget  und  in  derselbigen   vorgezogen  matrimonium   tarn  spiritua- 

Mar%  ulibus  quam  secularibus  utile,    darnoch   tereia  post  invocavit  bat  er 
abermals  geprediget  und  gegagt,  man  sol  kein  zins  gfcben,  sunder 

arm   leut   damit  vorsehen.    difie  sermon  hat  unser  her  ph&rher1  ge-    79  b 
bort   und  glich  denselbigen   tag  ghen   Meinz  gefarn   mitsampt  dem   to 
dechen  zu  sane  Bartholomew  dardurch    ein  murmurir  in  dem  folk 

Mar%i3\*t  worden.  sum  dritten  mal  quinta  post  invocavit  hat  er  aber 
geprediget  in  eodem  loco;  hat  gesagt  de  veneracione  sanctorum,  dafi 
beata  virgo  et  ceteri  sancti  nit  also  hoch  zu  loben  sin,  ist  auch  nit 
ir  wil,  auch  de  firaternitatibus  und  derglichen,  ist  aber  ein  mur-  *5 
murims  worden  im  folk,  doch  denselbigen  abent  ist  der  pharher 
widder  kommen  und  der  dechent  uBbliben.8 

Mar%  i6  102.   Anno  1522  dominica  reminiscere  in  causa  preceptoris  in 
Alzen4  ratione  subsidii5  sint  gschickt  worden   dominus   scolasticus, 
Ewaldus  Rucker  et  Wolfgangus.  und  ist  die  zit  das  halb  subsidium   so 
gewest  22  floreni  16  B,  und  zwo  person  exempt  gewest  ratione  studii, 

1  Dr.  Peter  Meyer. 

*  Friedrick  Martorf;  vgl.  Fickard, 
Welteravia  p.  96  f. 

•  Veber  Hartmann  Ibache  Predigten 
vgl.  Ritter,  Evangelieekee  Denkmml  der 
Qtadt  Frankfurtk  am  Maun  88  ff.,  Steitz, 
N.  F.  IV,  114  ff.,  VI,  123  Anm.  2, 
Kanigetein  p.  31  em  No.  101  u.  p.  200, 
Keller,  Qeechiehte  Naeeaus  I,  12  ff.; 

B.B.  1621  Fol.  126*  ff.  Uh  kanu  kier 
mur  auf  die  religibeen  Hewegumgen  vor 
1626  eingeken,  die  beeondere  m  den 
StoUeeckeu  Arbeitem  auefOkrlick  behandeU 
vtordem  emd;  der  Verlemf  dereelhen  nock 

dem  Auf  eland  harrt  nock  timer  gr&nd- 
heheren  Fereekung.  Um  da*  zahlreiche 

Material  darUber  volletdndig  in  den  An- 
merkungem  wu  veruyertken  miieeie  deueelben 
eme  a*  groom  Auedekmung  gegehem  toerden  ; 

von  1626  mb  werde  iek  mich  ouf  grUnd- 

Heke  FrUfung  der  Notizen  Monigeteine  be- 
eckrmmken,  und  nur  die  notkigeten  Er- 

gmnmmgen   down   geben.    —     Ueber    die 
UniereHkmmg,  deren  eick  Ibaek  eeitene 
JUartmute  von  Cronberg  und  anderer 

Temnueritter  orfreute  vgl.  die  Sekreibon 

in  Ac$a  doe  Religion*-  u.  Kireheuweoon 

betr.  1,  /,/.,  19,  13, 19,  90,  30.  —  Ueber 

Hacks  Pereonlickkeit  und  Predigten  finden 
eick  intereeeante  Angaben  in  Bartkol.  Urk* 

u.  Akten  3270,  —  Sckon  vor  Ibaek  am 
26.  Dezember  1621  katte  der  Rath  Ver- 

anlaeeung  eick  mit  der  lujkeriecken  Be- 
wegung  zu  beeckafligen  ;  an  dieeem  Tag . 
traf  dae  kedterlicke  Edikt  ein,  wekkee 

die  Stack  aufforderte,  gegen  die  Buck- 
druekev,  die  angeklick  lutkeriecke  Btleker 
druekten  und  verbreitelen,  einxueekreitem, 

vgl.  Steitz,  NeujakreblaU  1861  p.  69, 
Qrote/end,  Ckrielian  Egenelff  p.  7.  Der 
Balk  zeigte  in  eeinem  Beeeklmo  wemig 

Eifer,  dem  kedeerlieken  Mamdat  nmckem- 
kommen:  als  kaiaerlich  majeatet,  unser 

allergnedigstar  herre  der  druoker  und 
Lntterischen  bnober  halben  mandirt: 

darmit  gemaoh  than  and  dooh  bi  den 

buohfurem  handltn;  B.B.  1591  Fol  07« 
4  Dae  Antoniterkloeter  in  Alzei,  tod- 

ekes  dem  QeneralprAeopter  St.  Antonii 
in  Socket  untereloUt  war,  vgl.  union  No. 

106;  Wagner,  die  varmaUgen  geietliekm 
Stifle  im  Qroeekerzogtkum  Beseem,  II,  1  f. 

*  Dae  dem  Bieckof  zu  zaklende  st*h- 

sidium  oharitativum,  von  dem  zwei  Per- 
oonen,  welcke  etudirten,  befroit  waren. 

35 
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videlicet  universitatis  et  Gonradi  Ruckers;  iglicher  person  zum  halben  1522 

teil  1  florenum  1HI  B,  das  ist  das  J  subsidium.  und  Herwicus1  von 
siner  vicarien  hat  bzalt  der  cammerer  das  J  teil  3  florenos  und  Blicker 

von  siner  vicarien  hat  er  selbst  bzalt  J  florenum  ist  also   uBgericht 
5   worden  durch  uns  ut  supra;  haben  verzert  3  florenos  1  B  1  h. 

103.   Anno   1522   quinta  post  reminiscere  hat  die  gemein  zu  Marx  20 

Flersheim  min  herren  iren  kalenden  abgelost  lc  florenos  pension;  han 
darvon  geben  4  fl.    ist  gelibert  worden  allerlei  monz,  je   27  albus 
pro  floreno  und  kommen  in  miner  herren  kisten.  in  presentia  decani, 

10   custodis,  Humbrecht,  Wolfgang  et  Ewaldi   canonicorum  capitularium 
die  ut  supra. 

so  a  104.  Item  noch  invocavita  3a,  5te  ut  supra  und  nach  predigen  Marx  11 
des  vorlaufen  LutterBen  monnichs  hat  sich  ein  uflroer  zu  ¥rajo3dortMSr%  13 

begeben  mit  viln  worten.   doch  haben  die  herren  des  rats  den  monnich 
16  vorschickt,  .und  die  schrift,  so  inen  gethan  durch  dumdechen  und 

vicarien,  wart  vorhalten.2  geschach  alles  darumb:  der  ganz  rat  kein 
wissen  solicher  sachen  het,  und  allein  Johan  Frosch,  Stalburger,  die 
zit  burgermeister,  mit  sinem  gsellen  Blasius  Holzhusen,  auch  Hammen 
Holzhusen,   die  sach  angefangen  hatten,  warumb  laB  ich   beruen; 

*>  worden  auch  den  jungfrauen  zu  sane  Catherinen  gut  vor  schaden.8 
do  nun  solicher  lugenhaftiger  monich  den  sontag  genant  reminiscere  Marx  16 

nit  prediget,  als    er  vorheissen  het,   hat  Hartman  yon   Cronenberg 
den  montag  darnoch  an  die  Farphort  an  laBen  schlagen  ein  briff,  darin  Marx  17 

zuwidder  dem  pharher  in  vil  darin  beschuldiget 4  dardurch  ein  groB 
t6  murmurirns  ist  worden,  also  daB  ein  exceB  im  pharhoff  durch  eia 

lecker  gescheen,  ist  auch  darumb   gefangen  worden.5     demnoch  hat 
der  rat  den  sontag  oculi  einer  iglichen  zunft  (als  man  sagt)  laBenJffr**s 
sagen,  wie  sie  sich  in  solicher  sach  halten  sollen,  und  also  vorswigen 

bliben.6    doch  groB   verfolgung  hin  und  her  der  geistlichen  gewest 
so  ist.   Got  der  her  wolle  es  alien  .zum  besten  schickeiL 

a)  Dahinler  durchstriehm  2a. 

1  Hdwieus  MeUginis  (so  in  LUb/rouen  als  Hartman  von  Cronberg  sokribt  der 
BUcher  45   Fol.  149  <*,  unten  No.   139  oristiichon  lore,  womit  der  an  den  Bath 
Melius),  der  echon  am  22.  August  starb,  allein    gerichtete    Brief  gemeint    ist,    in 

35    besass  die   Vikarie  s.  Jobann.  evang.  et  toelchem   Harlmut    bittett   seinen   offenen 
baptist. ;    er   war     Kanonikus    zu    St.  Brief  an  die  geeammte  Einwohnereehaft 

Maria  und  Peter  in  Mainz.  am  Bomer  ansehlagen  laestn  zu  dtirfm; 

*=uwrfczuru^kgekaUen,versehu>iegen,  vgl.  Bitter  p.  46  ff.  Dae  Schreiben  der 
d.  h.  der   Bath  Icam  der  Aufforderung  drei    Taunusritter    (vgl.    Bitter    p.  43, 

40    der  Maimer  Herren,  Ibach  als  Aufruhr-  Steitz   N.    F.  IV,  115)  erwahnt    Kbnig- 
stifter  in  Haft  zu  nehmen,  nicht  nach.  stem  nicht.    Die  auf  das  Eingreifen  der 

*  Nach  dem  von  Steitz,  Konigstein  Bitter  und  Ulrichs  ven  Hutten  bewOg- 
p.  200  mitgetheilien  Schreiben  der  Mei-  lichen,  sOmmtlich  von  Steitz  a.  a.  0.  ge- 
sterin  des  Kafharinenldostere  waren  Udig-  druckten  Korrespondenzen  in  Acta  /,  Fol. 

45    Uch   die  beiden  Hohthausen  die  Veran-  8 — 31. 

iaeser  der  Ibachschen  Fredigt.  6   Vgl.  Steitz  N.  F.  IV,  117. 
*  1m  B.B.  1621  Fol.  129  *>  findet  sich  6  Im  B.B.  1521  findet  sich  nichte  von 

dariiber  nur  die  fragmentarische  Notiz:  einer  solchen  Vertoarnung. 
QueUen  z.  Pxmnkf.  Geech.  U.  4 
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1522  105.  Anno  1522  adi  3  aprilis  han  min  hern  uB  iren  kalenden    so  b 

Apra  3  vorgestreckt  der  presenz  hundert  gulden  an  monz  und  han  her  Johan 
Humbrecht,  der  custor  vor  solich  monniz  dargeluhen  lc  goltgulden 
und  das  gelt  daran  entphangen,  doch  wo  der  presenz  golt  wurde, 
solichs  in  widder  zu  stellen.  solich  gelt  ist  kommen  zum  bu  des  s 

almusenhuB  *  bi  den  Wissen  Frauen.  actum  die  ut  supra  in  presentda 
decani,  custodis,  Wolfgang,  Ruckersa  canonicorum  et  Philippi  Koet 
et  Johannis  Hannau  vicariorum  capitularium. 

April  12  106.  Anno  1522  adi  12  april  han  min  hern  capitulariter  gsagt 

dem  rectori,2  daB  er  hinforter  unser  lieben  frauen  vesper  nit  under-   io 
wegen  laB,  und  umb  deBwillen,  daB  ers  zweimal  verseumet  hat,  was 
die  pene,  daB  er  II  tag  solt  primus  und  ultinius  sin.    actum  die  ut 
supra  in  presentia  scolastici,  custodis,  Fischer  et  Wolfgang. 

April  12  107.  Anno  1522  adi  12  april  hat  her  Peter  Dullb  an  min  hern 
begert  zu  stiften   ein  grundornstags  schussel   und  uff  diBmal  bzalt   is 
V  B  umb   solich  schussel,  hinforter  V  fl.   zu  geben  und  zu  stiften. 

actum  die  ut   supra  in  presentia  scolastici,  custodis,  Humbrechte,0 
Fischers  et  Wolfgang. 

April  13  108.  Anno  1522  adi  13  april  ist  der  preceptor  von  Hoest8  mit 
einem  prister  genant  her  Johan  kommen  vor  unser  capitel  und  be-  » 
gert  von  wegen  des  pfalzgraffen  und  preceptors  zu  Alzen,  im,  dem 

huB  zu  Alzen,  die  ustendig  ader  erschine  pension  12  fl.  nachzu- 
lassen  und  darnoch  die  heubtsum  allemal  100  fl.  zu  nemen,  so  sie 
ablosen  wollen.  ist  solich  anbrengen  von  min  hern  im  abgeschlagen 
und  doch  mit  der  ablosung  sich  geigen  im  mit  aller  gepurd  zu  « 
halten.     hat  der  preceptor   von   Hoest   die    12  fl.,  so  erschin,  dem 

JuH  18  camerarien  Margarethe  uBzurichten  zugesagt.   actum  die  ut  supra  in   sia 
presentia  decani,  scolastici,  custodis,  Hunbrecht,  Fischers,  Wolfgang, 
Koet,  Hannau,  canonicis  et  vicariis  capitularibus. 

April  u  109.    Anno   1522   adi   14  april  han   die  gemein  voin  Obbern-   so 
Eschbach  durch  Melcher  Metzeler  abvorkundt  die  pension,  so  sie 

uns  jerlich  geben  han,  nemlich  9  fl.  von  nc  fl.,  doch  mit  der  frunt- 
schaft  zu  zweien  malen  abzulosen,  iglich  zil  lc  florenos  mit  erschiner 
pension,  actum  die  ut  supra  in  presentia  decani,  scolastici,  custodis, 
Humbrecht,  Fischers,  Wolfgang,  Koet,  Hannau,  canonicis  et  vicariis  35 

capitularibus. 
April  15  110.   Anno  1522   adi   15   april  sint  zwen   briff  durch  Ulrich 

von  Hutten  an  unser  kirchthor  gelimet  worden,  darin  abgesagt  in 
einem  den  Predigermonchen,  in  dem  andern  den  curtisanen  und 
angeruffen  alle  kriegsleut  im  bizustan;     wo  sich  die  genanten  der  40 

a)  Davor  durchstrichen  Humbrecht    b)  Uober  der  Z&Ue  stehend  eingefugt.    c)  Davor 
durchstrichen  Fisch. 

1  Das  oben  No.  65  erwdhnte  Beginenhau*. 
2  Vikar  Franz  Stublin. 

«  Vgl.  oben  No.  102.  45 
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ansprach  halben  nit  mit  im  vortragen,  alsdan  sie  anzugriffen  am  lib,  1622 

gut  sampt  iren  vorwanten  in  Deuschen  und  Welschen  landen.1 
lll.a  Anno   1522   adi   25  april  hait  Hansb  Koch,  sin  hxxstrwiAprU  25 

Merge  Schollen  und  vor   ir  kinder  min   hern  capitulariter  gelibert 
6  XVIII  gulden  umb  ein  halbe  marg  gelts  in  jerlichs  zu  halten  ein 

anniversarium ,  und  so  ir  eins  stirbt  uff  denselbigen  tag  zu  halten; 
ist  in  auch  die  begrebneB  zugesagt,  doch  sie  sollens  zu  iglicher  zit 

selbst  beleuchten.  actum  ut  supra  in  presentia  decani,  scolastici,  custo- 
dis,  Humbrecht,  Fischer,  Wolfgangi,  Ewaldi  canonicorum  et  Philippi 

10   Koet  et  Johann  Hannau  vicariorum  capitularium. 
8ib  112.c  Anno    1522   adi   26   april   han  min   hern  ein  briff  intr  April  26 

phangen  von  Wilhelm  von  Bommersheim  dem  eltern ,  defi  ubber- 
schrift  stunde  an  uns,  die  herren  zu  sane  Lenhart,  Prediger,  Frauen- 
bruder  und  jungfrauen  zu  sane  Catherinen.  in  solichem  briff  beclagt 

15  er  sich,  wie  daB  im  sin  behusung,  so  er  vor  zitten  gehabt,  genant 

zum  Stern  und  clein  Hehenfelsch*  hie  zu  Frankfort,  an  alle  vorpot 
und  recht  entpfrumpt  wer  worden,  darzu  etlich  holz,  bet,  bethladen, 
pfan,  schusseln  etc.,  darzu  etlich  gelt  uff  einem  Kolschen  man,  und 
begert  soliche  behusung  widder   und   alles   defi,  so  er  anzeigt,  an 

90   witer  kosten  und  schaden.    uff  solich  schrift  han  min  hern  mitsampt 
den  andern  in  unserm  capitelhuB  den  28  tag  april  sich  underretht-iprtf  28 
und  beschlossen  ein  antwort,  die  der  schriber  oder  keller  zu  sane 

Catherinen  hat  begriffen,  und  inhielt  ein  entschuldigung  der  ding,  so 
er  uns   anzig,  wo  er  abber  nit  gesetiget  wolt  sin,   mocht  er  ein 

t5  ersamen  rath,*  vor  welchem  die  handelung  und  uffhaltung  der  huB 
was  gescheen,  witer  darumb  ansuchen  und  befrogen;  wo  er  abber 
dan  kein  gnungen  het,  wollen  wir  das  recht  an  enden  sich  gepurt 
nit  ufischlagen.  solichs  geben  wir  im  im  besten  zu  vormirken,  uns 
und  in  witers  kostens  enthalten.  datum  den  29  april  anno  22.  actum Apru  29 

30  in  presentia  decani  sancti  Leonhardi,  decani  beate  Marie  virginis, 
scolastici,  custodis,  Humbrecht,  Fischer,  Wolfgangi,  Koet  et  Hannau, 
Conradi  Linden  fratrum  Carmelitarum,  Predicatorum  et  cellarii  sancte 

Catherine  die,  anno  ut  supra. 
113.   Anno    1522  adi  25  april  hat  unser  dechant  dem  czpitel  April  25 

85  angezeigt  ein  mandat8  uBgangen  uff  dem  dag  zu  Nornburg  von  den 
fursten  des  camergerichts,  deB  anfang  was:  Wir  Carlen  etc.  darin 

mandirt   alien   geistlichen  prelaten,  auch  dem  weltlichen  stand :    an- 

a)  Nebm  dieser  Notix  am  Rand  Hans  K5ch.    b)  Donor  durchstrichen  Ko.    c)  Nebm 
dieser  NoHx  am  Remd  Bommerfiom. 

40        l   Vgl  Hitter  p.  64,   Steitz  N.  F.  IF,  citirten    Urkunde   waren   1610  die  drei 
118  ff.      Dietem  Antchiag  ging    HuUena  Stifle,    die    Prediger,    doe   Katharinen- 
Correepondenz  mit  dem  Rath   fiber  Dr.  Uoattr   und   die  Karthlluter   bei   Main* 

Meyer  voran.  Zintherren  vom  Stem. 

1  Beide  Hauser  jetzt  Neue  Krdme  12,  8  Dae  Mandat  in  3  Exemplaren  Reich*- 
45    vgl.  Battonn  IV,  194  ff.;  nach  einer  dort  tageakten  Bd.  36  Fol.  12,  15,  16. 

4* 
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1522  gesehen,  dafi  der  Dork  und  unglaubigen  so  grausamlichen  Deuschz 

nation  anfaUen  und  unter  sich  zu  brengen  underetadt,  *  daB  sie  solten    82  a 
ein  erliche  procession  halten,  auch  alien  tag  ein  glocken  zu  XI  uren 
leuten,  davon  das  folk  zu  einer  andacht  ermanet  und  3  pater  noster, 
3  Ave  Maria  sprech,  Gottes  des  herren   zorn  zu  miltern,  auch  den   b 
Dorken,  alle  ketzer  damit  zurstraut  und  ein  gemeiner  frid  Deuscher 
nation  und  alien  cristen  erlangt  mocht  werden.  also  den  fritag  noch 

Mai  2   quasimodogeniti,  das  was  secunda  maji,  ist  zusamen  komen  die  ganz 

pristerschaft  und  ordenb  sampt   dem  rat  zu  Frankfort  in  die  phar- 
kirchen,  daselbst c  angeruffen  Got  den  almechtigen  mit  antiffen,  nem-    io 
lich  zum  ersten:  Veni  sancte  spiritus,  darnach:  Cognoscimus  domine, 
Media  vita;  hat  zu  iglichem  der  dechant  her  Friderich  Martroff  mit 
versiculis    und    collectis   respondirt,   darnoch   angefangen:     Salvator 
mundi  und  die  proceB  all  so  ordinirt.     zum  ersten  die  gemein  und 
zunft  mit    iren   kirzen.     darnach   hat    getragen  her  Johan  IiBman,    n 
vicarius  des  stiffs  sancti  Bartholomei,  ein  crutz.   dem  ist  nochgefolgt 
die  schar  der  jungen  schtiler,  der  etlich  getragen  kirzen,   den  nach 
die  dri  orden:    Barfusser,  Prediger  und  Carmeliten.     nach  den  hat 

gefolgt  die  priesterschaft,  hah  alle  angehabt  swarz  cappen.  also  ordi- 
nirt hat  gefolgt  der  dechant  sancti   Bartholomei  und  getragen  das   *> 

hellig   hochwirdig   sacrament,  glich   man   phlegt    zu   tragen   in   die 

corporis  Christi,  mit  dem  helthum1  drier  stift  und  aller   cerimonien 
glich  derselbigen  zit  corporis  Christi.  Friderich  von  Alzen  und  Frosch* 
han  den  dechant  gefoert  ader  geleit.     hat  darnoch  gefolgt  das  crux 
mit  man  und  weiben  ein  groSe  schar,  und  also  ordentlichen  gangen   * 
durch  die  kremergassen,  sane  NiclaB,  sane  Lenhart,  doselbst  stacion 
gehalten,  durch  die  Frauenbruderkirchen,  der  Wissen  Frauen,  forter 
den  Karnmark  hinab  in  Unser  Lieben  Frauen  kirchen,  doselbst  aber 

stacion  gehalten,  witer  die  Dongesgassen  hin,  durch  sane  Anthonius- 
kirchen,  die  Fargassen  bi  sane  Johan  hin,  durch  der  Prediger  kirchen    82  b 

und  widderumb   ordentlichen   gangen   in   die  pharkirchen  in  chor.d 
doselbst  abbermals   Got  gelobt,   darnoch   menniglich  in   sin   cloBter 

ader  stift  gangen  mit  irem  helthum  und  cerimonien,  doselbst   ge- 
sungen  das  ampt  der  helligen  messe,  nemlich  pro  peccatis,  und  Got 

den  almechtigen  gepetten  umb  gnad  und  frid.  den  wolle  er  uns  ver-   ss 
lihen,  hie  sittlichen  und  dort  ewiglichen,  amen,   actum  ut  supra,   ist 

i42i  vormals  derglichen  auch  gehalten  worden  anno  1421. 8 
1522  114. e  Anno  1522°  septima  maji  de  mane  sub  missa  diei  insi- Mai  7 

a)  Davor  durchstrichen  unteretandt,    b)  and  orden  uber  der  ZeiU  etehend  eingefugt. 
c)  Zwtichm  do   und   selbet  ein  durchetrichenes  eelbet.    dj  Davor  durchstrichen    40 
kirch.    e)  Neben  dieter  Notix  am  Rand  proces  Caroli. 

»  =  Betiquien,  vgl.    Grimm  D.  Wb.       Frotch,  diebeiden  tiltuten  Schoffen,  Zetz- 

IV,  2,  p.  851.  terer  *r§Ur  Bilrgermeirter. 

1  Friedrich    von    Alzei    und    Johann  8  Wegen    dtr     Hussitengefahr ,     vgl. 
QueUen  /,  100.  46 
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nuavit  dominus  Johannes  Blumenschin,  canonicus  Aschaffenburgensis,  t™2 
per  notariura  Henricum  Hock  preces  primarias  a  Carolo  cesare  5. 

datas  dominis  meis  de  capitulo,  quas  domini  mei  insinuatas  rece- 
perunt,  absque  tamen  principali  processu,  quern  medio  tempore  pro- 

5  curare  vult  actum  in  presentia  dominorum  et  Johannis  Storck,  militis 
aurati,  anno,  die  ut  supra.1 

115. tt  Anno   1522   adi  9  maji  hat  Wilhelm  der  alt  von  Bom-  Mai  9 
merfium  zum  zweiten  mal  ruin  hern  geschriben  und  han  min  hern 

widder   antwort  geben  den   12   tag  maji   in  bisin  aller  disser  sach  Ma%  12 
10  verwenten,  ufigenomen  die  jungfrauen  zu  sane  Catherin,  han  durch 

iren  keller  protestirt,  nit  mehe  mit  uns  zu  schriben  nach  zu  handeln, 
sunder  vor  sich  selbst.* 

116.    Anno   1522  adi   12  maji  ist  ein  briflf  angeschlagen  anb  Mai  12 
die  Pharphorten   und  desselbigen   ein   copien   den    herren   zu   sane 

*   Bartholomeus  uberantwort  worden.  hat  das  capitel  sancti  Bartholomei 

solichen  briflf8  min  herren  dechant  und  capitel  Unser  Lieben  Prauen 
angezeigt,  iren  raht  dartiber  zu  haben  und  nachvolgenden  tag  in  ir 

83a  capitel  unser  meinung  zu  schicken.    also  han  min  hern  capitulariter 
deputirt   decanum  und   Johannem  Humbrecht,  soliche  schrift  horen 

*°  lesen  und  meinung0  hinder  sich  brengen  sollen.  ist  gescheen.  defi 
inhalt  betroffen  hat  phaffen  und  monich,  sampt  etlichen  artikeln 

als  predigens  halber,  conservatorien,4  giez  und  derglichen,  audi  ein 
antwort  in  acht  tagen  zu  schicken  begert.5  daruber  han  die  dri  stift 

26 a)   Neben  dieser  Notix  am   Rand  Bommerfium. 
c)  Davor  durchstriehm  solche. 

b)   Davor   durchstriehm  worden. 

1  Vgl.  unten  No.  119,  193.  Ueber  das 
jus  primarum  precum  siehe  Hinschius, 
System  des  katholischen  Kirch  enrechtes  1I% 

639  ff.   Ueber  Dr.  jur.  Joh.  Stork,  dem 
90  als  Bitter  der  Titel  eines  miles  auratus 

zukam,  siehe  Lersner  III,  217,  toelcher 
den  VerluH  von  Storks  werthvollen  Manu- 
scripten  zur  Qeschichte  seiner  Zeit  bedauert. 

2  Am  13.  Mai  kam  aueh  ein  Schreibm 
35    dee  iUteren  WUhelm    von    Bommereheim 

an  den  Rath,  welches  dieser  den  SUften 
und  Orden  zugehsn  liess ;  der  en  Antwort 
sandte  der  Rath  am  16,  Mai  an  Bommers- 

heim;  B.B.  1622  Fol.  4*>t  6  a, 

8  Vgl  SteUz,  N.  F.  IV,  132  ff. 
Br  ist  daiirt  Mo.  n.  jubilate  22  und 
unUrzeichmet  Marx  Lesch  von  Molnheim, 

Qeorg  von  Stockheim  und  •  Emerich 

Riffenstsin. 
4  lm  Brief  steht  conservitores,  Heifers- 

heifer. 

8  Aueh  an  den  Rath  scheinen  sich  die  Ritter 

gewandt  zu  haben,  vgl.  B.B.  1622  Fol. 4*: 

40 

45 

Als  Marx  Lesch  von  Mulnheim,  Jorg 
von  Stockheim  und  Emmerich  Riffen- 
stein  [adde  geschriben]  sampt  einer 

versiegelte  absagsbrief  alien  geistlichen 
in  der  stat  Frankfurt:  uf  ime  selbst 

beruhen.  Die  Rathlosigkeit  der  QeUtlich- 
keU  gtgen  diesen  kecken  Angriff  zeigt  sich 

am  besten  darin,  doss  sie  sich  amfolgen- 
den  Tag  [Mai  13]  an  den  Rath  wandten, 
sich  erboten  etwaige  Predigten  wider  das 

Evangelium  abzustellen,  und  Uber  die  den 
Bittern  zu  gebende  Antwort  urn  Rath 

frugen;  B.B.  1622  Fol.  6*>:  Als  die 
dri  stieft  anbrengen  ein  versiegelten 
brief,  so  dri  inen  gesohrieben  haben, 
item  ob  jemant  were,  der  dem  rat 
wifilich  were,  so  widder  das  ewangelium 

prediget,  wolten  sie  daran  sin,  dafi  solich 
abgestelt  wurde,  item  bitten  sie  inen 
zu  raten,  wie  sie  widder  ein  fuglioh 
antwort  geben  mugen:  den  frunden 

sagen  am  anfang,  der  rat  si  derglichen 
so  aueh  einem  erbaren  rat  geschrieben 
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1522  mit  den  Carmeliten,  Predigern  (und  Barfusser  sint  vocirt  gewest^  nit 
erschin)  gerathschlagt  die  nochvolgenden  tage,  auch  ein  antwort 
begriffen  mit  aller  willen  und  die  zugeschickt  mit  her  Johan  Wagen- 
meister,  canonico  sancti  Bartholomei,  unserm  herren,  dem  vicarien,1 
sinen  rat  begeret  hat  sin  gnad  durch  obgemelten  hern  Johan  geant-  & 
wort:  wir  paffen  zu  Frankfort  sien  der  sach  selbst  nit  eins,  wie 
man  uns  rathen  solle;  auch  gefalle  im  die  antwort  wol,  wo  mir  sie 
eintrechtiglich  schickten,  wo  aber  nit,  sie  kein  antwort  auch  ein 
antwort  solichs  han  die  herren  sancti  Bartholomei  den  andern  nit 

entdecken*  sunder  wissen,*  ab  sie  withers  in  disser  sachen  mit  in  10 
anhangen,  wollen.  disse  meinung  hat  der  dechant  und  her  Johan 
Humbrecht  min  herren  zu  vorsteen  geben,  aber  derhalben  capitel 
darumb  gehalten  und  alle  vicarien  darzu  vocirt  und  concludirt  ein 
sunderlich  antwort  von  unsers  stiffs  wegen  zu  geben,  die  schicken 
zu  verlesen  unserm  heren  vicarien,  doch  die  genanten  widdergeschickt  is 
zu  sane   Bartholome,  in   soliche  unser  meinung  kunt  zu  thun.     ist 

Main  gescheen  17  maji  de  mane  sub  missa.  sint  sie  widder  kommen  umb 
10  uren  und  bracht  ein   copien  der  antwort,  so  sie  alle  in  gemein    83  b 
hatten   lassen   concipirn.2    nach    verlesung   solicher    sin    min    hern 
sampt  den   vicarien  unsers  capitels  eins  worden  solich  antwort  vor  *<> 
uns   selbst   under   unserm   des   stiffs  gemeinem  sigel   bi  einem  sun- 
derlichen  potten  zu  schicken  den,  so   underschriben   waren,  uff  das 

Mai  18  schlofi  Riffenberg,  das  also  gescheen  ist  den  sontag  cantate  anno  1522°. 
Mai  20  117.    Anno  1522  adi  20  maji  ist  der  pot  genant  Henrich,  so 

mir  gschickt   der  vorgeschriben   sachen  halben,  widder  komen  und   » 
under  filn  andern  reden  gesagt,  er  hab  die  edelleut,  so  solich  schrift 
gethan,  zu  Cronenberg  funden,  denselbigen  unser  antwort  presentirt, 
nemlich    Friderichen   von   Riffenberg  etc.   und   hat  dem   poten   uns 

a)  Davor  durchstrichm  wollen. 

wie  men,  und  wissen  ein  erbar  rat 

sunderlich  nit  inen  zu  raten,  sie  haben 

aber  oberhern,  die  mugen  sie  ansuchen, 
die  werden  inen  wol  rat  konnen  geben ; 
so  wissen  der  rat  nit  anzuzeigen,  were 
die  sein,  die  widder  das  ewangeliam 
geprediget  haben.  Der  Bath  erH&rte 
sich  demnach  in  dienem  Zwist  neutral, 

ohne  sein  Wofdwollen  fiir  die  schneidigen 
Taunusritter  und  seine  Schadenfreude 

iiber  die  Ungstliche  Oeistlichkeil  viel  tu 

verbergen.  —  O evade  in  diesen  Tagen 
beschaftigte  den  Bath  auch  vielfach  die 
brieftiehe  Fehde  Ulrichs  von  HuUen  mit 
Dr.  Peter  Meyer,  vgl.  Steitz  N.  F. 
IV,  118  ff. 

1  in  spiritualibus  Zobel  in  Maim. 
'  Nach  Barthol  3270  sehloss  sich  das 

Bartholom&usstift  au*.  Es  enhoarf  eine 
besondere  Antwort  und  legte  sie  Zobel 

tur  Billigung  vor ;  dieser  rieth  aber,  den 
Bittern  nicht  zu  antworten.  In  Anbetracht 

dieser  fiir  die  gesammte  Oeistlichkeit  so 

wichtigen  Saehe  schickte  das  Bartholo- 

m&usstift eine  Deputation  an  den  Erz- 
bischof  von  Mainz,  Kardinal  Albrecht 
von  Brandenburg,  deren  in  oben  citirtem 
Stiick  enthaUene  Instruklion  nicht  nur 

diese  Verhandlungen,  sondern  auch  die 

Ereignisse  bei  Ibachs  Auflreten  eingehend 
rekapitulirt.  Der  Kardinal  erwirkte  zwei 
kaiserliche  Mandate  gegen  Leseh  und 
Qenossen,  eines  an  die  Stadt  (Steitz 

N.  F.  IV,  136)  und  eines  an  die  Bitter 

(Barthol.  4483),  beide  datirt  aus  NUrn- 

bergt  Juni  4, 
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widder  die  antwort  zu  geben  gesagt:  es  gefal  im  wol,  daB  wir  in  nit  1522 
voracht,  sunder  schriftlich  ersucht  haben;  mir  sollen  abber  bald  ein 

ander  schrift  intphangen.  actum  die  ut  supra  in  presentia  dominorum. 
witer   hat   er  in  einer  sach  gehandt    betrefFen   den  cammerer   und 

»   etlich  schult  zu  Ursel,   die  er  mit  recht  doselbsta  erlangt  und  der 
jung  Wilhelm  von  Bommersheim  verpoten,  derhalben  der  cammerer 

unbezalt   bliben.     darnoch  21  maji    ist  derb  graff  von  Konnigstein1  Mai  21 
kommen  ghen  Frankfort  und  den  22  tag  maji  sint  vorordent  worden  Mai  22 
u6  alien   stenden  die   sach   Wilhelms  voin  Bommersheim  betrefFen 

10   zu  erschin  in  der  Prediger  closter,  doselbst  dem  graffen  die  sach  zu 
zu  eroffen.  also  ist  erschin  der  prior  Predicatorum,  supprior  Carme- 
litarum,  scolasticus  et  Wolfgang,  canonici  beate  Marie  virginis,  Hen- 
ricus  Hock  et  Melchor  Gelnhusen,  canonici  et  vicarii  sancti  Leon- 

94  a   hardi,  im  rebendar*  zu  den  Predigern  und  hat   Steffanus  Fisch   das 
**  wort  gethan,  beide  sach  ingefuert.  hat  sich  min  her  von  Konigstein 

ein  wenig  besunnen  und  die  antwort  geben,  daB  man  im  die  sachen 
schriftlich  anzeige,  wolle  er  thun,  das  billich  und  recht  sei,  auch  den 
andern  teil  vorhoren  und  uns  darumb  in  kurze  antwort  geben.  actum 
ut  supra. 

«o  118.   Anno  1522  adi  24  maji  han  min  hern  ein  supplicacion  Mai 24 
zugeschickt  mim  gnedigen  hern  von  Konnigstein  betrefFen  Wilhelm 
vom  BommerBum  durch  Henrich  potten. 

119. c  Anno  1522°  adi  25  maji  hat  Henricus  Hock  min  hern  Mai  25 
den  proceB,  so  betrefFen  ist  precesd  Caroli  ut  supra,  insinuirt  coram 

*6   testibus.  actum  sub  vesperis  in  presentia  decani,  scolastici  et  Wolfgang. 
120.   Item  anno  1522°  uB  sunderlichen  ursachen  han  die  dri  Mai  26 

stift    hie    zu    Frankfort    die    crutzfart   gehalten    inwenig    Frankfort 
und  getragen  zu  sane  Catherin,  zu  sane  Peter  und  zu  den  Wissen 
Frauen.  ist  mancherlei  rede  gescheen  von  dem  gemein  folk,  laB  ich 

30  faren.3  ist0  auch  in  disser  wochen  adi  26  maji  Martinus  Artes  in 
sin  huB  gezogen. 

a)  Usber  $in  durehstriclisnes  zu  Ursel  g$sehrisbm.  b)  Dover  durchrtrichm  min. 
c,  N$b*n  disssr  Notix  am  Rand  Bommerfium.  d)  Davor  durchstrichen  die. 
e)  Neben  dicsem  naehtraglich  eingefugten  Satx  am  Rand  Martinus  Artes. 

95         »  Eberhard  lVn  Qraf  von  Konigstein  furchten  zu  miisstn  und  wandU  sich  am 
und   Eppstein,    der    Letzte    aus    diesem  22.  Mai  urn  Schutz  an   den  Rath;     vgl. 
OesehUeht.  B.B.  1522  FoL  10*:    Als   die   herren 

*  =  refectorium,     Speisezimmer    der  uf  den  stieften  bitten  sie  zu  versehen, 
Monche,  Rentier;  vgl.  Lexer  72,  413.  so    sie    mit    den    crutzen    geen :     inen 

40        •  Die  Kreutfahrt  (vgl.  unten  No.  210y  sagen,  der  rat  nab  selbst  fihend,  unrat 
257 ;  Euler,  das  Kreuztragen  nach  Ober-  zu  verkommen  si   besser,  daB  sie  inn 
rad    F.     A.    IV,    160)    /and    in     den  bliben,   doch   steit   der   rat  es  zu  irem 
dies  rogationum,  den  drei  Werlctagen  vor  gefallen.  Diese  hiihle  Antwort  zeigt,  dass 
Himmel/ahrt,    statt.      Die     QeistlicKkeit  die  Mehrheit  des  Rathes  der  Oeistlichkeit 

46    glaubte   nach   den    vorhergegangenen  Er-  nicht  geradt  freundlich  gesinnt  war. 
eignissen  eine  Stbrung  dieser   Feier  be- 
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1522  121.  Anno  1522  adi  28  msyi  hat  vacirt  ein  schrodampt,  welchs 
min  hern  sampt  den  jungfrauen  zu  den  Wissen  Frauen  zn  lihen  han 
alternatis  vicibus  und  die  jungfrauen  vorhin  gelehen,  etlicher  maB 

in  gespen1  gehangen.  dasselb  angesehen,  habens*  min  hern  geluhen 
her  Lodwig  Martroffs  diner,  genant  Hans  RoB  von  Binstadt,  gibt  » 
min  hem  jerlichs  zins  i  fl.  nativitatis  domini,  das  ander  zu  den 
Wissen  Frauen,  han  ich  ine  den  schrodern  angzeigt  die  ut  supra 

anno  22°. 2 

Jum28  122. b  Anno    1522   adi   28  junii    hat   min   gnediger    her  von   84  b 
Konnigstein  min   hern   zugeschickt  ein  briff,  so  Wilhelm   von  Bom-   ,0 
mersum  sin  gnaden  gesant  het   mit  einem  bibrifFlin.     solich  schriff 
han  min  hern  mitsampt  den  andern   sachvorwenten  gelesen;     sient 
darumb  zu  capitel  kommen  in  unserm  stift  umb  funf  uren.   doselbst 
concludirt  dem  graffen  von  Konigstein  zu  schriben  die  meinung  und 

entschuldigung,  so  mir  oft  gethan  haben.     inter  alia  hat  unser  sco-   is 

lasticus  angefangen  zu   holhepen8  und   den  scolasticum  sancti  Leon- 
hardi   in   absencia   hochlich   gescholten,   dornach   kommen    an    den 

decanum  sancti  Leonhardi4  Luthers  halben  mit  viln  unnotzen  worten, 
wie  dan   alweg   sin  gewonheit  gewest  ist.     actum  die  ut  supra  in 

presentia  decani    sancti  Leonhardi,  Predicatorum ,   Carmelitarum   et   *> 
nostri  capituli  dominorum. 

•***♦  30  123.  Anno  1522  adi  ultimo  junii  ist  vor  unser  capitel  kommen 
Hieronimus  Bernhartzhuser  und  begert  ein  flecken  in  unser  kirchen 
siner  hausfrauen  zu  einem  stuel.  ist  im  capitulariter  zugesagt.  actum 

ut  supra  in  presentia  decani,  scolastici,  custodis,  Humbrecht,  Fischer   *& 
et  Wolfgang. 

a)  Davor  durehstriehen  hans.   b)  Nebm  dieter  Notix  am  Rand  Bommerftam. 

1  =  8treit%  ZerwQrfniss,  Lexer  J,  921. 
1  Die  Schroter  besorgten  das  Ver- 

laden  der  Waaren  aus  und  in  die  Schiffe 
am  Main,  Seraussehroten  der  FHsser  aus 
den  KeUern  u.  a.  Et  gab  cine  bestimmte 

Anzahl  StcUen  (Schrotdmter),  der  en  Be- 
setzung  gewissen  Familien,  Stiftern  und 
Aemtern  zuttand;  dlteste  Erw&hnung 

1310,  vgl.  Bohmer,  Cod.  dipl.  Moenofr. 
394;  Fichards  Archiv  222;  Moritz,  Ver- 
such  e.  Einl.  in  die  Staatsverfassung  von 

Fr.  II,  334.  —  Ueber  das  oben  er- 

wHhnte  streitige  Schrotamt,  genannt  Kies- 
sels  schrodeampt,  vgl  die  Urkunde 
Liebfr.  Akten  u.  Urk.  1286  aua  d.  J. 
1527 1  worin  der  Rath  bekennt,  data  doe 

Liebfrauenalift  aich  mit  Ludwig  Mar* 
torf,  dem  Pfleger  dea  WeiaafrauenJdoateraf 
Uber  die  Verlsihung  dea  Amtes  verglichen 

hobe.  Von  den  Vorftitten  der  ndchsten 
vier  Wochen ,  Uber  welche  Konigstein 

schtceigt,  erwiihne  ich  nach  B.B.  1522  SO 
Fol.  10* -21  a:  StreUigkeiten  der  Born- 
he  inter  mit  ihrem  P/orrer,  deraelben  mit 
St.  Bartholom&i,  Zwiet  Hartmuta  von 

Cronberg  mit  Dr.  Meyer,  verachiedene 
Schreiben  WUhelma  von  Bommeraheim.  An  •& 
Fronleichnom  war  eine  Rathssitzung ,  in 

welcher  eine  Verhandlung  mit  St.  Bar- 
tholomtti  auf  der  Tageaordnung  stand; 
der  Oegenatand  ist  nieht  angegeben. 

8  =  schelten,  schmUhen;  Lexer  i,  1326.  <° 
4  Johannes  de  Indagine;  vgl.  Uber  t&* 

Steitz,  N.  F.  IV,  138  ff.  Oben  be- 
rUhrte  Scene  gibt  eine  trefende  Illustra- 

tion zu  Indagines  Klage,  doss  er  geringer 

geachtet  werde   als   ein  Hgyptischer  Esel.    46 
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124. a  Anno  1522  adi  octava  julii1  de  maneb  septima  hora  ist  16*2 
min  her  von  Konnigstein  kommen.  han  die  hern  sancti  Leonhardi 
iren  subcustodem  zu  uns  gschiekt  begerrende,  da8  wir  sampt  den 
andern  min  hern  von  Konnigstein  Wilhelms  von  BommerBum  halben 

6  ansuch  supplicir.  also  han  min  hern  ordenirt  scolasticum  und  Wolf- 
gang von  unsert  wegen,  sint  gangen  eodem  die  ut  supra  de  mane 

nona  hora  in  Bomer.  hat  der  burgermeister  mit  dem  statschriber  uns 

gsagt,  Wilhelm  von  Bommerfium  hab  geschriben  die  sach  zu  vor- 
hore  stellen  an  ein  ersamen  rat,  doch  im  geleit  sicher  ufi  und  in 

8*a  zuzuschriben.8  ist  uff  das  mal  min  her  von  Konnigstein  anzusuchen 
uBbliben.  eodem  die  ut  supra  prima0  hora  post  meridiem  hat  unser 

a)   Neben   dieser   Notix  am   Rand  Bommerfium.      b)  Ueber  der   ZeiU  singefftgl 
c)  Davor  durehstriehen  prima  die  at  supra. 

SO 

25 

30 

50 

1  Konigstein  Ubergeht  den  in  die  ersten 
Julitoge  faUenden  Streit  zwischen  dem 
Bartholomdusstifl  und  den  Bornheimern. 

Am  3.  Jtdi  ham  im  Rath  eine  Auffor- 
dervng  der  drei  Taunusritter  an  die 
Bornheimer  zur  Sprache  den  zehenden 
nit  zu  bestehen  oder  in  ire  huser  zu 

furen,  zugleich  aber  ein  scharfes  Mandat 
Zobels  an  dieselben,  den  Zehnten  zu  ent- 
riehten.  Letzteres  war  dem  Rath  zu  stark; 
er  lien  durch  seine  Freunde  bei  dem 

Stift  und  in  Mainz  selbst  avf  Zuriick- 
nahme  dee  Verbotes  dringen.  Die  Aufregung 

gegen  das  Stift  scheint  eine  so  starke 
gewesen  zu  sein,  doss  die  Priester  in 
Mainz  eine  Aufforderung  an  den  Rath 
erwirkten  sie  zu  schutzen  and  schirmen, 

was  der  Rath  nur  unter  der  Bedingung 
zusagte,  dass  das  Stift  fUr  Aufhebung 
des  Zobelschen  Mandate  gegen  Bornheim 
8or gen  wolle.  Am  8.  Juli  st elite  man  an 
das  Stift  das  Ansinnen,  binnen  drei  Tagen 

das  Mandat  abzuschaffen,  doch  soil  nichts- 
destoweniger  die  Frucht  wie  von  Alters 
her  etngefUhrt  werden;  man  woUte  es 
also  doch  nicht  zum  Uussersten  kommen 

lassen.  Darauf  kam  eine  Mainzer  Ge~ 
sandtschaft,  welehe  dem  Rath  sein  bis- 
heriges  Verhalten  vorhielt,  I  backs  Predigten, 

die  Briefe  der  Taunusritter,  die  Vei-- 
weigerung  des  Zehnten  zur  Sprache 
brachte  und  nachdrucklich  Schutz  fur  die 

Pfaffen  verlangte,  worauf  der  Rath  be- 
schloss  das  in  mafien  verfafi  verantworten 

zu  lassen;  der  Erzbischof  beendete  da- 
rauf  den  Streit  durch  Suspension  des 
Mandates.  Die  Darstellung  bei  Steitz 

N.  F.  IV,  136— 187  bringt  diese  That- 

sachen  in  falschem  Zusammenhang ;  der 

gleichzeitige  Prozess  Quirins  von  Oronberg 
mit  dem  Bartholomitusstift  hat  mit  der 

Bornheimer  AngelegenheU  nichts  zu  thun; 
die  Stimmung  des  Bathes  scKLug  nicht 

jSh  f/m,  wie  Steitz  annimmt,  sondern 
blieb  dem  Klerus  andauemd  feindlich 

gesinnt.  Dass  Ubrigens  die  Zehntenver- 
weigerung  der  Bornheimer  nicht  ohne 
Folgen  blieb,  zeigen  Uhnliche  Versuche 
der  Einwohner  von  Bischofsheim,  Bergen 
und  Bockenheim,  die  sich  anscheinend  der 
UnterstUtzung  des  Orafen  Philipp  von 

Hanauerfreuten;  vgl.  Barthol.  Aid  en  u. 
Urk.  No.  2505.  Der  Rath  nahm  immer 

entschiedener  SteUung  gegen  die  Qeistlich- 
keit ;  es  geht  dies  sowohl  daraus  hervor, 
dass  Hamman  von  Holzhausen,  der  Ftihrer 
der  Freunde  Luthers,  an  die  Spitze  der 

Deputationen  nach  Mainz  und  zum  Stift 
gestellt  wurde,  als  auch  aus  dem  Besrhluss, 
dass  hinfort  bei  Verhandlungen,  welehe 

die  Oeistlichen  betr&fen,  deren  in  sip- 
schaft  oder  snnst  verwandt  abzutreten 

hOtten.  Vgl.  B.B.  1522  Fol.  21* -30*. 
1  B.B.  1522  Fol.  24*,  26  b;  Bath 

schlagungsprotokoll  de  1511 — 1533  torn. 
II,  Fol.  73*.  Das  Kapitel  zu  St.  Leon- 
hard  hatte  den  Rath  gebeten,  ihm  einen- 
Schein  auszusteUen,  kraft  dessen  sie  den 
von  Bommersheim  mit  BescJUag  gelegten 
Zehnten  zu  Raunheim  verlihen  mochten 

.  .  .  angesehen  der  kunftigen  gutliohen 

verhore  die  junker  Wilhelm  zuge- 
schrieben  haben  soil ;  es  wurde  be- 
schlossen  Bommerslteim  einen  Tag  anzu- 
setzen  und,  falls  er  diesen  zusagt,  den 
Schein  dem  Kapitd  zu  geben. 
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1522  dechant  uns  capitulariter  angezeigt  ein  beschlossen  briff,  so  uns  alien 
Wilhelm  von  BommerBum  zugeschickt  und  capitulariter  bei  uns  vor- 

lesen  worden,  darunder a  sich  die  jungen  BommerBum,  des  alten  sone, 
sampt  etlichen  edeln  underschriben ,  und  inhalts  gnung  vorstanden. 

han  solichen  briff  furters  gschickt  den  andern  auch  zu  besehen.    und   6 

juii  9  aiso  den  andern  tag  darnach,  der  was  9  julii,  zusamen  kommen  in 
unser  capitel  der  morgens  zu  sieben  uren  und  eins  worden  eim  ersamen 
rat  zu  sagen,  deB  willig  zu  sin,  daB  solich  vorhore  geschee  vor 
einem  ersamen  rat,  auch  im  solichs  sampt  dem  geleit  zuzuschriben, 

witer  einb  antwort  uff  sin  schriben  an  uns  gethan  zu  machen  den  io 
statschriber  gepetten. 

jnii  n  j25.c   Anno    1522  adi   11  julii  ist  der  pot  widderkommen,  so 
die  briff  wie  vorgemelt  min  hern  von  Konnigstein  presentirt  hat,  und 
gsagt,  Wilhelm  von  BommerBum  hab  unsern    briff  nit  uffgebrochen, 

sunder  uff  Riffenberg  gschickt  den,  so  er  solich  sach  uffgeben  hab,    l5 
witer  darin  zu  handeln. 

Jui%  13  126.     Anno  22  adi  13  julii  sint  min   hern  sampt  den  andern 
abbermals  bi  ein  gewest  in  unserm  capitel.  daselbst  concludirt  die 
sachen  mit  BommerBum  zu  enden,  auch  angenomen,  wo  es  zu  tagen 

quern,  Mathis  Schlickarten  fursprechen  uns  darin  zu  dinen,  witer  w 
gschickt  decanum  nostrum,  cantorem  sancti  Leonhardi  zu  den  herren 
sancti  Bartholomei  an  sie  zu  begerren,  uns  mitzuteiln  den  erkentneB 
briff,  auch  den  vortrag,  so  Wilhelm  von  BommerBum  mit  den  herren 
sancti  Bartholomei  gmacht.  han  in  antwort  geben:  si  nit  wol  zu 

thun,  dwil   der  adel   inen   zuwidder  und  lichtlich  anspruch  suchen   ** 

15%}:~  moechten.  auch  gsagt,  die  uffholung  sie  gescheen  anno  1501  und  2, 
darumb  her  Johan  Scheddeln  anzusprechen.    solich  antwort  han  uns 

Juii  u  widderbracht  unser  dechant  und  cantor  zu  sane  Lenhart  adi  14  julii   bsj> 
de  mane  sub  missa  uff  unser  schulstoben. 

Juii  20  l27.d    Adi  20  julii  han  min  hem  mir  und  her  Johan  Hannau   w 
des  ampts  halben  fraternitatis®  unsern  receB  geben:  II  jar  videlicet 
19,  20  sal  her  Johan  libern  etlich  L  achtel  karn;  damit  sal  das  jar 

21°  ratione  fraternitatis  auch  bezalt  sin,  das  ich  her  Philips  Koet 
vorrechen  solt.  actum  uff  unser  schul  die  ut  supra  in  presentia 

decani,  scolastici,  custodis,  Humbrecht,  Fischers,  Wolfgangi  et  Ewaldi  ss 
Ruckers  canonicis  capitularibus  et  Philippi  Koet  et  Johannis  Hannau 
vicariis  anno  1522°. 

juii  24  128.  Anno  1522  in  vigilia  sancti  Jacobi,  que  fuit  24  julii,  de 
mane  sub  missa  diei    sint  min   hern  capitulariter  bie  ein  gwest  uff 

unser  schul,  doselbst  wollen  rechen  den  butel  et  quod  superfuit   ist   <o 
nit  gescheen,  dan  allein  der  scolasticus  hat  anbracht^  wie  daB  Umb- 

a)  under  am  Rand  fur  ein  in  der  ZeiU  dnrchstrichenes  in.  b)  Davor  durchstrichtn 
uns.  c)  Neben  dies&r  Notix  am  Rand  Bommerflum.  d)  Nebm  dieter  Notix  am 
Rand  ratione  fraternitatis.    e)  Davor  durehetriehen  unsern. 
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stat  solle  rechenschaft  thiin  des  karns  halben,  so  er  in  sim  ampt  als  *52a 
granarius  intphangen  het.  ist  im  und  her  Johan  Blickern  uB  bescheit 
miner  herren  durch  den  subcustoden  in  zu  sagen  bfolen  worden, 

nemlicha  nach  Jacobi  zu  rechen,  ist  aber  nit  gescheen,  sunder  her 
»  Johan  Umbstat  ist  den  montag  adb  Moguntiam  gefarn  und  sich  die 

rechenschaft  also  vorzogen. 
129.  Anno  1522  adi  30  julii,  que  fuit  penultima,  sint  min  hern  «^»  so 

alle  die  sach  BommerBum  beruren  in  unserm  capitelhuB  congregirt 
gewest;   was   sie   do  concludirt  han,   ist  mir   nit  wissens,  dan  ich 

10   absens  was.1  actum  ut.  supra. 
130.  Anno  1522  adi  ultimo  julii  han  ich  ein  capitel  congregirt  Mi  31 

ratione   officii   fraternitatis,  bgert  min  hern  sollen  ir  officia  bstellen 
und  machen  nach  gewonheit.  also  inter  cetera  han  sich  min  hern 
bsunnen  und  mich,  her  Philips  Koet  widder  eligirt  zu  brudermeister. 

15   also   fritag   darnach    prima   augusti   han    ich   dem   signatori  widder  ̂ «v.  i 
gerechent  die  presenz,  hat  eodem   die  presenz  geben  Jodocus  sub- 
custos  nomine  Ewaldi  Ruckers.  actum  in  presentia  decani,  scolastici, 
custodis,  Humbrecht,  Fischers,  Wolfgang  canonicis  et  Philippi  Koet, 
Hannau  vicariis  capitularibus. 

86a  131.  Anno  22°  adi  prima  augusti  sint  min  hern  uff  irer  schul  Aug.i 
capitulariter  congregirt  gwest,  doselbst  geredt  de  officiis.  also  hat 
Hannau  des  karnampts  sich  gewegert,  doch  wo  er  ein  person  mocht 
haben  zu  hilf,  woll  er  das  best  thun.  under  viln  reden  solt  im  her 
Jost  Philippus  behulflich  sin.     also  angefangen  zu  rechen  den  butel 

«*   und   dieselbig  rechenschaft  nit  concludirt  und  vil  zit  darumb  vor- 
schlissen.     actum   in  presentia  dominorum  preter  Ruckers.     sabbato 
post  vincula  Petri  han  min  hern  die  rechenschaft  des  butels  conclu-  **$ •* 
dirtc  und  den  irtum  funden:    was,  daB  die  presenz  hat  den  ornaten 
gelt  geluhen,  ungeverlich  XXX  florenos.  also  ist  dem  presenz  register 

*>   der  receB  worden.  actum  in  presentia  dominorum  preterquam  Ruckers. 
132.d  Anno  22°   adi    3   augusti   sinte  min   hern   capitulariter  *»9-  s 

congregirt  gewest  in  Steffan  Fischen   huB   und   andere,  so  die  sach 
BommerBum  beruren  was.  also  han  sich  die  herren  zu  sane  Lenhart 

von  uns  gesundert  und  supplicirtf  an  den  bischoff,  insunderheit  irs 
»  zehend*  halben,  haben  nit  wollen  sin  in  unser  supplicacion ,  so  wir 

an  unsern  gnedigen  hern  hatten  lassen  machen.  also  han  sie  depu- 
tirt  mich  und  her  Philips  Koetten  ghen  Meinz  zu  faren,  4  augusti,  -4«M 

a)  Davor  durchstrichen   hat   sich.     b)  Davor  durchstrichen  huiab.     c)  Dover  durch- 
8triehen  funden.      d)   Neben  dieser  Notix  am   Rand  Bommerfium.      o)   Davor 

40  durchstriehm   han.      f)  Davor   dwrchstrichm  vor  uns.     g)  Davor  durchstrichen 
yin«  halben. 

1    Am    29.    Jttli    hcUte    Bommerahetm  seine    Freunde     zum    Kloater     und     an 

wieder  an  den  Rath  geschrieben  und  die  Bommersheim  geschicki ;  Zweck  der  Kor- 
Qeiatlichen  mil  Auanohme  des  Katharinen-  respondenz  und  Sendung  ist  im  B.  /?.  Fol. 

45    Hosiers   geantwortet,    der    Rath    darauf  31°  nicht  angegeben. 
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1522  unser  8upplicacionera  auch  uflzugeben;  ist  gescheen.  abber  wedder 
wir  noch  die  zu  sane  Lenhart  haben  mogen  notzen  schaffen.  auditor 
fuit  Frevinus  von  Hutten:  hetten  gemeinet,  solt  uns  vortragen  han; 
ist  nit  gescheen. 

Aug.  n  133   Anno  j  522  adi  11  augusti  han  min  hern  geredt  mit  her  6 
Ewalten  und  Johanni  Hannau  der  ampter  halben  und  widder  an- 
genoraen.  hat  her  Ewalt  hulf  mit  gelt  begert  auch  wo  er  itzunt  zu 
sollicitirn  het  (so  kein  proceB  gingen),  dasselbig  wolle  er  ratione 
presentie  thun.  solichs  ist  im  zugesagt,  doch  das  ein  register  zu 

bezalen,  in  welchem  min  hern  im  schuldig  sint  bliben.  eodem  die  l0 
han  min  hern  die  signatur  her  Johan  Blickern  bfolen,  hats  ange- 
nomen.  actum  ut  supra  in  presentia  decani,  scolastici,  custodis,  Hum- 

brecht, Fischers,  Wolfgangi,  Ewaldi*  canonicis  et  Philippi,  Hannau 
vicariis  capitularibus. 

Aug,  12  j  g^   Adi  12  augusto,  que  fuit  Clare  virginis,  de  mane  supra   86b 
scolam  ecclesie  nostre  han  min  hern  gerechent  irn  kalendenbutel  und 

ist  recht  funden,  also  da8  receptum  excedirt  das  datum  in  1°V1L  florenos; 
des  han  mir  geluhen  der  presenz  Ic  florenos  zum  bu  und  Vlll  floreni 
sint  bliben  in  bursa  kalendarum.  actum  in  presentia  decani,  scolastici, 

custodis,  Humbrecht,  Fischer b  et  Wolfgangi.  Ewaldus  absens  fuit  *> 
anno  22°. 

135.    Eodem  anno  et  die  sub  vesperis  hat  her  Johan  Umbstat 
min  hern  rechenschaft  gethan   des  karnmeistersampts  halben,  so  er 

1518  gehabt  hat  II  jar  lang  videlicet  17,  18,  und  hat  recepta0  und  exposita 
ratione  presentie  et  fraternitatis  min  hern  angezeigt,  doch  cum  pro-   * 
testacione,  wo   etwas  an   solichem   karn  gebrech,  im  an  schaden  zu 
sin.  ist  im  zugesagt.   min  hern  han  auch  an  solicher  rechenung  ein 
gnungen  gehabt,  abber  her  Johan  hat  zulest  concludirt,  es  si  karn 
von  dem  spicher  kommen  sunder  sin  wissen,  auch  her  Johan  Bliekers, 

der  die  zit  karnmeister  gwest  ist  anno  19.    ist  derhalben  her  Johan   *> 
Blicker  gefragt  worden,  hat  gsagt:  ja,  in  sinem  abwesen  hab  er  die 
schlussel  her  Johan  Hannau  geben.  an  solichem  reden  ist  min  hern 
nit  ein  kleins   gelegen  gwest,  doch  also  von   ein   geschiden   uff  das 
mall,    actum  in   scola   ecclesie  nostre  in  presentia  decani,  scolastici, 

custodis,  Humbrecht,  Fischers,  Wolfgangi,  Ewaldi  canonicis  et  Phi-   »* 
lippi  et  Hannau  vicariis  capitularibus  die,  anno  ut  supra. 

Auo-  13  136    Anno  22  adi  13  augusti,  que  fuit  quarta  post  Laurencii, 
han  min  hern  das  karnregister  abber  wollen  retificirn  und  ist  Umb- 

stat Blicker  dabi  gewest  also  noch  innom  und  uBgift  hat  scolasticus 

wollen    ein   receB   geben,    abber   Humbrecht   und   ich  haben  nit  zu-   40 
gelassen,  ursach  find  man  im  karnregister.  so  daB  solich  rechenschaft 

Aug.  14  ̂ t  mal  suspendirt  ist  worden.  altera  die  14  augusti,  hat  scolasticus 
una  cum  decano  Andream  Eierer  zu  karnmeister  eligirt,  ist  abber  nichts 

daruB  worden.  actum  in  presentia  dominorum  omnium  die  ut  supra. 
a)  Daror  durchstrichen  canonicis  et  Philippi.      b)  Davor  dwrchstrichen  Greffon.     ♦* 

o)  Davor  durchstrichm  ezposiU. 
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87  a  137.  Anno  1522  adi  16  augusti  hat  die  gemein  von  Obbernorsel   1522 

min  hern  und   der  presenz  abgelost  Ic  gulden,  der   hat  her  Ewalt^ ' I€ 
50  fl.  an  heller  intphangen  und  50  fl.  altornes  sint  kommen  in   die 

presenzkisten.    actum  in  presentia  dominorum  anno,  die  ut  supra. 
6  138.   Item  fritag  decollacionis  Johannis  baptiste  sint  min  hern^.  29 

aber  uff  der  schul  capitulariter  congregirt  gewest  und  nach  vill  reden 
vor  und  nach  han  sie  die  rechenschaft  das  karn  betreffen  concludirt 

und  Philippo  Koet,  Johanni  Umbstat  et  Johanni  Blickern  des  spicher- 
ampts  halben  iren  receB  geben.  wiewol  etwas  mirklichs  feiet,  ist  doch 

10  umb  frids  willen  hingelegt  worden,  so  daB  kein  irthum  mehe  was, 
auch  das  karn  uff  der  dechenei  vorkauft,  und  was  hinforter  die  cam- 
merarii  auch  brudermeister  libera,  sal  uff  den  neuen  spicher  kommen. 
actum  in  presentia  dominorum  preter  Ewaldi  Ruckers,  fuit  absens, 

die  ut  supra  anno  1522°. 
15  139.    Anno   1522°  adi   30   augusti  obiit   honorabilis   dominuSiiu?.  so 

Herwicus  Melius,  canonicus  dive  virginis  Marie  et  sancti  Petri  extra 
muros  Moguntii  et  vicarius   ecclesie  nostre,  cujus  anima  requiescat 
in  pace,  amen,  altera  vero  die,  que  fuit  ultima  augusti,  de  mane  post  Aug.  31 
matutinas  data  fuit  possessio  ejusdem  vic&rie  venerabili  viro  Friderico 

to  Martroff  decano  etc.  ut  procuratori  venerabilis  viri  Philippi  Kling- 
harten,  ceilarii  reverendissimi  domini  archiepiscopi ,  vigore  precum 
ejusdem  reverendissimi  etc.  actum  in  presentia  dominorum  die  ut- 

supra. 

140.   Anno   1522°  dornstag  nach  nativitatis  beate  Marie,  qxxesept.  11 
v>  fuit  11  septembris,  ist  komen  K  amptman,  der  schulteB  von  Orsel 

und  Johannes  Falkenstein  schriber  sampt  ezlichen  der  gemein  von 

Oberneschbach  und  haben  abgelost  4  Vf  florenos,  gekauf  umb  lc  florenis, 
sampt  der  ustendigen  pension  XI J  florenos;  han  anders  nit  geben  dan 
monitz,  an   14  florenos  golt.    ist  gescheen   in  presentia  dominorum 

so   die  ut  supra,  ist  in  auch  uff  die  zit  zugsagt,  daB  sie  hinforter  von 
dem   andern  hundert  gulden  nit  mehe  jerlichs   sollen  geben  dan  4 
florenos;  ist  uff  den  heuptbriff  geschriben  durch  Johannes  Falkenstein. 

87  b  141.  Anno  1522  adi  ultimo  septembris,  que  fuit  3a  post  Michaelis,  sept.  30 
ist   vill  bauersfolk   zugehorig   min   gnedigen   hern   von   Meinz   den 

86  Mein  hinab  zu  schiff  und  fueB  gezogen,  und  ist  ein  groB  rustung 
gewest  vom  pfalzgraffen,  lantgraffen  und  bischoff  von  Meinz,  so  daB 
vill  stedt,  schloB  und  dorf  geflohet  han  ir  hab  in  Frankfort  und 

nemants  gewust  genzlich,  wohin.1  eodem  die  ut  supra  des  abents 
zwischen  sieben  und  acht  uren  hat  sich  ein  groB  wetter  mit  blitzen, 

40  dondern  und  regen  erhaben,  ungeverlich  ein  J  stund  gewert. 

1  Ueber  den  Oronberger  Krieg  und  seine  111,    /,   p.    271 ;    Ulmann,    Franz    von 
Quelle*  vgl.  Ranke,   Deutsche  Qeech.  II,  Sickingen  308  ff.;  Hennee,  Albreeht  von 
78;    KeUer,    Geeehiehte   Nattane  etc   J,  Brandenhurg  170  ff.     Ueber  Frankfurt* 

22  ff,;  Rommel,  Geechichte  von  Heeeen  SteUung  in  Meter  Angelegenheii  folgendee ; 
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1522  142.  Adiio  1522°  adi  9  octobris  von  12  uren  an  bis  funfe  ist 

0kL  9  der  pfalzgraff  mit  namen  Lodwicus  churfurst  in  Frankfort  geritten, 
vil  fuefivolk,  nemlich  tier  fenlin  under  sinem  wappen  und  ein  fenlin, 
daran  ist  gestanden  des  richs  wappen,  ein  adler,  darnach  vil  wagen 
mit  probanden,  geschutz  19  stuck,  3  heubtstuck,  da  an  iglicher  zogen 
16  phert.  also  ist  er  in  das  Frauenbrudercloster  gezogen,  daselbst 

die  nacht  und  den  andern  tag  stil  gelegen.1  ist  das  geschrei  gewest, 
er  wolle  vor  Kronberg  zigen,  davor  die  zit  gelegen  ist  der  lantgraffe 

von  Hessen.*  darzwisehen  ist  vill  bittens  geseheen  von  dem  von 
Konnigstein,  her  Walthern  von  Cronburg  comethur  und  andern  herren 
und  eddeln,  abber  nichts  vorfangen,  sunder  den  andern  tag  samstag, 

okt.  u  que  fuit  11  octobris,  widder  mit  sinem  zeug  uff  gewest  und  nach 

Cronburg,  daselbst  sin  leger  angeschlagen,  in  meinung  die  zwen  lantz- 
heren  Pfalz  und  Hessen  Cronburg  zu  gewinnen.    Goit  geb  ine  gluck. 

oh.  12  143.     Anno    1522°  adi    12  octobris   hat   Philippus   Klinghart^   is 
cellarius  im  schloB  zu  Meinz,  unserm  capitel  lassen  insinuirn  exemp- 

tionem  videlicet  ratione  studii.8  han  min  hern  pro  insinuato  an- 
genomen  abber  im  nichts  zugsaigt,  so  lang  der  krig  vor  Cronburg 
werte.  actum  in  presentia  dominorum  omnium  preterquam  Ewaldi 
die  ut  supra. 

P 

88a 

90 

Am  7.  Sept.  gelangte  ein  kaiterlichet 

'  Mandat  (d.  d.  NUrnberg,  August  5)  im 
Rath  zur  Verhandlung,  welchet  der  Stadt 

be/a  hi,  zu  dem  Zug  gegen  die  Friedent- 
ttorer  18  Mann  zu  P/erd  und  150  zu 
Futt  am  12.  Oktober  in  Qelnhausen  den 

kaiterlichen  Hauptleuten  zur  Verfilgung 
zu  ttellen.  Der  Rath  betchlott,  dieee 

Sache  vor  erst  noeh  achi  Tage  ruhen  zu 

latten,  achob  dber  trolz  wiederholter  Auf- 
forderung  dee  Kurfurtten  von  Trier, 
Erzbitchof  Richard  von  Oreifenclau,  ihm 
den  befohlenen  Zuzug  zu  leieten ,  seine 
Enttcheidung  beinahe  einen  Monat  hinaut. 
Am  2.  Oktober  betchlott  man  wiederum 

erst  die  Antwort  Hammant  von  Holz- 
hauten,  der  die  Stadt  beim  Reicht  regiment 
in  NUrnberg  vertrat  und  dem  man  in 

dieter  Angelegenheit  geeehrieben  haUe,  ab- 
zuwarten,  dann  aber,  so  das  gemein 
reich  Ziehen  wurt,  Qeld  beizutteuern. 

Da  aber  nur  der  rheinitche  Kreit  auf- 

geboten  wurde,  to  ham  die  Stadt  nicht  dazu. 
Der  Ratlt  trug  Bedenken,  die  Fiirtten 
zu  unterttutzen ,  da  ihm  in  dietem  Fall 

die  Feindtchaft  det  umliegenden  Adds 

gewits  war.  Ein  Oetuch  des  Landgrafen 

Philipp,  ihm  3 — 4000  fl.  zu  leihen,  wurde 

abgetcldagen,  ebento  ein  Oetuch  det  Er%- 

bitchoft  von  Mainz  um  Pulver;  zugleieh 
ordnete  man  eine  Betichtigung  der  Be- 

fettigung  und  erhohte  Au/ticht  an  den 
Thoren  an.  Der  Bitte  det  P/alzgrafen 

Kurfurtt  Ludwig  um  freien  Durchzug 
wollte  man  willfahren,  fallt  er  nicht  iiber 
500  Mann  Futtvolk  und  nicht  ilber  900 

Reitige  mit  tich  fUhre,  unterliett  aber 

ihm  entgegenzureiten  und  tandte  Fiirtten- 
berger,  den  Rath  detthalb  zu  enttchul- 
digen.  Vgl.  ReicJist.  8521,  8560,  8563, 
8564,  8565;  Reirhstagtakten  Bd.  36 

Fol.  51  ff.,  B.B.  1522  Fol.  46  *>  ff. 
>  Die  B.B.  1522  Fol.  57  «— 57*  cnt- 

fudtenen  RathtbetchlUtte  ordnen  die  Ver- 

pflegung  det  Pfalzgrafen  und  teinet 
Volket. 

*  Am  9.  Oktober  bat  der  Landgraf 
den  Rath  zu  gettatten,  datt  die  Burger 

l*roviant  in  tein  bei  Etchbom  aufge- 
tchlayenet  Lager  fiihrten.  Der  Rath 
liett  dem  Landgrafen  dureh  teinen 
Schreiber  Johann  MartteUer  tagen,  er 
wolle  thun,  wot  er  konne,  und  ihn  bitten 
die  Unterthanen  und  dot  Betitzthum  der 

Stadt  zu  tchonen,  wat  Philip p  aueh  zu- 
tagte.  B.B.  1522  Fol.  57*,  Reicht*.  8565. 

3  Ueber  diete  exemptio  vgl.  oben 
No.  102. 

so 
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144.  Anno  1522°  adi   14  octobris  des  morgens  zwischen  funf  1522 
und  VI  uren  han  die  zwen  fursten    Pfalz  und   landgraff  Cronburg 

angefangen  zu  schissen.1   ist  des  abents  der  bischoff  von  Trier  auch 
zu  in  ins  lager  kommen  und  also  den  ganzen  tag  vil  schoB  gethan. 

5  frauen,  jungfrauena    und    kinder   sint  ufi   Cronburg   kommen    und 
durch  den  landgraffen  gefriet  worden,  sunst  ist  kein  gnad  gewest. 

145.  Item  den  mitwochen  darnoch,  que  fuit  XV  octobris,  was  okt.  15 
regenwetter,  also  dalJ  sie  nichts  mochten  thun,  sunder  den  tag  die 

sach   wart  angestelt  und  durch   edelleut 2  furbit   ist  Cronburg   uff- 
10  genomen  worden  und   den  drien   lantsfursten  ingeben:    pfalzgraffen, 

lantgraflfen  und  Trier,     den  dornstag  darnoch  gehandelt  in  Cronburg 
noch  irem  gefallen  und  uff  obgenanten  dornstag,  que  fuit  XVI  octobris,  ou.  16 
des  abents  umb  sieben  uren  ist  zu  schiff  kommen  min  gnediger  her 

von  Menz,  im  Dongishoff3  gelegen,  han  im  die  dri  stift  alsbald  den 
15   win  gschankt,  hat  der  dechant  sancti  Bartholomei  das  wort  gethan. 

146.  Den  fritag  darnach,  queb  fuit  17  octobris,  des  morgens  oh.  17 
umb  8  uren  ist  kommen  des   bischofifs  von  Meinz  zeug,  50  phert. 
darnach   zu   11   uren   der  lantgraflf  und  bischoff  von  Trier  sint  mit 

ein  kommen  und  geherberigt  in  Jorg  Stalburg  hufi,c  *  auch  der  pfalz- 
*>  grafif.  was  sie  handeln  werden,  laB  ich  gescheen.  Goit  schick  all  ding 

zum  besten.   actum  ut  supra. 

147.  Item  18  octobris,  que  fuit  Luce  evangeliste,  han  die  fiero**.  18 

88b  fursten,  beide  Pfalz,5  Trier  und  Hessen,  getagt  mit  min  hern  von 
Meinz  und  sint  vortragen,  der  bischoff  zu  geben  ein  sum  golts  mit 

%  vil  vorpflichtung  und  zusagung.6  darnoch  sint  kommen  die  graffen, 
han  auch  mussen  bocken,7  hat  gewert  den  sontag,  que  fuit  XIX 
octobris,  und  also  des  abents  umb  VI  uren  ist  min  her  von  Meinz 
zu  schiff  hinweg  gefarn. 

a)  Dawr  durchstrichen  und.    b)  Davor  durchstrichen  ist.    c)  in  —  hufl  uber  em  in 
80  der  ZeUe  durchstrichenes  zum  Schornstein  geschrieben. 

1  Das  Bombardement  hatte  $chon  gleich  *   Wir   wis  8  en  nur  von  der  Anwesen- 
am  Sonnabend  begonnen.  An  diesem  Tag  heit  des  Kurfiirsten  Ludwig ;  Konig  stein 
$ah  sich  der  Rath  veranlasst  den  BUrgern,  denkt  wohl   noch  an  dessen  B ruder,  den 

welche   aus    reiner  Ntugierde  ins   Feld-  Pfalzgrafen     Friedrich,     der     aber    als 
36    lager  gingen,  dies  zu   untersagen;     B.B.  Reichsstatthalter    am   Regiment   in  Niirn- 

1522  Fol.  68 «.  berg  toeilte. 

•  Besonders  den  Frankfurter  Dentsch-  t  y      ̂     m      ̂   ̂    ̂ ^^ ortenscomthur  Walther  von  Cronberg  ^   ̂ ^  ^   ̂   JMbMof 8   Vol.    Hber    %hn    Stetiz,   Antontterhof  ir  •  j_     •       wr    j    r.      .      . 
.     IP   F/    Ud  ff  Mainz,    der     im    Verdaeht    Hand 

4w    iw! 'i    n      11    xs  i-i,         SickingenunterstiUztzuhaben,vgl.Hennes 

«  ̂ ^^^^f^      p.  170;  May,  KurfUrst  Albrecht  Tl  Bd.  /, besass    Klaus  Stalburger     Qeorgs  Halb-       ̂      Ulmann        3U 
bruder,  dat  Haus  zum  Schonstein,  Romer- 

berg  3    (jetzt  K.    Th.    Vblckers   Verlag),  f  provinziell  =  bezahlen,  blechen  t 
45    vgl.  BaUonn  IV,  168. 
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1622  148.  Darnoch  Montag,  que  fuit  XX  octbbris,  ist  des  pftdzgraffen 

okt'  20  volk  vor  Kronburg  uffgebrochen  und  umb  XII  uren  mit  wagen  und 
geschute  durch  Frankfort  heimwerte  gezogen.1  und  darnoch  umb  III 
uren  ist  der  bischoff  von  Trier  mit  sinem  reisingen  zeug  nach  Cron- 
burg  geritten;  darnoch  umb  IIII  uren  der  lantgraff  auch  mit  sinem  * 
zeug  nach  Cronburg  geritten.  Goit  geb,  daB  sis  gut  gmacht  haben 
und  uns  alien  friden,  amen. 

Okt.  149.  Darnoch  23,  24,  25,  26  octobris  ist  der  lantgraff  hin  und 

23~~26her  gezogen,  die  schlofi  Ruckingen,  Lintheim,  Salmonster*  mit  aller 
zugehore,  Gelnhusen  etc.  ingenomen   und   der  adel  hin  und  her  ge-    io 

flogen.  Goit  geb,  daB  frid  imd  die  gerechtigkeit  becleib.8  actum  un- 
geverlich  ut  supra. 

okt.  26  150.   Anno   1522°  adi  26  octobris  han   min  hern  capitulariter 
posseB  geben  mit  namen  Johanni  Reinhardi  de  Herrenberg  uff  die 

prebend  universitatis  seu  studii,4  quam  libere  resignavit  Adam  WiB  i6 
ultimus  possessor,  et  universitas  Moguntina  Johannem*  presentavit 
et  reverendissimus  eundem  providit.  dedit  dimidietatem  statutorum 

videlicet  13  florenos.  actum b  in  presentia  decani,  scolastici,  custodis, 
Humbrecht,  Fischers  et  Wolfgangi. 

Item  statuta  canonici  universitatis  sunt  13  floreni,  hoc  est  89a 

dimidietas  statutorum  canonicorum,  de  quibus  recipit  ladula  orna- 
mentorum  V  florenos  et  residuos  bursa  kalendarum.  et  idem  cano- 

nicus  dat  canonicis  pro  tunc  residentibus  vinumc  admissionis  ut 
alius  canonicus,  et  dictum  est  de  canonicis  capitulum  intrantibus  et 
kalendis  participantibus ,  aliis  vero  nichil.  et  hoc  dat  sal  vis  statutis  % 
ut  supra,  item  vinum  admissionis  ex  parte  prebende  et  vicarie 
canonico  est  VI  albos  rotatos,  prelatis  vero  duplum.  item  1  florenum 
subcustodi,  a  ceteris  vero  canonicis  accipit  II  florenos. 

Nov.  28  151.   Annod  1522°  adi   28  novembris   hat   her  Ewalt  Rucker 

an  min  hern  begert,  sie  sollen  im  ane  hern  Johans  Hannau  stadt  jo 
ein  andern  kemmerer  geben,  damit  etlich  defect  Johan  Hannaus  an- 
gezeigt.  uff  solich  anbrengen  han  min  hern,  nemlich  decanus,  custos, 
Humbrech,  Wolf,  Koet,  antwort  geben,  er  sie  mit  Hannau  in  came- 
rarium  eligirt,  gebur  in  zweien  solichs  zu  vorsehen,  und  doniit  depu- 
tirt  custodem,  Andream  Bergen,  solichen  irtum  bi  her  Johan  Hannau   85 

Nov.  292M  besehen.     altera  die,  que  fuit   29  novembris,  de  mane  sub  missa 
ist  her  Ewalt   widder  kommen,   witer   dan    vormals   begert,   in    den 

a)  Davor  durchttrtehm  eundem.    b)  Davor  durchgtriehm  de  quibus  finis  (statt  vmis/ 
admissionis  ut  supra  ot  subcustodi  unura   florenum.    Auch  actum  ist  wohl  irr- 
thumlieh  durohstrichen.    c)  Davor  durchstriehm  flnem.    d)  Davor  durehttrichen     40 
item,    e)  Davor  durcJutrichm  ein. 

1  Der  Rath  hatte  die  vom  Kurfiinten  *  =  coalescere,  radioes  age  re,  Wurtel 
erbetene  ErlaubnUs  evtheUt;     b.b.  1522  fatten;    Grimm  I,  1419. 

Fol.  59  b.  4    ygl%  oben  No    m. 
8  Die  Burg  Frowin*  von  Hutten.  45 
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ii^uip  zu,  s^iq^,  aucfy  hilff  zji  tty^n,  wo  nit,  voile  er  IJjannaus  ampt  1522 
bft}beu.  un^9$ifn4en  ̂   ;  hfrt>  auch,  nit  gejpeint,  quod,  sint  una  persona, 
eciap*   i^jn  sit  jus£um,  ujid   vilj  derglichen.     nan  min  hern  abber 

ajf^wp^t,  si§  sojljej)  n$rfa  sacbpn  eiijs  warden,  Hannaus  register,  recejjta, 
6   exposita  und   rejnanetj  qxamiqipi    uqd   solichs   min  hern  anzeigec^ 

a^Jaif.  wqllen   sip   die   sach   hinfurter  vorseben.    solichs   halt,  nicht 
geigen  her  Ew^lt  mogen,  fyejfen,   sunder  uber  das  bracht  Japobum 
Fuflst^j;  notai^ijpi  cum  testibus  und  protestirt,  wo  min  hern  nit  wollen 

89  b  in  $9  s^clf  seben  xnyl  depi  iitujfl  furkommen,  wo  dan  schaden  quem? 
V>  w^JljB  ei  d$B  qnt^chujdiget  sip.  dargeigep  han  min  hern  protestirt, 

wo  her  Ewalt  u^d  H^annay,  dei^  irtum  anzeigen ,  wollen  sie  daijin 
sg^en,  uij4  ipjit  b^r  Ijlwalt  und  H^annau  $en  custor  zum  scolastico 
gesghip^t  im,  ̂uph,  (jto$  s?ch  zu,  entdeckeq.  actum  in  presentia  decani, 

<?i^jtoclis, b  ̂v^brechtft  ̂ olfgang  et  Koet 
u  1,5£.   Ani^o  1522°  decin^a  deceipbris  ist;  unser  dechant  Johann  d&x.  10 

Cocleus  vor  capitel  kommen,  mit  im  bracht  notarium  ljuid  testes  und 
min  hern  insinuirt  indultum  apostolicum,  darin  narriert,0  wie  er  etlich 
bucher  hab  gemacht  contra,  Lutjhejrunj,  und  dieselben  nit  dorf  uB 

h$£j^    gti^n ,    auch    hie    zu    Fra^kfopt    nit    sicber    umb d   etlicher, 
«o  §oe  ̂ n  schriften  Li\theris  anhingen.  der^alben  uns  manc^irt  ist 

wo^denj  im  zu  geben  sin  corpus  decan^tus  et  prebende,  auch  quoti- 
di^nas  d^tribuciones,  damit  er  ander^wo  si,cherer  leben  mocht  dar- 
gejgep  sich  min  herren  b^sunn^n'  und  mit  im  allein  geret  solichs 
9£ge}*W  ̂ a.B  zu  tyefrachten.  8*  IW  heiTei?  dejgestalt  ganz  nit  aijzu- 

ss  ̂ eflji^n,  und  terminum  juris  gei^omen  sich  witer  zu  bedenkpn.  actum 
dQ  m^n^  §\ib  ipissa  diei  in  presentia  scolastici,  custodis,  Humbrecht 
et  Wolfgangi  anno,  die  ut  supra. 

153.  4iw  ̂2°  h$\  XffIX  decembris  d^  majie  sub  missa  hat  Burg-  De%.  29 
\\$$t  KiB  min  hern  gelibetf  zwen  orteilsbriff  sagende  ubber  s^n  haus 

so  Wiss^nbu^g  gele^en  in  der  Npuengassen.1  dargeigen  und*  solicher 
fl  byif^  h/f$  im  min  hern  abschrift  gebe^  und  copien  under  irem 
gemei^pfl  sigel  und  daB  die  heuptbriff  im  stift  sollen  bliben,  doch 
hat  e^  begert,  wo  er  solicher  ziim  rechten  bedorft,  sollen  im  mit- 
geteilt  werden.  actum  die  ut  supra  in  presentia  omnium  preterquain 

86  Schlegels  et  Kschers. 

90a  1^4.?   Am*o  ̂ 5j22°.  ad;  2Q  dece^ris  hat  %r  Jo^  Hani^auD»*.  29 
camenmns  siligink  angejjxagen  min  barn  zu  libarp  50  fl.  pro  10p 
octalibus  siliginis,  doch  sich  besunnen  und  ist  kommen  nach  mittag 
eqdem  ̂ ie  ut  supra  und  bracht  22  florenos  an  abschlag  44  actalia 

40  karn,  octale  prq  Xfl[  B.  splicl;  gelt  h^p  npl^  l^ern  den  person  geben, 

a)  Davor  durchstriehen,  Hapnaus  oA.  b)  Dpvor  durchstrichen  soolastici.  c)  Davor 

'  durchstrichm  nanirt.  d)  Dover  durchstriehen  si.  e)  Davor  durch$trichen  willen. f)  Davor  durchstriehen  beeonne.  g)  Uefar  der  Zeile  euy/ejjugt.  h)  Dieee  Notix 
ayfrinem  ejnjfekkblen  kleinm  Zetfal,  der  nur  auf  einer  Seite  (90a)  beschriebm  ist. 

1  Vgl.  oben  No.  12,  74. 
Qaellen  z.  Frankf.  Gesch.  H.  5 
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1622  den  er  schuldig  was  karn,  nemlich  decano  4  fl.,  scolastico  2  fl., 
custodi  2  fl.,  Humbrecht  2  fl.,  Wolfgang  2  fl.,  residuum  hat  int- 
phangen  custos  ander  person  auch  zu  geben,  so  sie  es  begerren; 
stedt  im  zu  vorrechen.  actum  in  presentia  decani,  scolastici,  custodis, 
Humbrechts,  Wolfgang,  Koet  et  Hannau  die  ut  supra.  6 

j£'25  155.   Anno    1522°  ungeverlich  umb   wiennachten   ist  der  rait   9i  a 
voin  Frankfort  mit  der  gemein  zu  Bornheim  ubber  ein  kommen, 
also  daB  die  von  Bornheim  den  wait,  so  man  nennet  den  Bornheimer 

wait,  abgehauen  han,  das  holz  under  sich  geteilt  und a  der  gemein 
von  Frankfort  vorkauft.1  der  rat  von  Frankfort  hat  auch  iren  forst  *o 
ufljgethan  und  holz  den  burgern  daraus  geben,  wan  die  zit  groB 
gebrecht  an  holz  was  und  die  herschaften  Meinz,  Issenburg  etc.  fast 
der  stait  zuwidder  waren,  auch  lange  zit  holz  noch  kolen  da  vor- 

kauft worden,  und  vill  unwillens  geigen  beiden  teilen  was.  es  war 
auch  ein  unstetter  winter  mit  kelt  und  regen,  also  daB  in  langer  zit  « 
kein  schiff  nit  faren  mocht 

1623  Anno   1523°. 

"**  156.   Anno  1523°  nach  der  helligen  dri  konnig  ist  her  Martin 
von  Husenstam,  schulteB  zu  Frankfort,  viczthum  zu  Meinz  worden 

und   das   schulteBenampt   gelassen.2     sagt   man   auch   die  zit,   dieb   » 
amptleut  hetten  auch  urlaub  begert,8  warumb  was   wir  nit  wissen, 
dan   der  addel  sampt  den  graffen  die  zit  erzurnet  was   des  kriegs 
halben  gescheen  vor  Cronberg,  hettens  gern  gerochen.  es  erhub  sich 
auch  umb  die  zit  im  Wirtenberger  land  ein  buntschuch  von  VHP1 
man,  abber0  sie  worden   von   den    Switzern   zurtrent,   als  man  die   25 

zit  sagt4 Jan.  28  157.   Anno   1523  adi  23  januarii  hat  unser  dechant  min  hern   9ib 
anbrocht,  wie  her  Johan  Umbstat  sich  beclag  dri  ding :  eins,  daB  min 
hern  zwen  canoniken  zu  baumeister  hatten  gemacht,  das  ander,  daB 
zwen   canoniken  die   schlussel   zum  karn  hatten,  das  drit,  daB  min   30 
hern  vill  camerarien  hetten.  solichs  wolle  er  zu  siner  zit  dem  vica- 

rien  in  spiritualibus  anbrengen.    uff  solichs  han  min  hern  nicht  ge- 
a)  Davor  durehstriehm  han.  b)  Davor  durchstrichm  der.  c)  Davor  durchstrichm  auch. 

1   Vgl.  Rathechlagungeprotokoll  1617 —  liegen;  in  Reiehe$.  8603  findet  $ich  eine 
1633  torn.  II,  Fol.  76*;  B.B.  1622  Fol.  Erlddrung  dee  frilheren  SchuUheWen  aus    55 
79  b.     Auf   dem    $0    ertoorbenen    Boden  dmn  Sommer  1623 ,  worm  er  etch  gegen 
eollten  die  Bornheimer   Weide  anlegen.  doe     OerUcht    verwahrt,    daet    er    ein 

9  Alt  Orund  eeines  Entlaaungsgesuchs  heimlicher    Parteiganger    dee    Franz  von 
gab  Hetutenetamm  an,  er  kunde  sich  bi  Sickingen  getoeeen  *ei. 
dem   ampt   der   besoldong    halber    nit  8  Qleichneitig  mit  dem  SehtUtheW  bat    40 
vertragen;  nach  teinem  Dienetbrief  hatte  atuh    der    Amtmann   von    Bonamee   urn 
er  noch  rieben  Jahre  zu  bleiben ;    B.B.  Urlaub. 

1622  Fol.  87*,  88*;  Kriegh,  Deuttchee  4  Ueber  dieee  Bewegung  hole  ich  bei 
BUrgerthum  1,  516,  697.     Doch   eeheint  Stlttin,   Wirtemb.    Oeeehichte    IV   nichU 
die    Dreache   eeinee    Abgangi    tiefer    zu  gefunden.                                                       45 
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antwort  sunderlichs,  wan  ich  und  der  custor  willig  waren  rechenung  1525 
zu   thun   des  baus   halben.     actum   in   presentia   decani,   scolastici, 
custodis,  Fischers,  Wolfgang,  Koet  et  Hannau,  canonicis  et  vicariis 
capitularibus. 

6  158.   Anno  1523°  adi   24  januarii  hata  min  her  dechant  an-jjm.w 
bracht  min  hern,  wie  meister  Johan,  ratschriber  und  testamentarius 
her  Jacobis  Hellers  selligen,  sampt  den  andern  testamentarien  begert 
hab  von  min  hern  zu  wissen  und  inen  zu  vorsten  geben,  was  sie 

nemen  wollen,  ein  ewig  liecht  vor  der  notht  Gottes  zu  halten.1  deB- 
10  halben  min  hern  vormals  sampt  den  testamentarien  sich  auch  under- 

retht  han,  doch  gemeinlich  uff  das  lest  anbrengen  min  hern  conclu- 
dirt  han,  wo  die  testamentarien  alles,  so  zu  solichem  liecht  gehort, 

uff  iren  kosten  lassenb  machen  und  geben  160  florenos,  wollen  min 
hern  hinforter  solichs  halten,  doch  dem  stift  und  unsern  nachkommen 

16   an  schaden,  auch  ein  zimlich  vorschribung  darumb  geben  an  alles 
geverde.     actum  die,  anno  ut  supra  in  presentia   decani,  scolastici, 
custodis,  Fischers,  Wolfgang,  Koet  et  Hannau,  canonicis  et  vicariis 
capitularibus. 

92  a  159.  Anno  1523°  adi  14  februarii  des  morgens  zwischen  sechs  JWr.  u 
20  und  sieben  uren  ader  post  matutinas  ist  kommen  min  gnediger 

her  Theodericus  Zobel,  vicarius  in  spiritualibus  et  scolasticus,  mit 
im  dominus  Conradus  Rucker,  scolasticus  ecclesie  Aschaffenburgensis, 
und  min  hern  ubberantwort  ein  gewalt  ader  vorschrift  von  unserm 
gnedigen   hern  von    Meinz   uBgangen;     inhalts   desselbigen   begert, 

25  auch  durch  anbrengung  der  geschickten,  im  in  zweien  ganzen  sub- 
sidien  zu  trost  zu  kommen,  damit  sin  gnaden  den  vortrag,  so  er 
hie  zu  Frankfort  sampt  dem  capitel  von  Meinz  geigen  den  drien 

fursten  Pfalz,  Trier,  lantgraven  in  was  gangen,  halten  moechten,  nem- 
lich   zu  libern  zu   zweien  zillen   25000  gulden,  das  er  unvordinet 

so  also  in  were  gangen ,  mit  andern  gesmockten  worten ,  so  uns  die 

geschickten  vorhielten.*  daruff  min  hern  ein  clein  bedacht  namen 
und  inen  zu  antwort  gaben,  sie  wolten  sich  mit  den  herren  sancti 
Bartholomei  beraten,  auch  Leonhardi:  was  die  tethen,  wolten  sie 
bewilligen;   damit  sie  also   ein   abscheit  namen.     sub  summa  missa 

85  eodem  die  gingen  der  scolasticus  et  custor  zu  den  herren  sancti 
Bartholomei  daselbst  ir  meinung  zu  vornemen,  und  darnoch  sub 
vesperis  dethen  sie  relacion  min  hern,  wie  daB  sich  ein  iglich  capitel 

a)  Dover  durchttrichen  hat.    b)  Davor  dwrehttricfun  wollen. 

1   Vgl.  tiber  HeUer   (gut.  28.  Januar  mungen    Uber    dieee    Schenkung ,    naeh 
40    1522)   O.  Cornill,  Jacob  Heller  und  AU  welcher    120  ft.    und  nothigenfaU*  mehr 

brecht   Dfirer,    NeujahriblaU   etc.    1871;  fUr  zwei  eurige  Ampeln  auf  dem  Pfarr- 
mm  Testament,  in  Fiehardt  ungedruckter  kirchhof  und  auf  dem  Oelberg  zu  Lieb- 
Qeeckleohtergesehiehte    Fast.    Heller    ab-  frauen  auegewor/en  wurden. 

echriftUch    mitgetheUt,    enthSU    Beetim-  *   Vgl.  oben  No.  147. 
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i&9&  beititert  solle,  was  sie  thun  wolten,  auch  ir  defectus  und  beswerrang   92  b 
in  scriptie  zu  geben;  alsdan  wolten  sie  solichs  ghen  Meinz  schicken 
Und*  cter  obberiteifc  anzeigen,  was  sie  thun  wolten.    actum  in  pneeeatia 
decani,  scolastici,  Fischers,  Wolfgangi,  Philippi  et  Hannau-  anno,  die 

fv*.  iB.ut>  supra,   item-  darnach'  XIX  februarii  han  min  hern  geschickt  capi-   6 
tulariter  ghen   Meinz   dominum   Philippuni    Koet   vicarium,   im   nit 
witer  befelch  gethan,  dan,,  was  die  andern  stift  mochten  eriangen, 
dafi  uns  solichs  auch  geschee,  auch  was  im  begeignet,  witers  an  min 

FWr.  sshfern  zu  breiigen.  adi  22  februarii  ist  her  Pliilips  widder  von  Meinz 

kommen  und*  min  hern  relacion  gethan,  wiea  daB  der  drier  stift  io 
gesehickten  iglich  parthi  insunderheit  verhort  si  worden  und  zu 
letet  der  bescheit  Philipsen  ist  worden,  dafi  mir  sollen  zalen  U  ganz 
subsidium  letare.  damit  ist  solich  tag  auch  geleist  gewest  acta  die 
tifr  supra  est  relaeio  in  presentia  omnium  preterquam  Ruekers. 

FWr.  28  160,   Anno'  1523°  adi  23  februarii   sient  abermals  ingerieten   » 
hie  zu*  Frankfort  die  dri  fursten  nemlich  PfUz,  Trier  und  lantgraffi, 

tagletatung  zu  haiten.1  GoiU  gebe,  daB  sies  gut  raachen,  und  une 
friden  und  alien,  die  das  begerrend  sint 

m>r>27  lftl.  Ajmio  1523°  adi  27  februarii  sient  die  dri   forsten  nem- 
Mohf  Pfalz,  Trier,  lantgraff  mit  irem  zeug  widder  hinweg  geritten,   a> 
was  sie  beschiossen,  uns  verborgen.    auch  umb  disse  zit  schickt  der 
rait  hie  zft  Frankfort  trefflich  potschaft  ghen  Meinz  zu  dea  regenten;   93  a 
was  die  sag,  es  were  des   holz  halben,  wan  der  biscboff  vorpotten 
hat  alien   schiffleuten  keins  zu   Frankfort  zu   vorkaufen,   ate  auch 

gtechaeh  und  waft  groB  mangel  lange  zit  hie  zu  Frankfort  w  holz.1   i& 
Marx  3  162.   Anno  1523°  adi   3  marcii  des   abents  zwiachen  X  und 

XI  uren  is*   under  den   Juden  ein  feuer  uflgangen    und  nemlich 
Simons  dee  Juden  hufi  mit  andern  zweien  hausen  verbronnen^  auch 
mtntt  grosser  schade  an  gewant,  gelt,  cleinot  gescheen,  hat  auch  viel 
danmib  gefangen  und  nemlich  Wenz,  ein    zimmerknech^  ist  deft-   so 
halben  u8  Fratafcfort  gewichen  und  siner  er  vorgessen. 

Marx  20  163.  Anno  1523°  adi  XX  marcii  ist  her  Johan  Humbrecbt  yon 

unsers  stiffe  wegen b  ghen  Meinz  gefaren  und  das  subsidium  ufigeriebt, 
nemlich  68  gulden,  IJ  totum. 

April  is  164.   Anno    1523°  adi    15  aprilis  des   morgens  umb  X  uren   » 
hat  derc  lantgraff  von  Hessen  angefangen  durch  Frankfort  zu  zigen,8 

a)  Davor  durchstrichm  also,    b)  MU  Vmoei*ung*xmehm   am  Rand,     c)  Mit  Ver- 
weiaungtxeiohm  am  Rand  fur  ein  in  dtr  ZeiU  gutriehtnts  daft. 

1  lm  B.Bi  finde  kk  nukU  ilk*  dm  phi  *us  mehrnrm  BmchlV—m  im  B.B. 
An%oe**Mt  dtr  drti  Fiirtten ;    sie  stiht  and  Bmihnhfagumgm  ini  RathtcMatfung*-    40 
abtr  urhmndli+h  /«*>  *§l.  Hmme%  p.  188.  protokoli  hetver. 

»  A  AoimMM   «oA  »»   d*r  That  no*  »  An/  dm,  Mar$oh  gegm  Sitting**} 
dm,  B.B.  um  dU  Benhajfnng  von  Hob;  B>B.  19**    FU,    116  *>,    Rmvhss.  8303; 

da$$  Harket'  Mangd  an  nolckm,  herttchle,  Rvmmil  HI,  *f6. 
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-nemlioh  tias  geschutz  von  «ret  groB  <und  clein  stucken,  darooch  ,vill  *u&& 

wagen,  uogeverlich  4C,  die  etlicha  lere,  die  andern  pulver  uiid  stein 
gtfuert  han,  den  naeh  derlantgraff  mit  HIC  pferden  ziinlkhermatB 
gerust ,  darnach  das  fuefifolk,  aueh  untb  III c  man  ungeverlieh,  mxl 

M*  also   dureh   ausgezogen   uff  'Russelsheim  zu,  doselfcst  etlieh'teg»vor- 

'hrtrt  und  aus  vil  dorfem  dem  von  Isenburg  zusfcendig  proban1  <g*h*lt 
«nd  gettomen ;   wo   dtber   liters  hin,  ist  vorswigen  blib<ML  /damaeh 

den   neonzehenden  tag  aprilis   und   daraach   ist  der    Imtgrifi  vqpiApril  19 
^Hessen  ubber  Rin  ge&ren,  zu  sane  *  Victor  geherbwrigt,  alsiman.tsagt, 

10   und  witers  gezogen  tiff  Ebbernburg.     ist  im  »der  bischoff  von'Hwr 
*ntgeigen  kommen  rand  han  die  dri  fursten  vill  fctks  gfchapt,.  ills,  die 

■rede  gingen  urnd  man  sagt 
166.  Anno  •  1523°  adi  21  aprilis  ist  voriuhen  ein  bans  capita-^**^ 

lariter,  gelegen  im  Rosentail2  und  bisher  ein  spengeler  be8easen,f<e*m 
iHb  <man  genant  Conrats  Junghen,  sal  jerlichs  fdarwfi  t^geben  II  gulden 

I  ort,  und  das  er  vorgab  zu  maohen,  sollen  nam  herten  *«ff  k^n 
oosten'lhun.  ist  im  zugsagt  fier,  ftinf  jar,  und  alsilang  er<  will  Miben 
Hnd  den  zins  reieht.  actum  die  ut  supra  in  pzeseufcia  decani,  se<4a^tici, 
oustddis,  Humbrecht,  Fischers,  Wolfgang,  Koet  et  <  Hawaii. 

*>  »166.b  Anno  1523°  adi  23  aprilis,  que  fudt  dies  smti  Gewrgii^*^ 
martiris ,  i  bin  ich  vor  min  herren  sancti  ?Barthol©H&ei!  kommen  «ins 
sins  haflben  betreffen  dashaus  zum  Sack.8  und  ist  das  die  u*saeh 
gewest:  Buighartz  Henges  erben  han  sioh  des  ains  gewegert ,  uad 
begert  briff  und  sigel  zu  sehen.     das  ich  also  anin   heixenfangesagt 

*5  ;8ampt  irem   camerarien  und   sioh   besunnen  die  a»twort  tlurcluher 

94 r°  f Jacob  Farstern  den  erben   zu  geben:     so c  Hans  sin  son,  4er  dan 
wegfertig  was,  keinen   gwalt  geben  noch  auch  gestatten   zu  clagen 

nff  die  behausung  wblt,d  solt  er  sich  in  monotsfrist  widderumb  h&r- 
fugen,  wolten  man  herren  in  mitterler  ait  bmff  und  anders,  so.tflarzu 

so  gehort,  suchen  und  im  sins  begerren  halben  gutlichen  bescheit  geben. 
solich  antwort  wart  im  geben  in  Stemges  haus  in  der  Neuengassen 
.gelegen  und  ich.selbst  ,dabi  was.  aber  er  hats  nit  wpllen  annpmen; 
flint  ich  und  her  Jacob  also  hinweg  gangen.  aotup  die  ut. supra. 

167.  Anno    1523°   in   die   Philippi    et  Jacobi,  que  •  fuit  swofca  Mai  i 
35   foria  et  prima  maji,  ist  zu  Frankfort  zu  burgermeister  erwelt  worden 

'Johan  Frosch  und  Siffert  Folcker;  und.deAselbigen  tag  pint  ̂ u  Ifu- 
dingen  verbronnen  XL  hausgesefl. 

168.  Anno  1523°  adi  septima  maji  sint  die  dri, fursten ,.-,pemlich  Mai  7 
Pfalz,' Trier,  lantgraff  gelegen  vor  eim  schloB  genant  Lantstall,  ►  darin 

40  a)  Dover  dxtrchsirichen  alio,    b)  Nebm  dieser  Notix  am  Rand  betreffen   den  Sack. 
c)  Davor  tktrokstriehen  also,    d)  Ueber  der  ZeUt  eingtfiigt. 

1  =  probande,  Proviant,  L&xer  J/,  300. 
*  Rotmgaste;  vgl  Battonn  V,239. 
8  Ntugaste  11;  vgl.  Battonn  HI,  118. 

Digitized  by Google 



70  Wolfgang  Konigsteins  Tagebuch. 

1523  was   Franz   von   Schickingen   mit   etlichen   edeln ;  und   wiewol   das 
schloB  geschossen  was  zum  sturm,  han  sie  doch  nit  wollen  sturmen, 

so  lang  es  in  fuglich   wer.1     doch   hat  der  bisChoff  von  Trier   den 
obgenanten  tag  lassen  ein  buschen  richten  widder  in  das  schlofi  und 
geschossen   (als  man  sagt  in  die  kuechen)  und  droffen  einen  sparn,   » 
welcher  Franzen  begriffen  und  geschlagen  hat,  dafi  er  nach  etlichen 
tagen  vorscheiden  ist;  Goit  wolle  der  sel  und  aller  glaubigen  selen   $** 
gnedig  sin.   nachdem  han  die,  so  nach  darin  gewest,  den  fursten  das 
schlofi  uffgeben,  welch  sie  alle  gefangen  genomen  han  und  under  ein 

geteilt     ist   dem   lantgraffen   Philips  von  Rudickum  zu  teil  worden,   ,0 
hat  inen  mit  andern  ghen  Margpurg  geschickt,  daselbst  gefenglich  zu   . 
bewaren,  und  sint  die  fursten  weiters  nach  andern  schlossen  gezogen 
dieselbigen  auch  zu  rechtfertigen.  Got  gebe  in  gluck  und  uns  alien, 
amen,  actum  die,  anno  tit  supra. 

169.  Nachdem  han  sich  die  fursten  gelegert  vor  Ebernburg,  16 
daselbst  etlich  tag  vorhart  und  graulich  geschossen;  wie  wol  die, 
so  darin  waren,  sich  im  anfang  in  widderwer  gestelt,  hat  doch  wenig 
geholfen  und  zu  lest  sich  den  fursten  auch  ergeben,  dargeigen  han 
die  fursten,  so  darin  waren,  edel  und  unedel,  ledig  lassen  abzigen 

und  darnach  das  schloB  uBgeprent*  also  han  die  dri  fursten  darnach  w 
gepuet:8  ist  dem  lantgraffen  worden  Cronberg  zu  eigen,4  darnach 
iglicher  heim  gezogen.  in  demselbigen,  so  solichs  gehandelt,  ist  der 
Swobesch  punt  mit  grofiem  folk  ufigezogen  und  fier  schloB  gewonnen, 
der  eins  genant  Boxsperg,  dasselbig  uBgeprent  und  darnach,  als 
man   sagt,   nach  Worzpurg   gezogen.     was   da   gehandelt,  wort  man 

«****  *  auch  gewar  werden.5  actum  prima  junii  und  darnach  anno  XVCXXIII. 
jum  25  no.    Anno   1523  adi  25  junii6  hat  ein  rath  zu  Frankfurt   die   95a 

dri  capitel  zusamen  beruffen  lassen,  zu  sane  Bartholomeus  erschinen, 

an  sie  ein  werbung  von  eins  raths  wegen  zu  thun;a    han   mir  uB 

a)  lassen  —  than  mit  Verwei&ungsxeichm  am  Rand.  30 

1   Ueber  die  Belagerung  von  Landetuhl  B  Bockaberg  bet  Mergentheim  vgl.  Rank* 
vgl.     Ulmann    p.   361  ff.     Die    FilrUen  II,  84;   Stalin,   Wiriemberg.  Qeech.  IV, 

trqfen   bereits   am  29.  April  vor  Land-  /,  230. 

etuhl  ein;     am  1.  Mai   erhielt  Sickingen  •   Von    Ereigni$$en,    deren    KonigsUin 
die  Todeivnunde,  der  er  am  7.  Mai,  dem  nicJu  gedenkt,  erwdhne   ich  die  Publika-    35 

Tag  der   Uebergabe,  erlag.    Die  Kapitu-  tion  dee  kaieerlichen  Ediktee  vom  6.  Mdrz 
lotion  erfolgte  bekanntlich  noch    vor  dem  1523  atu  Niirnberg  (vgl.  Ranke  II,  45) 
Tod  und  auf  Anrathen  Sickingene.  und  die  ermanung  des  gemeinen  crist- 

•'  Ueber  die  Belagerung  der  Ebernburg  lichen  volks ,  80   dem    volk   durch    die 
siehe    Ulmann  p.  390  ff.     Dies   Schloss  prediger  alien  son  tag  verknndt  sol  werde    40 
wurde  Ubrigene    nicht  in  Brand  geeteckt,  (B.B.  1523  Fol.  6*>);     doe  Edikt   eemt 
wie  Konigetein  meldet.  einem  die  Ausfilhruwg  deeeelben  in  echarf 

8  biuten,  buten  =  beuten,  auetheUen;  antUutheriechem  Sinn  beMimmenden  Erlaee 
Lexer  7,  290;  Orimm  J,  1753.  dee  KurfUreten  Albrecht  an  die  Mainwer 

4  Hartmut  ham  eret   18  Jahre   epdter  Erzdiihete   in    Barth.    Urk.    u.    Akten    *& 
wieder  in  den  Beeitz  eeiner  Burg.  3883,  3891. 
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unserm  capitel  geschickt  scolasticum,  custodem  et  Philippum  Koet.  1523 
sin  uff  die  schul  sancti  Bartholomei  zusamen  kommen.  ist  daijiach 
kommen  von  raths  wegen  Philips  Furstenberger,  Steffan  Griinberger, 

Heil  kirBener,1  doctor  Rucker  und  der  statschriber  und  anbracht 
*  der  pfaffheit,  wie  daB  ein  ratht  beger,  sie  wollen  die  ewigen  zins 

lassen  abloesen,  darbi  der  doctor  etlich  ursachen  erzelt  hat,  uff  daBa 
beide  parthien  dester  baB  fridlich  bi  ein  leben  mochten.  uff  solichs 
anbrengen  han  sich  die  stift  besprochen  und  herwidder  begert  dri 
ader  fier  tag  sich  mit  iren  capitelsvorwanten  derhalben  zu  besinnen 

10   und  in  als  30  junio  ant  wort  geben.  han  unser  geschickten  uns  also/w*  30 
anbrocht  und   27  junii  den  vortrag,  so  zwischen  der  pfaffheit  und^^f  27 

dem  rath  gemacht,  der  alt  was  116  jar,  gelesen,2  auch  unsere  vicarien 
alle  vocirt,  in  solichs  begem  vorgehalten  sich  auch  daruff  zu  besinnen 

und  antwortb  zu  geben,  was  uns  zu  thun  si.  also  29  junii,  que  fmtJwu  29 
«   dies   Petri   et  Pauli  apostoloruni,  des   morgens  post   matutinas   sint 

min  hern  sarapt  den  vicarien  capitulariter  congregirt  gewest,  daselbst 
ir  aller  voten  colligirt  und  zulest   durch   min  hern  concludirt  ist, 

95  *   alsoc  den  stiften  antwort  zu  geben :  nachdem  die  sachen  und  anbrengen 
swer,   auch    etlich   person  in    abwesen   als  zu  Rom,  zu   Meinz,  zu 

80  Aschaffenburg,  kunden  mir  uff  dit  mal  sunderlich  nit  antworten, 
doch  in  mitteler  zit  uns  bi  denselbigen  erkunden;  was  dan  uns  zu 

thun  ist,  nit  wegern,  so  doch  mir  alle  weg  dem d  ratht  uns  gutwillig 
erzeigt  han.  ist  widder  scolasticus,  custos,  Koet  solichs  anzubrengen 
verordent  worden.   darnach  sint  solich  verordenten  gangen  den  lesten 

*s   tag  junii  widder  uff  die  schul  sancti   Bartholomei ,  daselbst  iglicher  Juni  30 
stift  durch  solich  ir   meinung   vorgewent  und  zuletzst  beschlossen, 

daB  sie  einem  rath  schrifflich  wollen  zu  vorsten  geben  und  e  begerren, 
daB   ein   ratht   zu   Frankfort  ir    werbung  und   begern  der  pfaffheit 
auch  schriftlich   ader  in   schriften  wolle  zu  vorsten  geben,  damit  si 

•0   den  andern,  so  nit  in  residencia  und  anderswo,  als  zu  Rom,  Menz, 
Aschaffenburg,  solichs  auch  mochten  zu  erkennen  geben.   actum  sub 

scola  sancti  Bartholomei  anno  1523°  ultimo  junii.  item  quarto  junii f  Jui%  4 
sub   vesperis   ist   die   supplicacion  in  unserm  stift  vorlesen  worden 
und  durch  Jacob  Furstern  concipirt  was;   hat  dem  scolaster  gar  nit 

«*   gefallen   wiewoll  er  solich   durch   sin   eigen  hant  und   schrift   con- 
cepirt  hat  zum   teil. &    aber  VI  julii  han  die  vorordenten  der   drier  JuU  e 
stift   sich   uff  der   schul   zu   sane  Bartholomeus   underetht  und  die 

supplicacion,  so  sie  dem  ratht  ubberantworten  wolten,  vorlesen.  darzu 

ein  iglicher  geret,  so  daB  im  darin  nit  gefellig  was,  undh  zugelassen 
40  a)  uff  daH  vber  ein  durchstrichenes  dadurch  geackriebm.    b)  Davor  durchstriehen  uns 

ein.  c)  Davor  durchstrichen  worden.  d)  Davor  durch&trichen  min.  e)  Davor 
durehstriehen  daft  ein  rat  f)  Vtrschriebm  fur  Juki,  g)  Item  —  teil  am  Rand 
mit  Vertcei8ung8%eichm ;  vor  concipirt  ein  durchstriehenes  solich.  h)  Davor 
durchstrichen  hat  sie  wol  gefallen. 

45  >  Heilmann  Steinheimer. 

1  Die  p.  43,  Arm,  2  erwUhnte  Reformation  von  1407. 
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1523  durch  a  den    slift    sancti    Bartholomei    lind    Leonbardi.    aber  'uhsGr   96a 
scolaster  hat  in   zu   reden  gehabt  und  etlich  selt^auie  (wie  dan  sin 

'  gewonheit  ist)  vorgeben  und  also  zum  dritten  riial  nichfe  tructbars 
gehand^lt   ist  worden,   dan   ein   iglich  parthi  die  arider  suspect  ge- 

•**«  7  halten.  darumb  sie  coneludirt  b  han,  Vil  julii  allein  die  dri  blaster  & 
drier  stift  incSteffan  Fischen  haus  zu  erschinen,  Was  dan  durch  die 
dri   beschlossen   und  wie   die   suppl^caeion  lauten   solle,  also  &nzu- 
ferengen.     ist  also  gescbeen  und  Vli  julii  post  vesperas  hat  unk&r 

scolaster  angezeigt  ein  briff,d  deB  anfang  was:  aniwort:6im  ersamen 
rat  der  drier  stift  etc.  und  geendet:   solichs  xins  in  eifler  hotel  ader   10 
schriften  zu  geben.     ist  durch  den    scolaster  vorlesen  worden,  doch 
kein  votirung  gescheen,  dan  allein  den  vicarien  solichs  zu  vorlesen. 
ist  gescheen  post  completorium  presentibus  omnibus  vicariis  protunc 
residenfibus  und  ist  das  die  meinung  des  briffs  gewest :  zum  erst&n, 

so   solichs   ein   swer  werbung,  auch   uns   sunder   wissen   d&r  v  non-   16 
residenten  nit  zu  thun  si,  so  lang  wir  derselbigen  erkentneB  7habe^n, 
bitten   ein   ersamen   ratht  solichs   zu   gedult   anlassen   sfeen  lind  fcu 
gelegener  zit  einer  antwort  warten,  die  entlich  ist.     ziim  andern?  so 
solichs  anbren^en  nit  Iglichem  zu  behalten,  auch  nit  ganz  vorstahden 
wer,  uns  in  einer  notel   ader  schriftlich  zu  geben.     isoKch  nieiriilhg   so 

hat  den  vicarien  wol  gefallen.     actum  Vil  julii  anno  1523°' in  pre-   96b 
sentia   capituli   una   cum   vicariis,   ex ceptis   Schlegels,  'feumbreeJits, 
Fischers   in   loco   capitulari,   und   doch  tein   capitularis   gefragt   ist 

juii  8  worden.     darnach  8  julii  de  mane  octava  hora  sint  die  geschickten  > 
widder  zu  sane  Bartholome  uff  die  schul  zusamen  kommen;  was  da  *5 

Juii  u  gehandelt,  folgt  hernach.  also  14  julii  anno  23°  uff  ein '  ratstag  sint verordent  worden  die  dri  scolaster  drier  stift  die  antwort,  wie  obstet, 
dem  rat  zu  antworten ;  ist  gescheen  und  von  rats  wegen  zu  irien 
geprdei^et  Sammen  Holzhausen,  Steffan  Gronbergern.,  Heil  kirsener, 
doctor  packer,  statschriber.  hat  der  scolaster  sancti  Bartholomei  die  *° 
antwort  der  drier  stift  uB  einem  zettel  gelesen,  wie  dan%esciilossen 
was,  und  begert  solich  einem  rat  zu  antworten.  hat  der  ratsfriinde 
solich  antwort  keii^er  angehomen,  allein  der  statschriber  gsagt  solich 

anzubrengen,  doch  derhalben  einer  antwort  diB  mael  nit  zu  warten.1 
a)  Dover  durchstrichen  der  stift.      b)  Davor  durehstrickm  dan.      o)  Davor  durek-    M 

stricken  zu.    d)  Davor  durchstrichm  supplication  antwort. 

1   Ueber  dikee  Verhandlungen  ziciechen  Schrttte  dee  Rothes  vgl.  B.B.  1522  Fol.  16  ff. 
Raih    und    GeieUichkeil,    die    eieh    noch  Der    am    23.    Juni    oefaeMe    Beeehluee 

mehrere  Jahrzehnte  hinzogen,   find   zahl-  lautele:     alle  gult   uf  ein   ablossung  zu 

reiche  Alcten  in  den  Stiftsarchiven  und  in  l>rengen  geiStlich  uhd  weltlioh.  Auf  die  *  40 

ier  La$e  J^faffheit  insgemein  vqrhanien ;  am  14%  full  *  iihergetene  Eingabe  beechlou ich  erwahne  beeondera  ein  litopialbiich  dee  der  Bath  eine  liathschlagung  abzuhalten; 

BartholomHusstiftee,  welchee   die   1541—  in    dieeer    wurde    dem     Verlangen    der 
1571  gepflogenenVerhandlungen  enthUlt und  Stifter  nach  aehriftlicher  ̂ bfaeeung  wWr 

ganz  von  dem  Dechant,  Lpchmann  zu  Lieb-  fahrty  abev  in  der  Schrift  aieBeechr'dn-    ** 

frauen  geechrieben  ist    Ueber  dteee  ereten  hung  der  Allotting  'auf  die   Stadt  auf- 
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171.     AbAol52S°Aai  ^24  Jillii,  tjue  ftlit  vigilia  Jate<*>i,a  sub^w 
scfola   efcctBsie   nftstre   de   taane  "sub* mfesa   dim  in  rpresentm  decani, 
sotfastid,  'custodis,    Humbrfteht,    Wo4%angi,    Ewaldi    canonieis   et 
PMlippi,  Johfflitti8bHanBfaUvicarii8  capittdaribusblfait  electusdominus 

6   Jtihaimes  Blicfc&r  in  lofcoc  et  Coadjutfcrio  demini  'Johaimis  rK$mOKto 
capitularis  tmd  darnafeh  sub  vesperis  bat  Koet  flaalem  computed  onem 

"getftan 'fatione  fratettoitatis  und  Itain  hem  bezalt    actum  die  presen- 
tibte  oitinibus  Ytt  supra,   'man   bat  aueh   (tenselbigen  tag  das  ietot 

97 a  kartr^ster  her  Jdhan  Hannaus  gerechent  vttii  das  Wnc  mde  in  ein 

10  stfbn  gemacht,  ufi  Was'urs&ch   &B  ieh'steen;     aber  das  erst  ist  un- 
exatiiinirt  Hiben.  datzwisdwfn,  Aefltalich  l17  Julii,  <jfte  fuitAlexii  dies,  Juli 17 

lata1  mir  capital  *gehalten  in  loco  sfclito  sub  vesperis.    soit  ber  Ewalt 

"srn   frqgisfer  vbletfdet  ban,  ist  daruber  hin-ghen  Seigenstat  gefaro, 
doselbst  er  auch  die  fcit  FfcsMirt  Staffer  urfaub  miner  Jhem.  derhalben 

15  ich  bewegt  itrfd-gsagt  also:  imieh  bttunkt,  her  Ewfdt  fRuoker  thu 
widder  sin  juramentum,  eide  und  -gelobe,  dwild  er  an  zweien  orten 
residir,  das  keiner.  person  unsers  stiffs  nie  vei^unt  ist  worden.«  der- 
halben  der  dechant  bewegt  ist  worden,michmit  unzuchtigen  worten 
angefarn,   mir  geflucht    und    gebott  mich   zu    schlagen    und   gsagt, 

80  ich  woll  den  stift  vorderben.  -auch  Philips  Koet  fast  ungestimmig 
gesprochen:  wo*in  emer  meineidig  hiefl,  woile  kn  sin  leben  nemen. 
daqgeigen  ich  gesagt,  sie  weren  dieghen ,  die  den  stift  vorderben 
wolten,  so  sie  solichen  miBbraiuch  und  anders  vill  lissen  gescheen, 

so  darin  dem  dechant  gepurt  zu  sehen,  wolle  soliohs  zu  9iner-zit  dem 
85  vicarien  dagen.  -daruff  der  deehant:  wolle  mit  mir  faren  und  allein 

uber  mich  chgen,  arach  sin  clagen  min  er  betreffen  wurde  mit  andern 

viln  worten.  -das ~mal*  also  von  ein  gescheiden.  bin  ich-doch  alsbal 
zum  dechant  gangen,  mit  im  min  nottorft  geret  und  also  zu  -friden 
mit  im  des  farns  halben  worden,  also  daB  er  gesprochen  hait,  er 

07  b  wifi  nichts  von  mir  zu  clagen.  darnoch  'xYlll  julii,  que'fuit  dies  Juii  is 
dominica,  han  idh  ein  capitel  begert  sub  vesperis  und  anbracht  min 

hern ,  begert  den  briff,  so  vor  II  jarn  von e  her  Johan  Hiiihbracht 
geschriben  an  dechant  und  capitel,  wo  der  vorhanden  were,  zu  vor- 
lesen.    derhalben  sich  ein  clein  weil  besprochen  utid  anfwort  geben, 

8*  sie  gesteen  keins  briffs,  wissen  auch  von  keinem,  doch  Johan  Hum- 

bfacht'hats  ge&ktiden  Jfand:  b'ekiiiit,  ist'  aber  afeo  bliben  sth&i. 

a)  one  —  jacbbi   uber  der '  Zeilc  slshend  emgefugt.    b)  Spater  eingefugL    c)\tt»ror 
'  dtiMttftoten-  Mtifrmm  ̂ Itfitlrem.      d)  -tom^^&ircteMchcn  daB.    '  e)   Dtoor durehttrichm  darch. 

40    gtupmmen;     Rathscklagungiprotokoll  etc.  nicht   riehiig  it;    man  kam  im  Rath  im 
II  Fat.  81  o.     Nach  einem**piUeren  Be-  Jahr  1623  OberkaUpt  nicht  mehraufdiese 
richt   des   Rathee  h&tten   die  OeietHchen  Angelegenheit  zurtick,  weU  man  sich  von 

Und   besonders   die'  der    Sti/ter   damaU  'TbeUeren'  Verhandltmgen  mit:  der    GeUt- 
$ein  Aneuehen  abgeechlagen,  was  offenbar  lichkeit  keinen  Er/olg  versprach. 
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1523  Anno  1523°  post  festum  sancti  Jacobi  apostoli. 
Juii  25  r  r 

Juii  27  172.    Anno   1523°  adi   27   julii   sint    min   her  uff  der  schul 
congregirt  gwest  sub  vesperis,  mit  Hannau  des  kams  halben  siner 
jar,  scilicet  21  et  22.  gerechent,  doch  nicht  concludirt.  wiewoll  er 
IUFXII  octalia  karn,  auch  etlich  gelt  ist  schuldig  bliben  ungeverlich,  6 
han  min  hern  nit  witer  mit  im  gehandelt.  eodem  die  et  tempore  ut 
supra  han  min  hern  dominum  Johannem  Blicker  und  Martinum 

Artes  in  camerarios  eligirt,  wiewol  Johannes*  Blicker  desselbigen 
sichb  fast  gewegert  hat  mit  viln  auszogen  und  worten;  doch  zu 
letzt  angenomen  mit  dem  underscheit,  daB  min  hern  camerarii  sollen  io 
sin,  auch  im  helfen  und  raten,  allein  daB  er  den  namen  hab:  ist  im 

von c  min  hern  also  zugesagt.  darnach  hat  er  und  der  ander  fideli- 
tatem  promittirt.  actum  die  ut  supra  in  presentia  decani,  scolastici, 
custodis,  Hiunbracht,  Fischer,  Wolfgangi,  Ewaldi  canonicis,  nee  non 
Philippi,  Hannau,  Johannis  Blicker  vicariis  capitularibus.  16 

juii  28  173.   Anno   1523   adi  28  julii  han  min  hern  Ewaldo  Ruckern    98a 
bzalt  70  florenos  XI  B  II  h.  laut  der  receB  siner  ersten  zweier  register 
und  han  min  hern  solich  gelt  uB  der  presenz  butel  genomen  und  her 
Johan  Blicker  camerario  gelibert,  hat  her  Ewalt  druff  bzalt,  daB  es 

sin  worden  100  floreni,  und  blipt  dominus  Ewaldus  schuldig  der  pre-  *> 
senz  laut  siner  und  Johan  Hannans  hantschrift  IFX  gulden,  actum 
presentibus  dominis  preter  Johans  Humbracht.  eodem  die  ist  eligirt 
worden  in  signatorem  dominus  Andreas  de  Bergen,     altera  die,  que 

Juii  29  fuit  XXIX  julii  han  min  hern  dem  custor  und  mir  des  baus  halben 
unsern  receB  geben,  uns   gschankt  UT  gulden  Vlll  B  ID  h.     auch    ** 
han  min  hern  den  presenzbutel  gerechent  und  blipt  her  Ewalt  schuldig, 
wie  obstadt,  dargeigen  die  presenz  den  kalenden  77  fl.,  den  ornaten 
41  florenos.    actum  in  presentia  dominorum  anno,  die  ut  supra. 

Aug.i  174.    Anno   1523   prima  augusti,  que  fuit  vincula  Petri,  han 
min  hern  bursam  kalendarum  gerechent,  auch  magistros  fraternitatis   so 
constituirt,    scilicet   dominum    Johannem    Hiunbracht   et  Wolfgang 
Konnigstcin,  auch  dominum  custodem  und  mich  diB  jar  widder  karn- 
meister  zu  sin  gemacht;  ist  Ewaldus  absens  gewest  aber  die  rechen- 
schaft  Johan  Hannaus  ist  also  bliben  stehen. 

Aug.  27  175.     Anno    1523°  adi    27    augusto    han    min   hern   durch   ir   w 
gschickten,  nemlich  scolasticum,  Humbrecht,  Wolfgang  et  Philippum 
Koet,  mit  Werner  von  Stockheim  amptman  etlicher  pesion  halben,  sq 
er  schuldig,  ein  tag  gehalten    vor  den  vorsichtigen   hern  Philippsen    98b 

Oegelnheimern,1   StefTan  Gninbergern  und  Johan  von   Buchen,  auch 

a)    Davor  durohstrichen  Martinus    Artes.      b)   Am    Rand    mU    VeruwsungBxeiohen    40 
c)  Ueber  am  durohstriohenes  (lurch  gtschriebtn. 

i  Nadi  B.B.  1523  Fol.  31*>  Klaus  Stallburger;     der  Hauptmann  wird  hier 
nicht  erw&hnt. 
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dem  heuptman  zu  Frankfort,  und  ist  solich  sach  vorricht  also,  daB  ims 
Werner  von  Stockheim  hie  und  zwischen  Martini  sin  bruder  vor-  Nov.  ** 
mogen  soil  und  sich  mit  im  vortragen  als  der  teilung  halben  und 
solich  erschin  pension,  neralich  XV  fl.,  ufirichten  und  bezallen,  witer 

5  zwischen  Wernern  von  Stockheim  und  her  Johan  Blickern  der  V 

gulden  halben  ist  junker  Werner  ledig  erkant  und  iglich  parthi  irn 
kosten  tragen  und  also  alle  injurien  hingelegt  sin  sollen.  actum  in 
presentia  ut  supra. 

176.  Eodem  die,  27  augusto,  hait  man  frau  Catherin  Froschin,^-  27 
io   die  alt  zu  Spangenberg,1   begraben  zu  sane  Michael.     Got  drost  die 

selen  und  alle  glaubigen  selen,  amen. 

177.  Anno    1523   adi    5   septembris   ist    kommen    Peter   von  &>/>'•$ 
Aschaffenburg   also  genant  und   sich   geigen   burgermeister  beclagt, 

im   were   schad   gescheen    vom  baue  genant   zum    Gulden    Frosch* 
15  und  begert  deBhalben  von  min  herren  ein  abtrag.  hata  der  dechant 

mir  und  dem  custor  als  baumeistern  macht  geben  uns  mit  im  zu 

vortragen.  also  han  mir  im  geben  ein  halben  gulden,  nit  als  die 
schuldigen,  sunder  ansprach  zu  vermeiden.  ist  gescheen  vor  dem 

alten    burgermeister,  die  zit   Johan   Froschen,  und  durch   den  stat- 
«°   schriber  ingeschriben  die  ut  supra,  que  fuit  nativitatis  gloriose  semper  Sept.  8 

virginis  Marie,  anno  etc. 

99  a  178.   Anno  1523   adi  11  septembris  de  mane  infra  octavam  et&p*-  u 
nonam  horam  ist  erschin  vor  den  scheffen  zu  Frankfort  von  wegen 

dechant  und  capitels  sancti  Bartholomei  scolasticus  Johannes  Fage,b 
»  Ebberhardus  Brun,  Jacobus  Furster  und  Johannes  Gast,  auch  ich 

von  miner  vicarien  wegen  als  die  cleger  und  Hans  Koel  von  sin 
und  geswester  wegen  als  antworter.  hat  Mathis  Schlicker  forsprech 
min  hern  und  mir  das  wort  gethan  und  gesagt,  wie  daB  Hans  Koel 
und  sin   swester  sich    widdern   die  zins  von  dem  haus  im  Sack  in 

540  der  Neuengassen  gelegen8  zu  geben,  wollen  briff  und  sigel  sehen. 
daruff  Hans  Koel  personlich  geantwort:  ja,  wolle  kein  zins  geben, 
wolle  briff  und  sigel  nach  gewonheit  der  stadt  Frankfort  sehen,  mit 

andern  viln  unzuchtigen  worten.  derhalben  in  her  Friderich4  zum 
Weddel  oft  hat  heischen  swigen.  han  die  scheffen  min  hern  gefragt 

35  ab  sie  etwas  davon  in  schriften  adder  briffen  hetten.  sint  ine  II 
register  dargelegt  worden.  also  noch  besichtigung  derselbigen  han  die 
scheffen   bekant,   daB  Hans  Koel   und  sin   geswester,  ader  wer  das 

a)  Davor  ein  durchstrichenes  also,    b)  Der  Name  am  Rand. 

1    Die  Wittwe    OQbreehte    von    Holt-  soil;     vgl.  Stetiz,  Luther-   und  Melanch- 
40    haueen  zu  Spangenberg  und    Mutter  des  thonsherbergen  p.  39. 

Blaeiue   von    Holzhaueen,  die    vor  zwei  a   Vgl,  oben  No.  65. 
Jahren    Luther    bet    teiner    Ankunft  in  *  Vgl.  oben  No.  166;  B.B.  162$  Fot.4tb. 
Frankfurt    $o    warm     begruset     haben  *  von  Alzey. 
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1&3  huB   kauft   h£f ,  erschinen   vtnd  'hhiforter  die  zins   ufirichtwi   sotten. 

han  wir  begert*  der  absfchrift.  fst  uns  zugesagt.  "actum  ut  supra. 
sept.  17  179.b  Attno    1523°  adi   17  septembris,   que  fuit  Lamperti,  ist   ™b 

ktattmen  nm  rats  wegen  der  atadt  Gissen  Jorg  Ebbel  <eiter  burger- 
meister  und  Siffett  'Hamel  r&n  der  gemein  wegen,  an c  dechant  imd   5 
cApitel 'begert:  nachdem  und  sie  jerliohs'  pension  geben,  nemlich  v<m 
500  <fl.  21  gulden  trad  in  ernem  and€(rn  briff  von  200  fl.  **9  gulden, 
mecht  zusamen  30  gulden,  deren  4  gefielen  ad  kakwdas,  die  aadern 

der 'presenz,  dafl  sie  hinforter  geben  von  »100  gulden  4  fl. ;  lwo  das 
nit  sin  moecht,  tifetten  sie   bfelch    sottctae  pension^fcrtkonden.  *1bo   10 
han  sich  min  hern   derhalben  "wnderretht   und   in  zusagu&g  <  getfean, 
doch   die  ereehinen   pension   zubezaden   hit  <der  alten  vorsckribung. 
bat  sftlieh   zttsagwug   ued  nachlasimg   der  scolaster   uff  bewle  .  briff 
gesdrtiben. 'actoim-irn  die  Lamperti  ut  supra  in  presaatia  deowii  (abiit 
-autem  in  der  »usagu«g),  soolasticd,  oustodis,  Fiecbets,  WotfgangiTEwaldi    « 
eanotiieis •  et  Philippi  Koet,*Hanfiau  vieariis  oapitularibus  .anno > 1523°. 

sept.  20  i^o.    Aftno   1523°  adi  20  septembris,  que   fuit  vigilia  Jtathei 
et1  evangeliste,  sub  vesperis  -bat  unser  deehant  ein  capkel  lassen 
machen  uftd  -begert  an  ininiiern  im  lassen '  folgeti  kalendas,  oorpus 
oausa  peregrinaeionis  ghen  Rom;d  -dabi  *etlich  punoten  angeeeigt,  4ie  *> 
im  Luthers  halben  vor  sinem  huB  gescheen.2  derhsdben  sioh  -min 
hern  underrefcht,  auch  unser  statuten  besehen,  die  -gar  -zuwidder 
waren,  doch  hn  aus  gunst  igeben  fier  monet  zu.  peregrinirn  und  sal  100a 
officram  deoanatus   bestellen  und   kein  ipresenz  vordinen;  et  recepit 

S}1  alpreaentias  sexta  post  Lamperti.  altera  die,  que  fuit  21  septembris,  w 
ist  der  dechant  im  fruschiff  gefarn0  nach  Meinz,  und  :hat  das  phert 
naohvertgensghen  Meinz ' geritten  sin  diner  Henslin.  also  ghen  Roni 
zu  rifcten.  Oot  geb  4m  .gluck.  actum  in  presentia  scolastici,  custodis, 

•  Hmmbraoht,  Fischer,  Wolfgang  et  Ewaldi,  capitulaxiter  congregati 
die,  anno  ut  supra.  *> 

&pt.  2i  181.f  .iA-nno    1523    adi  ,21    septembris,  rque   fuit    dies  >Mathei 
:apostoli  et»  evangeliste,  sub  vesperis  ist  kommen  Johan  Weifl  heupt- 
man  und  '■  junker  *  Bernhart  Ton  Riddelnheim  von  wegen  irs  fettern 
Adams  von  Trahe,  *Biit  min  hern  sich  underretht  der  pension,  auch 
'unkosten  halben,  so  ̂ bi&her  unbezalt  zwischen  im  und  *  min  hern  35 
gestanden  hat.  also  hat  < sich  der  heuptman  sampt  junker  Bernhart 
verpflicht  diJJ  jar,  anno  scilicet  23,  uBzurichten  V  gulden  pension, 
so  erschin  letare  und  decollacionis  Johannis  des  itzgenanten  jares, 
von*  welchen  das  ziel   decollacionis   Johannis   erschin,   nemlich  ID 

a)  Am  Rand  fur  das  in  der  ZeiU  durehstrickone  erkant.    b)  Neben  dietter  KoHx  am     40 
Rand  Oissen.  c)  Dawr  durchairiehen  und.  d)  g.  R.  nm  Rand  mit  Vmoeitunga- 
xeichem.    e)  Davor  durohstrichen   hinwog  ge  .     f)  Neben  dieser  Notix  am  Rand 
Weill,    g)  Davor  durchstrichm  darza. 

1  Davor  ist  apcfetoli  ausffef alien. 

»   Vgl.  obm  No.  1*2. 
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guldOT^  her  Johan  Biickem  warden  sal   dansu  han«  sia  ufigeriahfc  U  laaa 

gulden  unkosten,  macht  in  einer  sum'  VII  gulden,  und  blipt  AAmk 
von  Trahe  alter  pension  und  unkosten  schuldig  VII  fL,  welche  sich 
der  beuptman  selbst  scbuldig  min  hern  zugesagt  hat  und  bzalen.  lut 

100  b   eins  briffe,  so  der  beuptman  una  geben.  bat.    dargeigen*  hat  her  Jost 
quittirt  voni  dissen  und  alien  vorgangen  zielen.     actum  in  presentia 
scolastici,  custodis,  Humbrecht,  Fischers  etWoligangi  anno,  die  ut  supra. 

182.     Anno   1523°  adi   27  septembris  han  ruin  hern  verluhen&p*.  27 
das   huB    der   smitten1    in   der   Lintheimer    gassen    gslegen   einem 

10  meuerer  mit  namen  Mans  von  Wilwel  und  sal  aile  jajc  zu  zins-  geben 
Hi  gulden,  ist  da*  ziei  angangen  Michaelis  anna  ut  su^ra.  actum 
in  presentia  scolastici,  custodis,  Humbrecht,  Wolfgang  canonicis  et 
Philippi  et  Hannau  vicariis  capkularibus. 

1183.  Anno  1523°  adi  24  octobris  han  die  Meinzeschen  regentenoa.  24 
i«  mit  IUC  pherden  und  etlich.  huadert  zua  fuJJ  dieb  stat  Maltenburg 

ingenomen,  daselbsfc  etlich  burger  gefangen  und  gJUeu  Aschaffenbuig 
gefuert,  die  ander  han  alle  mussen  geloben  samp*  den  fcaueu;  sie 
han  auch  den  cappeUan,  irea  psediger,  go&agen  gkaa  Aadu&flfenbujg 
lassen  fuern.     die  ursach,  darumb  solkha  gescha,  wa&:  der  commisr 

so  sarius  zu  Aschaffenburg  hat  den  von  Miitenburg  iren  pharher,  genant 

Hans  Drach,*  lassen  excommunicirn,  darumb  daJJ  er  Laitherisch  was, 
must  darumb  wichen.  derhalben  die  von  Miltenberg  erzurnt  han  die 
andern  pfaffen  alle  uBgetriben,  wekhe  sich  zu  Ascbaffenburg  gehalten, 

soc  lang  die  regentfcn  die  stat  ingenomen  han. d 
101  a  184.  Anno  1523  adi  28°  novembris  de  mane  intra  terciam  etMw.  2% 

quartam  horam   ist  ein  grofi  wetter  gwest  als  mit  donnern,  blitzen, 
regen  und  wintwende. 

185.   Anno   1523  adi   15  decembris  han  min  hern  zugelassenifc*.  15 

der  meistern  des  convents  Conratsdorf,3  daB  sie  vorm  ziel  ab  moge 
30   laBen  lc  gulden  sampt  der  pension,  hat  der  scolaster  min  hern  an- 

bracht     actum  ut  supra  in  presentia  scolastici,  custodis,  Humbracht, 
Fischers,  Wolfgangi. 

186. f  Anno    1524  adi   9  januarii  de  mane   octava  bora  obiit  1524 

dominus  Johannes  Hannau,4  vicarius  hiyus  ecclesie,  transacta  senec-  Jan'  9 

86  a)  Ueber  der  Zeile  mngefugt.    b)  Davor  durchstrichen  volk.    c)  Davor  durchstrieken 
fan.  d)  Daramf  foty  am  Fmee  des  BUdtee  Anno  1624,  eUeohl  nee*  die  beiden 
naehste*  Nototen  cuts  1523  fokgen.  e)  Odm  29 ;  an  der  meeiten  Zahl  ist  JcorrigirL 
f)  Neben  dieser  Notix  am  Rand  Hannau. 

1  Nichi    zur    Schmiede,   sondern   eine  Biethum   WUrzburg  p.    189.     Die    Ein' 
40    Sehnnsd&f  em  Haus  zur  SeksxiuU  in  der  nahnu  der  Stadt  erfolgte  tchon  am  22. 

UrMeimergass*  fimd&  iek  nirgemds  in  dm  OktmUr,  dew  Mid  erne,  folgenden  Tag. 

ZintbUehem  des  Liebfrauenstifte*.  •   Vgl.  oben  No.  78. 
•  Dr.    Johann  Draconiies;     vgl.  Vber  *  Nach    Liebfrauen     Bttcher    45   Fol. 

seinen  Aufenihalt  in  MUtenberg  Scharold,  149 «  starb  er   am  Tag  vorher,  am  Er~ 
45    Dr.    Martin    Luther s    Reformation     in  hardstag. 

ndchster   Bexiehung    auf   das    damalige 
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1624  tute  bona  et  deservivit]  presentias  6*  post  epiphanie  domini  inclusive 
Jan.  9  usque  sabato  post  epiphanie  exclusive  anno  ut  supra. 

Jan.  15  187.  Anno  1524  adi  XV  januarii  ist  von  der  wirdigen  prister- 
schaft  mitsampt  den  orden,  auch  einem  ersamen  rat  und  gemein  ein 
loblich  proceB  gehalten  worden  glich  als  corporis  Christi  hie  zu  » 

Frankfort;  darnach  ein  meB  gesungen  pro  serenitate  vora  gro8  ge- 
wesser  und  wind,  so  die  zit  vor  augen  und  zu  besorgen  was.  sintb 
auch  vil  frauen  und  man  mit  grosser  devocion  nachgefolgt1  Got  si 
uns  alien  barmherzig. 

Jan.  id  188. c  Anno  1524  adi  XV  januarii  post  prandium  hora  comple-   10 
torii  quidam  Valentinus  Fabri,  vicarius  Aschaffenburgensis ,  vigore 
gratie  expectative  a  Leone  pape  decimi  sibi  concesse  per  notarium 
dominum  Henricum  Hock  scolasticum  et  capittulum  ecclesie  nostre 

requisivit  sibi  vigore  illorum  tradi  possessionem  et  admitti  ad  vica- 
riam  tituli  sancte  crucis,  quam  ultimo  possedit  dominus  Johannes  is 

Hannau. d  quod  ita  factum  est  habita  prius  deliberacione  et  salvis 
statutis,  que  statim  dedit,  scilicet  12  fl.  8  solidos.  actum  die,  hora  ion 
ut  supra  in  presentia  scolastici,  custodis,  Fischers,  Wolfgangi  et 
Ewaldi  Ruckers  canonicis  capitularibus. 

Jan.  27  189.  Anno  1524  adi  27  januarii  hat  der  pharher  hie  zu  Frank-   to 
fort  an  min  hern  begert  unserm  dechant  nach  sin  walfart  2  monet 
zu  erstrecken.  ist  im  zugesagt  actum  in  domo  scolastici  in  presentia 
custodis,  Humbrecht,  Fischers  et  Wolfgangi. 

mr.  u  190.e  Anno  1524  dominica  invocavit,  que  fuit  14  februarii,  han 
min  hern  sampt  den  herren  sancti  Bartholomei  mit  ein  concordirt  « 
eins  ackers  halben  gelegen  bi  Swarz  Hermans  born,  also  daB  min 
hern  zu  Unser  Lieben  Frauen  den  hern  sancti  Bartholomei  sollen 

bzalen  an  irer  expens  1  florenum,  und  darnach  den  acker  indivisim 

vorlihen.2  ist  gescheen  die  ut  supra  und  vorluhen  worden  einem  mit 
namen  Jungel  Smidt,  doch  han  im  min  hern  an  irem  zins  nach-  so 
gelassen  J  B,  die  herren  sancti  Bartholomei  1  B  und  die  vicarien  1 
sechter  oleis,  soil  der  zins  gefallen  Martini  anno  1525  laut  eins 
instruments,  daruber  sagen,  und  sint  bi  der  verlihung  gewest  von 
unsernt  wegen  Henricus  Greff,  Johann  Humbracht  canonici  und 
Philippus  Koet,  Johannes  Blicker  vicarii  capitulares.  ss 

Marx  2  191.   Anno  1524  adi  2  marcii  han  zwen  arm  gesellen,  so  ge- 
fangen  sin  gewesen  im  LinwathuB  20  wochen,  sich  uBgebrochen  und 
kommen  uflf  die  friheit  zu  den  Predigern,  daselbst  bliben,  so  lang  die 

a)  Davor  durckstriehen  and.    b)  Davor  durchstrichen  ist.    c)  Nebm  dieser  Notix  am 
Rand  poesessio  ad  vicariam  Hannau.    d)  ©t  —  Hannau  am  F\um  des  Blatts*  mit    40 
Vtrw&Uung8xnchen.      e)  Nebm  duser  Notix  am  Band  acker  bi  Swarz  Hermans 
born. 

1  B.B.  1623  Fol.  171;  die  Mes$e  vmrde  auf  Anregung  du  Rothes  geltalUn, 

*  VgL  oben  No.  72. 
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geschickten  von  Meinz,  fiscalis  mit  den,  so  die  sach  betreffen,  was  1524 

102a   kommen,  durch  mittel  und  zusagung  burgermeister a  und  rat  daselbst 
heruBgenomen  und  widder  in  gefengniB  der  von  Frankfort  genomen 

worden.1  actum  ut  supra  sub  magistris  civium  Johanni  Frosch  scabino 
5   et  Sifrido  Volker. 

192.b  Anno    1524   die  vicesima  secunda   marcii   de   sero   hom  Mar%  22 

completorii  han  min  hern  posseB  geben  Johanni  Theoderico  de  Aslar 

uff  sengeri  und  prebend  vigore  executorialium,  welche  gangen  waren 

widder  Theodericum  Gast,  canonicum  AschafiFenburgensem.*    ist  sin 
10  vatter  sampt  scolastico  sancti  Bartholomei  burg  worden  min  hern 

an  schaden  zu  halten.  actum  in  presentia  scolastici,  custodis,  Hum- 
brecht,  Wolfgang  etEwaldi  canonicorum  capitularium  anno,  die  ut  supra. 

193.    Anno  1524  vicesima  secunda  marcii  de  mane  infra  de-Marx  22 

cimam  et  undecimam  obiit  dominus  Henricus  Schlegel   canonicus  et 

t5   etate  plenus   dierum,  cujus  anima  requiescat  in  pace,    et  altera  die, 

que  fait  vicesima  tercia   marcii,  post  completorium   han  min  hern mst% 23 

domino  Johanni  Blumenschein ,   canonico  Aschaffenburgensi,  uff  die 

prebend  posseB  geben   vigore  precum  regalium  und  ist  Storck  mit 

im  gewest8  und  ist  im   das  haus  zur  Bomeschen  kogeln4  assignirt 
so   worden.   actum  in  presentia  scolastici,  custodis,  Humbrecht,  Fischers, 

Wolfgang  et  Ewaldi  anno  die  ut  supra. 

102b  194.    Anno  1524  adi  26  marcii,  que  fuit  6te  parasceves,5  post-M3r*2e 
completorium  hat  decanus  sancti  Bartholomei  mil*  hern  ein  breve 

sampt  einer  missiven  insinuirt  in  presentia  notarii  Jacobi  Fursters; 

«6  hat  angelangt  unsern  decanum  Johannem  Cocleum.  han  min  hern 

also  angenomen  sich  daruff  zu  bedenken.  actum  in  presentia  scolastici, 

custodis,  Humbracht,  Fischers  et  Wolfgang. 

195. c  Anno  1524  adi  18  aprilis  hat  her  Johan  Fischer  Schlegels^jwtf  18 
haus  optirt,  dedit  VIE  fl  VHI  B. 

so  196.d  Anno  1524  adi  21  aprilis  sub  horis  vesperarum  han  mia  April  21 
hern  Johanni  Pistori,  vicario  ecclesie  sancti  Bartholomei,  uff  her 

Ewalts  Ruckers  prebend  posseB  geben  vigore  permutacionis  und  hat 

Jacobus  Furster  den  actum  gethan ;  hat  alsbald  e  residenciam  insinuirt 
und  instituirt  ad  presencias.    actum  eodem  die  ut  supra  in  presentia 

85  a)  Donor  durchstrichm  eins  rats,      b)  Neben  dieser  Notix  am  Rand  prebend  and 
sengeri.      c)   Neben  dieser  Notix  am  Rand  Fischer  optirt.     d)  Neben  distsr 
Notix  am  Rand  possessio  Pistons,    e)  Davor  durchstrichm  aach. 

*   Vgl.   B.B.  1623  Fol.  86  0  ff.     Der  Wechsel  in    Liebfr.  AJden  u.  Urk.  116. 
Bath  hatte  dem  FitkaL  vertprechen  milt  ten,  Adar  retidirte  nicht;     vgl,  Liebfr,  Bch. 

40    die  beiden  Mitsethdter  nicht  ohne  Wissen  46  Fol.  188  *>. 

des    ErzbUchofs   oder  Miner   RiUhe    *n  *  Vgl.  oben  No.  114.    Dot  NotariaU- 
etrafen.    Dee  cinen,  Cum  Hate,  nahmen  instrument  Uber  Blumenschein*  Einsetzung 
sich  sp&ter  die  aufstUndigen  ZiinJU  an;  in  Liebfr.  Akten  a.   Urk.  364. 

vgl.  unten  das  Aufruhrbuch.  4  Ziegelgasse  7;  vgl.  Battonn  II,  808. 
45        *  Ein  Notariatsinstrument  Uber  diesen  b  Also  am  26.  M&r%,  CharfreUag. 
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1524  soolasticl,  cuetodk,  Hiimbrapht^  Fischer-  efc  Wokjgaogi  cajiQoipia  cspi*- 
fcularibus. 

okt.  24  197.a  Anno   1524   adi    24  octobria  sub.  bom  vespexawm,  hw 
min  hern  dominum.  Johaaaam  Pistoi^a  caaoaicufn,  nack  sii*ar  resides 
und  gewonheit  unsers  stifts  zu  capitel  genomen,  aucb.ioigeben  y<>cem   * 
und  locum,  actum  anno,  die  ut  aup$a  in,  preaetotin  domjjii  aoolastici, 

custodis,  Johaan  Hkimbracht,  Johaim  Eischena  et  TRoUgangi  c^oui- 
corum  capifculariunL 

4)  W«*  <it«Mr  Mtfx  aw  Apuf  doaini  Jobiyui  Pistol  <*W  k**/qr*  iVaw   foiwfc 
verloschi.  10 

1  #»##  Kdnigrtein*  Aufeeichnungen  hier. 
eine  TiUckt  v<m  einfitn^halfy^Jahr  ***gm» 

i#  urn*  «©,  6*ia<w-{i£tar«  a(f  i*  <J#m 
Sommer  1&%4  die  Ausbretiung  d*r  neuen 
Lehre  bedeuteame  Fortechritte  machte. 

Ith  ergdnze  Kbnigstein  aueh/Hr  die  ZeH^ 
iiber  *elch*  er  dfkefiige,  BktirAge  u%  acut 

Vwbnth  m<*to  toA.  *****  **m  MM:. 
tMUAmet*  ai*  dp*  B.Q.  15&  «**/«&. 

Wdhrend.  der  Verhandfungen  um  Ab- 
Votung  der  ewigen  Zinten  im  JuH  1629 
trot  der  Wechtel  in  der  Leitung  dm; 

Nmn'eckm  AfifeMMPMi  em;  V*  Ste#+ 
d*  Grii&Mrs  tthiflt  eiufir  eejner  Schifo, 

Lufixpig  Cary*U9K  der  aber  $chon  im 
Herbst  1524  eeinem  Nachfolger  Jakob 

MieyUue  Flat*  macM*  (vgl.  Stetim  M 
F.  Vi,  tM  fi).  km  4*g**  i&a  ***** 
der  Rath  eine  dem  Pfarrer  Dr.  Ueuer 

vuUrf(&*0nfi  Reajfynrie  tjqr  Yera*- 
laetung,  deneelben  ernttlich  zu  ermahnen, 
sioh  siner  unschiokliohen  predigea  zu 
maiaaaa,  demit  ait  ofimre  im  folk  eastea 

(&B%  *623  Fo±  W)i  *elfr  9W*  W 

Sokutz  dee  Rathju  aryufen.  Die  Stimmunq 
dee  Votkes  gegen  die  Qeistlichkeit  wurde 
immer  er+itterter,  nidU  eoeoohl  wed  die 
neue  Lehre  rich  immer  mekr  Bahn  brack, 

ah,  tftMMk  ifik  n&t  i&e,  Wm™%  for  of>- 
leknenden  Baltung  dee  Sierue  im  der- 
Zineenfrage.  hn  Ifovember  musete  er  etch 
mil  der  Bitte  an  den  Rath  wenden,  da£ 
sie  awk^r  in  die  metftaa  gsea  mogan 

(B.B.  m*  Fol.  W«).  Fnde  Fehmar 
1624  erging  von  Seiten  dee  Maemee  der 
Befeht  an  die  Prie§tereeha&  niajite  dan 

&m  evaagaluim  aa  psedigan  mil  Mitt- 
weie  auf  die  hn  Mai  varigen  Jahres 
tnluume  Ynperdnung  fkSev  die  Pr+Mgien; 

wie  wmig  tie  beackket  wurde,  weigen  die 

Klagen  gegem.  Dr.  Mm**.  &**  «A  um? 

eehiel^icJrpi  Wortfn  gegfc  daep  verbotene 
FUitcjieymr  eiferte,  uj^e]pav%mej^  Wff 
die  Wxdh  dee  VoUcea,  die  er  dadurch 
immer  mekr  gegen  sick  an/aehte  (B.B. 

1&2&  F*l.  S&L&b^  Smck  eimer  mekf 
denm  uoei&khag**  9mm  fcafen  j$M 

W*for-  epwejticb*  fre$gex  hfr:  atf; 
den  btdettlendefen,  Erfofa  ecl&nt  Diethrieh 
Sartoriue,  ehemali  Vikar  *u  St.  Bartho- 
lomUi,  gehaht  zu  haben,  dei&en  Auflreten 
in  SL  KoAarinem  die.  QeietUfkkefc  dem 

QinfiPH  flamm*  Wh  ?<*&&***  *** 

*?WWi^.  §te?«  Bfirgep^fi^r^  »«- echrieb;  die.  energitchen  Mahnungen  des 
Erzbieckofe  hatten  wenigetene  den  farfolg, 

daee  der  Rath  den  unget&men  Bifsrtm 

9*4*%  **  QeMrtMl  mm  #*&  <t*b&l 

(B,B>  im  Fol^  y*  ff„  60 *x  ?5.a; 
RaOpcktyungejtrotokoU  I{  $0}.  86*; 

A<4q  J,  lit  f.J.  Da\zu  ham  dann  der 
Widerstand  der  SachsenhUmser  gegen  die 

ife*  up*.  IfrrtMm&metifcgeejtfmjen  Geitt- 
lichef^  def  zu  4*4  ?cg*tt*  fcene*  fifal* 
(B,B.  152^  Fol,  24  /.;  4<Ua  f,  pc^rim),, 
zahlreiehe  Streitigkeiten  des  Klerue  mit 

den  zineverweigernden  Bomheitnern%  k*u~ 
fig*  Hesckn/int**  bairn  MuA  ifor  dm 
Thun   und    Treiben   der   P/affen  u.  a.; 

«#(•  <to*1ikfit:  8&*>'  fr  6i  f-  Im  SP*- 
jakr,  J&24,  mit  a)m  Kbnigetein  den 
zweiten  TKeii  eeinee  Tagebuche  beginnt, 

epattete  der  Streit  der  nenen  Lehre  mit 

d*X  alte^n  die  eltadti  die  *MV**n  ̂ otizen 
dee  M.B.  laeeeM  dsM/Ucki  fk*M/no  flc~ 
kemmm ,  das*  dig  Mnm  <h*  Y4tm  mf 
£*ite*  der  mmg*U*fihen  f\44&a*Sm 
ekmd,  uMd  dau  der  &*/>  e*k  dfiwtf 
f^vhrtimric  faUglick  nut  Rib&eickt  auf 

Mains  allzu  keJUpm  Awkikke*  EinJ^t 
*u  tkun. 
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81 ia  In  diBem  register  findet  man,  was  in  unserm  capittel 
geistlich  und  weltlich  sachen  betreffen  gehagdelt,  auoh 
was  hin  und   her  rochig  und  gescheen  ist    angefangen 

im  jar  XVCXXIIII0. 
5  0  Crista  genitrix,  te  matrem  posco  salutem, 

Affer  opem  femulo,  virgo  beata,  tuo. 

W.  K.* 
B.  a      anno  24  usque  31. 

2  a  198.  Anno   domini  milleslmo  quingentesimo  vigesimo  quarto,  1624 
10  die  vero  vicesimo  septimo  mensis  octobris,  que  ftiit  vigiKa  Simohisott.  27 

et  Jude  apostolorum  infra  secundam  et  terciam  horam  post  meridiem 
obiit  honestus  ac  discretus  vir  Johannes  de  Ostheim,  alias  SchefiteAeli, 
pater  meus  dilectus,  in  sua  bona  etate  et  in  ecclesia  dive  yirginis 
Marie  in  monte  Frankfordensi  sepultus,  cujtts  attima  cum  omnibus 

w   Christi  fidelibus  requiescat  in  sancta  pace,  amen.1 
199.  Anno  1524  adi  14  novembris  des  abents  umb  4  uren  hanj^v. « 

die  schneiderknecht  sampt  fier  meistern  ire  ornaten,  kirzen,  bilde  und 
ein  grossen  leuchter,   so  zu  irer  bruderschaft  gehort  hat,  uB   dfft 
Frauenbruder  kirchen  genomen,  die  bruderschaft  ufifgesagt;    ist  mit 

to   erleubneB  des  burgermeisters  Hainmen  Holzhusen  gescheen  in  bisin 

eins  richters;  han  soliche  alles  uff  ire  stoben  getragen.1 
200.  Anno  1524  adi  15  novembris  ist  verscheiden  ClaB  8tal-*fo.  ;s 

burger  und  den  16  tag  novembris  begraben  zu  den  FrauenbrudefnMw.  ie 

in  Msin  aller  prister  undb  monich.1 
2b  201.    Anno  1524,   die  vero    XVI  deceffibris4  post  meridiem  a**,  ie 

hora  octava  obiit  dominus  Fetnis  Dull,  vicarius  eccleerie  beate  Marie 

a)  Zwischen  briden  Buchatabm  tin  umgekehrttt  Krtux,  an  dusen  Hauplbalkm  xvm 
hnm  und  tin  rtchttr  Mtmatt  enptbraeht  Bind,  b)  Dover  dutohstrtdnm  nioiith 
tnd  pfeffeu. 

90  *  In  dam  Celmdarium  in  LUbfr.  B*h. 
46  Foi.  88*  findH  *ioh  unmr  dem 
27,  Okieber  der  Eintrag  von  det  epUtore* 
Dechanten  Lochmann  Hand:  item  unam 

marcam  precise  preseattbus   in   amii* 
16  vanarfo  Jokanmt  d+  Otiheim  dictos 

flobefferktn  zu  der  Waarebea  et  Mz** 
beth  Greffin  uxoris  sue  omniumque 

paventom  filiorum  filianuoque  eonm- 
dmla  mt*  IX. 

40  *  Iehfinde  iiber  dies**  Ereigniee  keinen 
Bintrag  im  B.B.  1624.  Ee  /Mil  in  eine 
0eM  eett  heflSger  MrhiUerung  amfbeiden 
8mmn\  Am  $.  Mov.  /teste  dew  Ram  dm 
BoooVmssi  all*  pmfigtr  vai*ji#fc«a  wed 

46  vbl  wojep  Bi§en  «oit  vf  der  oaazeio, 
darofi  ufruer  entstehen  nmfaft,  seek  st 
enthalten,  und  sch&rfU  von  Neuem  das 

Qu«n«n  1.  Prtnkf.  Qesch.  n. 

Verba  an  den  Fasttegen  Fleteeh  mt 
eesen  ein.  SeAan  naeh  voenigen  Tagen 
erneuerte  der  Bath  seine  JSrmaknuna  an 

die  tibereifrigen  Prediger  mil  der  Drohung, 
er  werde  tie  ntdU  gejfen  doe  MinetArekm 
dee  EnbUckef*  sckmmen?  aueh  oernprmm 
er  den  DminjkAnern,  die  ven  *mi**n 
Handwerhern  bedroht  warden  waren, 

seinen  Schutz  %%  leihen,  Vgl.  BB.  1624 

Feh  *8*>  f. 
•  Mteme  Mmwgep,  der  Meiche,  der 

Qonner  Nesens,  unter  deeeen  BUrger- 
mnistetmm  and  mii  deeeen  B*p)*mswgung 

Seaek  9or  mem'  Jmrem  some  Predial  go* 
haUen  ham*.  Teh<  aueh  union  Mekeffore 
Kreinehen  em  MM. 

*  Jfaek  Lxeefr.  Bmmor  46  F0LU8* 
am  Tag  verker. 
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1524  virgmis   et  ibidem   sepultus,   cujus   anima   cum*  omnibus  fidelibus 
defunctis  rfequiescat  in  pace.  amen. 

Dex.  17  202. b  Anno   1524,  die  vero  XVII a  .decern bris  hora  terciaruni 
post  meridiem  in  loco  capitulari  dominus  scolasticus  Steffanus  Fisch 

juxtac  ordinacionem  torni  nostri  ut  primus  in  ordine  nominavit  & 
quendam  Ciriacum  Pistoris  ut  abilem  et  idoneum  ad  vicariam  tituli 
sancti  Albini,  quam  ultimo  possedit  dominus  Petrus  Dull,  et  loco 
ipsius  principalis  dominus  Philippus  Rucker,  canonicus  sancti  Bar- 

tholomew ut  procurator  accepit  possessionem  presente  notario  domino 
»  Jacobo  Furster  et  testibus,  in  presentia  domini  scolastici,  Henrici  io 

Greff  custodis,  Johannis  Humbrecht,  Johannis  Fiscer,  Wolfgangi 
Konnigstein  et  Johannis  Pistoris,  prelatis  et  canonicis  capitularibus. 
actum  anno,  die  ut  supra. 

Dex.  n  203.  Anno  1525  die  vero  decima  septima  decembris   dominus 

decanus, l  scolasticus  et  totum  capitulum  receperunt  unanimiter  ad  tornum    15 
nostrum  dominum  Johannem  Pistoris  canonicum.  actum  ut  supra. 

pfa\4  204.     Anno    1525 d  vicesima    quarta    februarii    hat    dominus 
Johannes  Blumenschien,  canonicus  ecclesie  nostre,  consensum  per- 
mutandi  begert;  ist  im  salvis  consuetudinibus  von  min  hern  vorgunt 

worden.*  actum  in  presentia  scolastici,  custodis,  Humbrecht,  Fischer,   *> 
Marx  3 Wolfgang   et  Johannis  Pistoris.       Anno   1525  adi  tercia  marcii  de   3  a 

mane   sub   horis   tradita   est  possessio  ad  prebendam,  quam  ultimo 
possedit  dominus  Johannes  Blumenschein,  et  permutacione  resignata 
domino  Henrico  Schnabel  coram  notario  et  testibus,  scilicet  Henrico 
Hock,     actum  in  presentia  domini  scolastici,  custodis  Henrici  Greff,   35 

-     .Fischer,  Wolfgang,  Johann  Pistoris  anno,  die  ut  supra. 
Marx  12  205.  Anno  1525  adi  XII  marcii,  que  fuit  dominica  reminiscere, 

hat  der  pharher  geprediget,  wie  etlich  nit  recht  zu  kirchen  sin  gangen 
und  darumb  die  kinder,  die  sie  machen,  mogen  in  kein  zunft  nit 
kommen.  han  sich  derhalben,  so  solichs  beruert,  nemlich  etlich  schu-  so 
maeher,  schneider  und  ander  irs  anhangs  herfur  gethan  und  in  rat 
gegchriben,  den  pharher  beclagt  und  gefordert,  sin  predigt  anders, 
dan  er  gepet  hat,  in  dag  gethon,  auch  im  fur  sinem  huB  vill  mut- 
willens  getriben,  also  daJJ  sich  der  pharher  bsorgt  im  witer  schaden 

Marx  15 zu.  thun ,  und  hat  sich  die  nacht   XV  marcii   in  eins  fischers  huB   36 

Marx  itfbehalten  biB  den  XVI  marcii,  der  do  was  ein  ratstag,  ist e  er  in  eim 

a)  Davor  durchstrichen  requi.  b)  Nebm  dieter  Notix  am  Rand  vicaria  domini  Potri 
Dull,  c)  Davor  durchstriehen  nominarit.  d)  Die  Jahresxahl  am  Rand  wiederkolt. 
.e)  Davor  durchetriehen  hat. 

KCochkuuar  UHaub  dauerte  im  Ganmen  *  Nack  Liebfr.  BCcher  46    FoL  1499    40 
€  Monaie;    am  21.  Sept.  1623  reieie  er  bat  B.  am  18.  Febr.  urn  den  Consent; 
ah .  (vgl.    No.    ISO,    18J),    An/ang  Juni  doe   KapiUl  erlheiUe  ihn  tpohl  tret  am 
1524  echrieb  er  au»  Stuttgart,  Mitte  Sep-  24.  Febr. ;    Konigttein  erw&hni  nur  das 
tembsr  aue  Frankfurt ;  vgLJEpistol.  mis-  ietztere  Datum* 
cell,  ad  Frideric.  Naweam  libri  Xp.  27\  >     45 
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schellich  hinweg  gefaren.     ist  doch   der  widderteil  bi  1 c  person  fur  1625 
rat  gewest;    was  sie  gehandelt,  laB  ich  stan.   Got  schicks  alles  zum 

besten.1  actum  ut  supra. 
3b  206.*  Anno  1525  die  quinta  aprilis,  que  fuit  quarta  post  judica,b4»rtf  5 
6  hat  man  in  den  drien  stiften  ein  mefi  gesungen,  darin  dank  gethan 

Got  dem  almechtigen,  Marie,  siner  lieben  mutter,  alien  helligen  umb 
der  ubberwindung  willen,  so  unser  allergroBmechtigest  her  und  keiser, 
konig  Karolus,  gehabt  geigen  und  widder  sinen  fiend,  den  konnig  von 
Frankrich.  und  also  verordenet:  zum  ersten  ein  antiphon  gesungen 

10  uB  der  historien  »Loquere«,  darnach  ein  procefi  gehalten  in  besten 
ornaten  und  albis  cum  responsorio  »Cristi  virgo«,  darnach  in 
organis  correspondente  choro  »Te  deum  laudamus«  gesungen.  nach 
dem  angefangen   das  officium,  hat   der  dechant  selbst  gehalten,  und 

a)  Von  dieser  Notix  ab  eetxt  Konigatein  die  Jakresxahl  auf  den  oberen  Rand  der 

15  Seite.    b)  quo  —  judica  mit  Verweisungsxekhen  am  Rand. 

1  Die  Streitigkeiten  Ende  1624  und 
Anfang  1625  drehten  rich  zumeisl  um  die 
Besetzung  der  SachsenhUuser  Pfarre; 
vgl.  RiUer  p.  66  ff.    Welch  hohen  Grad 

SO  die  Erbiiterung  der  SachsenhUuser  er- 
reicht  hatte,  zeigt  am  besten  folgende 
Notix  Sebanders,  die  er  Fol.  23 a  unter 
der  Ueberschrift  Der  X  pfarnher  gibt: 
Jacobus     Franke,    vioarius    zu     sanot 

86  Bartholmes,  hat  sich  im  1525  jar  dieser 
pharr  unterfangen  and  mit  gewalt  das 
none  him  Use  he  liecht  und  evangelion 
niedertrueken,  das  bapstumb  verthei- 
digeu   und   trutzlioh    erhalten.    da   er 

so  aber  uff  einen  sontag  hie  messieren 
wolt,  ist  er  von  dreien  mannen  (noch 
unbekant)  in  weiber  kleider  verstellt, 
gejagt  und  in  den  arsbacken  gehuwen 
worden,  also  blutig  uber  altar  gestanden 

56  und  in  spital  zum  Heiligen  Geist  komeo. 
viel  anclag  widder  einen  erbarn  rat  und 
der  gemein  zu  Sachsenhausen  gegen  detn 
bisehoff  von  Menz  untersuoht  und  auge- 
tragen,  endlioh  daselbst  gestorben.  Diese 

40  AngelegenheU  wurde  auf  einem  Tag  zu 
Maine  var  dem  Statihalter,  dem  Bischof 
von  8trassburgt  zur  Entscheidung  gebracht ; 
den  Abschied  dieses  Tagee,  auf  welchem 
auch  nock  andere  etreitige  Punkte  erledigt 

45  vwrden,  nahm  der  Rath  an  um  frid- 
lebeiw  willen  und  um  dem  Bischof seinen 
auten  Willen  zu  zeigen.  Der  von  der 
Qemeinde  gewUnschte  Pfarrer  wurde 
probeweise   mil    Versehung    der    Pfarre 

60  bit  Pfingsten  betraut.  Vgl  Barth.  Akten 
und    Urk.  4089;    B.B.    1524;     Rath- 

echlagungsprolokoll  II,  Fol.  94*.  Ueber 
die  Eingabe  der  Handwerker,  welche 
Uber  Meyer s  Predigt  Beschwerde  fUhrten, 

besagt  das  B.B.  1624  Fol.  98*:  als  Hans 
Stantvest  und  Velten  Riegeler  schriben 
uber  den  pferner  uf  der  pfar,  den  pferner 
beschicken  und  ime  den  brief  fur- 
halten  und  sagen,  der  rat  hab  ine  und 
andere  warnen  lassen  bi  dem  ewangelio 
zu  bliben  und  niemant  zu  schumperen, 
sunst  wol  der  rat  ir  keinen  sohutzen 

oder  schirmen ;  dwil  nun  er  am  nehsten 

sontag  offentlich  geret,  dafi  etlich  hunts- 
brud  gehalte  haben  und  dafi  die  und 
ire  kindere  nit  in  die  hantwerk  kommen 

mugen,  so  sag  ein  erbar  rat  ime  den 
schutz  und  scbirm  uf .  Auf  Meyers  Ver- 
antwortung  Uber  die  ihm  von  den  Hand- 
werkern  zur  Last  gelegten  Reden  erfolgie 
der  Beschlues  (B.B.  1524  Fol  99*):  zu 
ime  8chicken  fur  rat  zu  kommen,  so  er 
hie  ist,  auch  dem  capittel  die  handelung 
entdeoken  und  sie  bitten  helfen  zu  ratten, 
wie  dieser  handelung  furzukommen  si, 
dafi  ine  und  gemeiner  stat  kein  unrath 
darus  erwachs,  und  so  er  nit  hie  were, 
dafi  er  sioh  der  stat  ein  weil  enthielt ; 

item  des  pferners  schrift  Hans  Stant- 
vest und  Veltin  Riegelern  furhalten. 

Kurz  vorher  war  aber  Meyer  schon 
weggefahren.  Als  Meyer  nach  xoenigen 
Woehen  um  Oeleit  bis  Ostern  bat,  wurde 

ihm  die  Bitte  abgeschlagcn  mit  der  Wei- 
sung  weg  furzunemen,  dafi  er  sioh  ver- 
trag;  B.B.  1624  Fol.  108*. 

6« 
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1626  also  voraus  continuirt  in  organis  and  feeti valiter. l    Got  geb,  dA&  er 
aucb  die  Lutherische  secta  ufldilge  and  ubberwind.  actum  ut  supra. 

April  17  207.  Anno  1525  adi  17  aprilis,*  que  fuit  2a  feria  post  featum 
pasche,  nachmittag  zu  12  uren  han  sich  etlich  von  der  gemein  uff- 
geWorfen  sampt  etlichen  frumden  person  und  sint  zusamen  kommen    5 
nff  sant  Peters   kirohoff  hie  zu  Frankfort,  daselbst  ein  conspiration 
gemacht  widder  den  rat  und  geistlichkeit  und  sin  beide  burgermeister, 
die  zit  netnlich  Hamman  von  Holzhusen  und  Steflans  Hans,  zu  in 
kommen  ir  furnemen  zu  erlernen,  han  sich   also   die  uffroreechen 
beredt  und  beiden  burgermeistern  ir  beswerden  zu  erkennen  geben,   u> 
nemlich   betreffen  das  ungelt,  win  und  korn,  zins  und  sunst  der- 
gliohen  vilL  daruff  beide  burgermeister  geantwort:  sie  sollen  soliche    4  a 
artickel  in  schriften  geben,  wollen  dan  solichs  einem  ersamen  rat  also 
anbrengen;     darwidder  sie  dan  fast  gemorret  und  von  inen  antwort 
begert  unvorzoglich.  han  beide  burgermeister  widder  begert,   ab   sie   » 
solichs  von  inen,  abber  einer  ganzen  gemein   befel   hetteu.     daruff 
soil  einer,  nemlich  Peter  Dorkel,   ein   bender,    geantwort:     solioh 
begem  geechee  von  inen  Und  einer  ganzen  gemein  aller  zunft,  mit 
demselben  sich  abber  underret  und  einen  mit  namen  Niclafi a  Kriger, 
einen  Schneider,  zu  beiden  burgermeistern  gschickt;    was  sie  da  be-   to 
gert  han  und  antwort  erlangt,  lafi  ich  faren,  ist  mir  nit  kund  gethan. 
doch  han   sie  mit  gewalt  und  frevel   etlich  kloster  wollen  sturmen, 
han  die  burgermeister  darvor  gepetten,  damit  keinen  gnungen  gehabt, 
sunder  alsbald  gangen  zu   den  Predigern,  daselbst  gessen  und  ge- 
drunken,  darnach  in   Fronhoff  den  schulmeister8  geschucht,  daselbst   k 
auch  gessen  und  gedrunken,  doch  nit  witers  gefrevelt     darnach  3* 

April  isferia  post  festtnn  pasche,  que  fuit  18  aprilis,  was  ein  ratsdag,  han 
die  zunft  und  gemein  ein   supplicacion  dem  rat  ubberantwort,  in 

derselbigen  ir  geprechen  angezeigt4  und  nachmittag  mit  einer  grossen 
menig  gangen   zu  Frauenbrudern,  daselbst  auch  iren  mutwiileu  ge-   so 
triben,  derglichen  auch   in  des  dechants  haus   zu  sant  Bartholome, 

a)  Dmor  dwvhttriehm  Nich. 

1  Auf  die  Anaeige  der  Sti/Ur,  dad  eie      verdankbe    dem    Beeuch    d*r    Menge   im 
emm  Dank  far  dem  kmeerliehen  Sieg  bei      Frohnho/^toeieher  der  Propetoi  dee  St&ee 
Favim  (Febn  94)  eine  lobliohe   mefi  xu  tuHand,    der    NMhe   dee 
hmUen  gedtehten,  faeete   der   Rath   den  Ueeiere;  titer  dem  Frehnho/vgL  BmUemn 
ktihUn  Bteehluee:    wer   darzu   aodaoht  U,  X6& 

hat,  mag  sich  dahien  fuge&j  B.B.  1624  «  Nach  dem  Amfrukrhmch  m-fefye  die 
*W»  i*0«.  Utbergabe    der   Artikd    qm    20,    April 

»  Ueber    Quiilen   nnd  LiHeratur  mm  Ntttknmttoge  (naeh  B.&.  fond  die  SUmtma,    %o 
Frankfurter  Amfeaend  vgl.  nntem  meim  in  wicker   ver   Berammag   der  £U*ifi 
Bemerkungen  *um  Aufruhrbmck  ;  ich  he-  eimige  minder  wiektije  Dimgeemr  Sprmthe 
eehrlinkB  mieh  hier  dormmf,  nur  ojjfrnhmre  knmen,  NmehmUtage  urn  4  Uhr  etaU;  iftr 
Irrthihner  JKbmgtUin*  em  kemetatiren.  war  hereto    eine  Mergeneiteunf  veemue- 

8  Per   Schotaetet  dee   Bai-tholomtiue-  gemtmgm);  worker  iei  niekti  SehtifHiehee    46 
eUftee,   Johann   Fage   von  Oreiffemtein^  van    Seiimx   der    Jmu/Hmmdigen    Qn   dmm 
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Aer  die  zit  und  denselbigen  tag  sampt  dem  dechant  zu  Unser  Iieben  iw$ 
4  b   Frauen  aus  Frankfort  faren,R  und  des  sengers.1       sint  anch  im  rat- 

bans  ir  vill  gewest  und  angezeigt  dem  burgermeister,  wie  daB  ein 
zeug  Torhanden  solt  sin,  welcher  in  die  stadt  solt  gelaesen  werdeo, 

»  berumb  gsagt,  sie  wolten  dieselbige  nacht  die  stadt  vorwarn,  dorfteil 
keiner  frembden  gest  welches  dan  der  burgermeister  bei  eits  pfligt, 

daB  nicht  daran  si,  vorantwort  hat,2  doch  nit  gesetiget,  soader  als- 
bald  die  zunftmeister  iglicher  zunft  lassen  gepiten,  dieselbige  nacht 
im  harnefi  zu   wacben,  und  also  von   einer  phorten  zu  der  andern 

10   gangen,  auch  die   bruehken  unbeschlossen  gewest,  doch  kein  mut> 
wfflen    getriben,    auch   nemants    beschediget.      darnach  den   oster- 
mitwochen,  der  do  was   der   19  tag  aprilis,  des   mo*gens   zvnsch&a^^ 19 
VI  und  VII  uren  hat  sich  die  gemein  gesammelt  uff  dem  Rofimark, 
doch   doselbst  nicht  geendet,    sunder  gangen    allesampt   uff  Unser 

15  Iieben  Frauen  berg,  daselbst  iglich  zunft  fier  man  vorordenet  ir  begern 
und  artickel  schrifflich  zu  begriffen,  das  gescheen  ist  uff  der  schneider- 
stoben8  und  sich  ungeverlich  II  stund  vorzogen  hat.  derselbigeii 
antwort  und  artickel  von  rats  wegen  gewartet  der  burgermeister 
Hamman   Holzhusen,   Philips  Furstenberger ,   Steffan   Gobel,   Johan 

20   von  Buchen .  und  Hiltgart  ratschriber,4  und  zulest  die  vorordenten 
5  a   der  gemein  den  geschickten  ratsfrunden  bescheit  geben.  sin  also  ab- 

geecheiden  umb  X  uren,  doch  der  meher  teil  nachgefolgt  den 
geschickten  von  rats  wegen  HS  vor  das  rathaus.  nach  mittag  han 
die  zunft  iglich  U  man  geben,  die  Sachsenhuser  mi  und  die  gertener 

»  1U1  man,  sin  im  Dongeshoff  zusamen  kommen,  iglich  ir  artickel 
ingelagt  und  angezeigt  und  solich,  als  man  sagt,  in  ein  supplication 
bracht  und  gesetzt  dem  rat  zu  ubberantworten.  hat  das  bubenvolk 
auch  under  die  Juden  gewolt  daselbst  auch  mutwillen  zu  triben, 
aber  es  ist  inen  nit  gestat  worden,  sunder  sin  mit  gewappenden  vor- 

so   wart   worden.8       den  20  tag  aprilis,  der  do  was  osterdornstag,  sien^p^^ 

a)  der  —  faren  am  Fuss  der  Seite  mit  Verumswigsxeiohen ;  nach  fareu  lasst  Konigstein, 
fhtrch  den  spdUren  Binsckub  pus  der  Konstnddion  faUend,  und  gingen  folgen, 
wdekes  ieh  getilgt  hobs. 

Bath  gekommen.     Konigstein  denkt   hier  sondern  dem  vom  Bath  zu  ihnen  gesandten 
85    wohl   an    die   im   B.B.    zu   diesem  Tag  PhUipp  Furstenberger,  welcher  der  Menge 

erwannte     miindliche     Ferhwullung     von  MUtwoch  den  19.  April  unter  der  Katha- 
Baths/reunden    mit    den    Schuhmachern,  rinenpforU  begegnete. 

wetche  due  Einschreiten  des  Bathes  gegen  »  Nach  Battonn   IV,  229  im  Heine* 
die   Konkunenz  der   Kolnischen   Ledcr-  Hirsehhorn,  Lieb/rauenberg  65. 

40    handler  forderUn.  *  Nach  dem  B.B.   waren   nicht  die- 

1  Die   Domdechanei  war  DompUUz  8  selben  Baihsfreunde,  wie  oben  angegebm, 
(BaUonn  III,  222) ,  die  Sangerei  Dom-  am    Tag   vorher    zur    mUndliehen    Ver- 
platz   14    (ibid.   p.  220);    Kantor  war  hancUung  mil  den  Zunften  deputiri  warden. 

damals  Johann  vem  Bhein.  *  Konigstein  unterscheidet  hier  zwei  Aus- 
46        *  Nach  dem  Aufruhrbuch  brachten  die  schUsse,  die  am  19.  April  zusammentraUn, 

Ziinfle   dieses  Anliegen  nicht  im  Bb'mer  der  sine  Morgens  in  der  Schneiderstube, 
und    nicht   vor    dem   BUrgermeister  vor,  der  anders    NachmiUags    im    Antoniter- 
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1625  die  verordenten  der  gemein  abber  bi  einander  gewest  im  Dongeshoff, 
etwan  ir  artickel  ganz  bschlossen  und  dem  rat  zu  ubberantworten. a 
dieselbig  ganz  nacht  und  die  nachi  darvor  alle  im  harnesch  uflf  alien 

stoben  gewacht,  die  phorten,  letzen1  vorsehen,  nemants  von  dem  rat 
bi  inen  wollen  han,  han  sich  auch  keiser,  bapst,  bischoflf,  rat,  burger-  5 
meister  genent.  es  sint  auch  umbher  vill  uffroer  gewest  in  der 
graflfen  dorfen  und  stetten. 

April  21  Den  21  tag  aprilis,  der  do  was  fritag  nach  ostern,  des  morgens 
under  dem  laudibus*  hat  das  capittel  sancti  Bartholomei  her  Johan 
Cribeln  vicarium  zu  uns  geschickt  und  lassen  sagen,  dafi  mir  zu  5  b 
inen  schicken  wollen,  das  gescheen  ist ;  nemlich  scolaster  Stefl&n 

Fisch,  Johan  Humbracht,  Wolfgang  sein  in  ir  capittel  kommen,  auchb 
schulmeister  und  senger  und  ander  capittular  sancti  Leonhardi.  hat 
der  schulmeister  her  Johan  Fag  zu  sant  Bartholome  uns  also  zu 

verstehen  geben,  wie  der  burgermeister  Hamman  Holzhusen  inenc  is 
etlich  artickel  die  geistlichkeit  betreffen8  gegeben  und  gsagt  solichs 
den  andern  stiften  auch  kund  zu  thun  und  antwort  zu  geben  daruff 

a)  abber  uber  der  Zeile  eingefugt.   b)  Davor  durchstriehen  hat    c)  Davor  durehstrkhen 
em  unleserlichea  Wort. 

hof;  das  Aufruhrbuch  kennt  nur  einen, 
dessen  Mitglieder  es  namentlich  auffUhrt. 
Die  Menge  soil  ihn  nach  FUrstenbergers 

Aufforderung  sofort  am  19.  April  ein- 
gesetzi  haben.  Ieh  glattbe  Konigsteins 

Angabe  von  zwei  Aussehilssen  nichl  ver~ 
toerfen  zu  dilrfen.  Der  erste,  welcher  am 
Aforgen  nusammentrat  und  zu  dem  aus 
jeder  Zunfl  vier  Vertreter  gingcn,  nahm 

wohl  erst  die  Eroffnungen  der  Raths- 
freunde,  welche  der  Rath  am  Tage  vorher 
damit  btauf tragi  hatte,  entgegen,  verspraeh 
denselben  cine  sehri/tliche  Besehwerde  zu 

iibergeben  und  sehritt  dann  zur  definitiven 

Konstituirung,  welche  der  StUrke  der  ein- 
zelntn  ZUnfte  besser  Rechnung  trug  und 
auch  die  NtehtzUnftigen  beriicksiehtigte. 
Dieser  neue  Aussehuss  trat  dann  am 

Naehmittag  im  Dongeshof  zusammen 
und  berieth  hier  diesen  Tag  und  den 
folgenden  VormiUag  die  Artikel,  welche 
am  Donnerslag  Naehmittag  dem  Rath 
iibergeben  wurden.  Die  Zusammensetzung 
dieses  zweiten  Ausschusses  gibt  Konigstein 
nicht  richtig  an :  er  bestand  nach  dem 
Aufruhrbuch  aus  4  Verordneten  der 
Barchentweber%  je  3  der  Schuster,  Fischer, 
Schneider,  je  2  der  Ubrigen  18  ZUnfte; 
ausser  diesen  warm  die  NeustUdter  durch 

4,  die  SachsenhHuser  durch  3,  die  Nicht- 

xiinftigen  durch  5,  die  Qesellschaft  Frauen- 

stein  durch  2  Mitglieder  vertreten.  Die 
von  Konigstein  erw&linten  G&rtner,  die 
im  Verzeichniss  des  Aufruhrbuch*  fehlen, 

sind  wohl,  wie  Kriegk  (BUrgerzwiste 

p.  567)  annimmt,  identisch  mil  den  Neu~ 
stOdtern.  —  Ieh  fUge  hier  Sebanders 
kurze  Bemerkung  (Fol.  24,  an  die  zu  No. 
206  anschliessend)  Hber  die  Frankfurter 

Ereignisse  ein:  Und  hie  zu  Franken- 
furt  sohloB  man  auch  die  pforten  zu 
aus  schrecken  der  baurisohen  trauung, 
so  sich  fur  Wurzburg  gelegert,  als 

der  unveretendig  gemein  pobel  sich 
etwas  widder  die  geistliohen  bevor 

entporet  hette.  auf  den  ostermitt- 
wochen,  da  jederman  im  harnisoh 

ginge  und  feiret,  versamleten  sich  zu 
sanot  Anthonii  hoff,  sind  etlich  artickel 
ein  erbaren  rath,  gemein,  pfaffen  und 
munch  belangende  aufgericht  worden, 
damit  sichs  fein  gestillet,  dafi  auf 

folgenden  sambstag  die  phorten  wie- 
derumb  aufgangen. 

1  Schutzwehr,  Wachtposten;  Lexer  i, 
1891. 

*  Die  zweite  kanonische  Tageszeit. 
8  Es  waren  nach  dem  B.B.  diejenigen 

Artikel  von  den  von  der  Oemeinde  tfber- 

reichten  42,  welche  die  Geistiichkeit  be- 
trafen. 
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unverzoglich  urab  neun  uren.  also  sein  die  dri  stift  widderumb  zu  1525 
den  hen?en  sancti  Bartholomei  in  ir  capittel  kommen,  hat  her  Jacob 
Furster  ein  schriftlich  antwort  gelesen,  welche  uns  alien  gefallen  hat, 
und  urab  X  uren  geschiGkt,  solich  zu  antworten  eini  ersamen  rat, 

»  die  dri  scolaster  der  drier  stift.  hat  uns  unser  schulmeister  nach 
mittag  zu  II  uren  diBe  antwort  bracht:  sie  seien  kommen  in  das 
rathaus,  des  rats  frunde  begert,  haben  zu  in  geschickt  Philips  Fursten- 
berger,  Steffan  Gobel,  Johan  von  Buchen  und  Hiltgarten,  welchen 
sie  die  antwort  verleBen  und  ubberantwort  haben  und  damit  geclagt 

10  ir  verderben,  dargeigen  die  ratsfrunde  auch  geclagt  mita  betrubtem 
gemude  ir  und  der  stadt  verderben.      ist   auch  denselbigen  morgen  : 

6  a  kommen  des  pfalzgraffen  canzeler;  was  der  bracht  und  gehandelt, 
ist  mir  nit  wissen.  furter  nach  mittag  zu  III  uren  sein  die  ge- 
schickten   von  rats  wegen   aber  zu  den  verordenten  der  gemein  in 

«   Dongeshoff  gangen  und  die  artickel  den  rat  betreffen  bewilliget,  doch 
nit  ganz  zu  Mden  worden,  sunder  abermals  die  ganze  nacht  im  har- 
nesch  gewacht  und  den  morgen  des  andem  tags,  der  do  was  XXUAPrU22 
aprilis  und  samstag  nach  dem  helligen  ostertag,  sein  die  zunft  und 
gemein   alle   im  hamesch   uff  Unser  Lieben   Frauen  berg  zusamen 

80  kommen,  daselbst  gewart  des  beschloB.  darzwischen  hat  der  rat  aber- 
mals die  dri  stift,  alle  closter  der  liionch  und  jungfrauen ,  auch  die 

orden,  Deusch  orden,  Johanser  orden,  Anthoniter,  alle  sampt  lassen 
beruflfen,  uns  samptlichen  vorgelesen  der  gemein  ernstlich  meinung, 
der  inhalt   gewest  ist,  daB  wir  die  artickel,  so  wir  bewilliget  und 

*&  angenommen  hetten,  auch  verbrifften  und  siegelten,  das  alsbald  von 
uns  alien  zugesagt  ist  worden.  ist  gescheen  umb  X  uren.  ist  der 
rat  widder  in  Dongeshoff  gangen  und  darnach  bald  widder  krimineri, 
darzwischen  ausgeschrien   mit  sampt  einer  drommen  und  die  ganz 

6  b  gemein   verpotten   zu   kommen   sunder  were  vor  das  rathaus  zu  XI 
so   uren,  das  also  gescheen  ist.   daselbst  dan  verleBen  sin   worden  alle-  ̂ 

artickel   den   rat   und   pfaffheit   betreffen ,   han   widder  der  rat  und 
gemein   zusamen  gesworn,  alle  phorten   widder    uffgethan   und   der 
handel  das  mal  gestilt  ist  worden.  Goit  g^be  hinfurter  besser  gluck. 
und  zu  III  uren  nach   mittag  han  ich  von  des  ganzeji  .stiffs  wegeh 

m  Unser  Lieben  Frauen  kirchen  und  her  Jacob  Furster  von  wegen 
der  herren  zu  sant  Bartholome  unsere  verschribung  dem  burger- 
meister  Hamman  Holzhusen  uberantwort.  was  dazwischeh  gbhandelt 

wirt,  folgt  hernach.1 

208.b  Dem  nach  XXIHI  aprilis  han  min  hei*n  zu  sant  henh&rt April  24 

40  •  a)  Davor  durchstrichm  ir.    h)  Neben  duser  \Noti%   am  Rand  das  haos   betreffen  in 
der  Gisengassen. 

1  Ein*  Kopis  der  die  Qeietttehen  betreffenden  Artikel  nebtt  einer  eolchen  der 
Verechreibung  dee  B<n*K<tofin&V99tifle*Jn  Berth.  Akten  u.  UrK  3902  (1$25)< ;..„• 
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1596  xu  lair  gesokickt  dec  haita  talben  in  der  Gisangaseea1  bin  kh  eu 
EX  nit*  in  ir  capital  kommen,  ist  Johan  Weceel,  Clopheims  eidam, 
aach  da  gowest;  hat  er  ana  zu  versthen  geben,  er  wolle  das  haw 
nab  wis  kaufen  ein  gulden  gelte  jerlich  mi  geben  uff  ablosung.  ist 
im  von  uns  alien  augesagt.  ich  han  auch  von  miner  vicarien  wegen  & 
mill  hem  w  sant  Bartholome  daramb  ersucht,  baa  mir  denseibtgen 

tag  mogen'  und  macht  geben  durch  her  Jacob  Furstern. 
April  25  209*  Anno  1525  adi  2ft  aprilis,  que  fait  dies  saacti  Marci,  bat 

igiichar  stilt  vor  sich  selbst  totaaiam  mqjorem  gehalten  und  sint  nit 

ge  Bad*  gangen.8  io 
April  26  210.  Anno  1525  adi  26  aprilis  sin  die  obersteu  von  dor  gemein,    7a 

nemlioh  Nkriafi  Kriger  achneider,  Hans  von  Siegen  Schumacher,  Lucas 
kirfiener  und  ein  hutaaoher  in  etlkber  prelaben,  canoniken  und  vicare 
haus  gangen  und  toe  der  gemein  wegen  gesagt,  sie  sollen  ire  maid 
von  inen  thun  und  sich  vor  scbaden  hutteti,  das  auch  gescheen  ist   ** 

April  27  211.   Anno   1525   adi  27  aprilis  sin  eu  ratefrunden  proclamirt 
worden  Philips  WiB,  Clafi  Stelburg  der  Jung,  Peter  am  Stege  zu 
Schadeck,  Hans  Eiler  und  zu  scheffim  Wolf  Hans,  Conret  Wifi. 

April  30  212.   Anno  1525  adi  30  aprilis  bat  unser  schulmeister  Ste&n 

Fiarii  uns  angesagt  und  im   der  bmgenoeister  Hammaa  Holzhusen  *> 
b*  venrten  hat  gsben,  sum  ereten  dafi  man  alios  daqjhen,  so  mir  in 

uanrm  stift  haben,  solt  inventuren;4  zum  andem  dafi  mir  unserm 
deehant  solten  echriben  ungeverlich  dieae  meinung*,  dafi  der  deehant 
solte  die  artickel,  so  mir  bewilliget  und  ingangen  weren,  rataficiren 
und   auch   coafirmim  >   und  dasaetbige  soil  gescheen  iawenig  UQ  * 
wocheti,  und  wo  mlichs  in  der  aeit  nit  gesohee,  wolt  dan  ein  gemein 
im  sain  deoaaat,  pfrund,  bans  und  was  er  davon  het>  nemen  und  ein 
andem  damit  versehea*   solich  meinung  ist  im  von  schulmeistar  und    7  b 

capittel  zugfeachriben,  versiegelt  under b  doe  schulmeisters  siegel  im 
mm  i  sugeschickt  mit  her  Josten  subcustodi  prima  maji  anno  1525. 6  *> 

a)  Kdnigstein  schrHbt  gerad.    b)  Dover  durctutriohen  mit  dee  stift  siegl. 

1   Der    gomwaff,   vjL    oben   No.  19.  Inventor    in    BarthoL     Akten    u.     Urk. 
Naeh     Leonhard     Akten    u.    Urk.    354  3876. 

kafte  der  XUUh  1512  einen  Vergleich  Uber  5    Cochlaeus    antwortete    darauf    am 
dimes  Hani  ztcieche*  dem  Leonhavdetift  18.  Hat  aue  K9ln:    Er  bonne  sieh,  mit    S5 
ami  K&niptmn  ereoirH.  p&pstliehm  AuftrUgen  tiberlmden,  nieht  eo 

•  Mmht ,  Vermoeent    Lesser  /,  2217.  eSUg  enteekeiden  und  biUe  uu   drei  oder 
*  Vgl.  oben    No.   120 ;     ge  Rad  (von  vier  Monate  Friet^  innerhalb  teelcher  der 

Kbnigetein    in  einem    Wort   geeehrieben)  Bath  doe  Seine  betchirmen  rnOge ;  Acta  I 
=  naeh  Qbewrad.  Die  Geietmehm  mter-  Fok   175.     Der  Rath  durcmnJmute  eehr    40 

lieeeen  die  Kreuefahrt  naeh  Oberrad,  da  wohl   dee    Dechanten    Abeieht,    die  Ent- 
auch   dieses    Dorf  dem  Rath  seine  Be-  scheidung,  die   er   im    Sinne  dee  Baths 
schtoerden  u%ergeben  hatte,  also  auf  JSeiten  nicht  geben  mocKte ,  auf  die  lange  Bank 
der  Frankfurter  Aufstdndigen  stand.  eu  schieben,  und    liess  ihm    dureh   den 

4  Dieser    Beschluss   wurde   schon  am  8cholaster    schreiben,    dafi    er    da    wie    46 

Jft.    April    naeh    4*n    m**ten    Unrunen  aafefe ,  doteit  ime  aii   nnA  begegen ; 
gefassU    &as  em  3.  Mai  anftmommene  AA  fiMf  #H  i^o. 

Digitized  by Google 



Wolfgang  Kowgtfeioe  Ifegebuoh.  89 

213.  Item  umb  dise  ziet  sin  groS  uffruer  gewest  von  fin  folk,  *&* 
genant    die  bauern,  vill  closter  und  stedt  vonfoort,  &  alien  landen 
umbgaaogen,  aueb  to  Meinz,  Spier,  Worms,  Aschaflenburg  emborung 
gescbeen,  also  daB  ftcreten,  graffen,  stedt  und  land  in  forcht  geweeen 

*  sin.  Got  der  her  woUee  aller  zu  seiligem  ende  schicken. 
214.  Anno   1525  adi  prima  maji,  qtie  fait  Philippi  et  Jacobi  Mai  i 

apostolorum,   sin  zu  burgermeietern  geweit  worden  Philip  Fursten- 
berger  als  scheflfen  und  Steffan  Gobel  als  ratman.    Got  geb,  daft  sie 
wol  regiren,   amen. 

w>  215.    Anno  1525  adi   3  mqji  han  <fcea  hern  des  rats  unsern  Max  3 
stift  angefangen  zu  inventirn  und  sin  von  rats  wegen  verordenet 
darzu  Jo  han  von  Molnheim,  Ulrich  Neuhaus,  ein  sporer,  ratsmenner 
ixbd  der  ratechriber.  han  angefangen  die  laden,  (farin  die  gtritbriff, 

zu  registriern.1    actum  in  presentia  scolastici,  custodis,  Humbracht 
16   Wolfgang,  Pistons  canonicorum  et  Johanni  Bleiker  vicarii. 
Sa  216.  Anno  1525  adi  5  maji  hat  der  rat  an  die  zunft  gesunnen,  Mai  o 

weB  sie  sioh  zu  inen  solten  versehen,  so  die  swarzen  bauern  for 
Frankfort  komen.  hat  ein  iglioh  zunft  fur  sich  selbst  antwort  geben 
also:   sie  wolten  bei  einem  rat  stehen,  halten,  storben  und  genefien. 

•o  doch  sein  vill  der  bofien  buben  under  inen  gewest,  die  venneinten, 
die  geistlichkeit  und  Juden,  auch  die  Deuschen  herren  uff  die  ileisch- 
bank  zu  libera^  han  sich  audi  heimlioh  lassen  horen,  wo  es  nit  nach 

irera  wiUen  ghe,  wolten  sie  der  artickel  gar  keinen  halten.* 
217.  Anno  1525  adi  XTTT  maji  han  min  hem  des  rats,  nenrfidufat  is 

»  Friderich  znm  Weddel,  Johan  Frosch  und  Adoifas  Knoblach  doctor 

gedagt  der  geinein  ader  ufischoss  b  ubber  ein  metzeler  und  sin  frauen, 
wie  dafi  sie  die  genanten  herren  beschulgeten,  sie  solten  der  frauen 
ein  stegel  von  eim  gultbriff  geriseen  han,  derhafben  sie  dan  ftifi  bi 
fufl  seteen  wolten  sich  defi  zu  vorantwerten ,  und  wo  sie  schuklig 

*>  erfonden  worden,  solt  man  sie  an  lieb  und  gut  straflfen;  deigtichen 
audi  die  cleger.  also  sint  verordent  worden  ufl  iglicher  zunft  II 
man,  darzu  der  rat,  sin  gesessen  in  der  aiten  ratetobeh  und  die  saeh 
vexhort,  bat  gewert  denseibigen  tag  wie  oben,  bifi  den  XVI  maji  des  Mai  w 

8i>  morgens  zu  VII   uren  abbermals  zusamen  kommen  im   Dongeshoff 
*  die  sach  zu  volnenden.   es  hat  audi  die  gemein  dozwischen,  nemlich 

den  XV  tag  maji,  vier  man  gekorn,  Henrich   zum  Esel,   Bechtbkl  Mai  15 
Pftun,  Werz  Nidaflen  und  Zing  Hansen  ufi  den  unzunftigen;  so  was 
die  nil  man  sagten,  solt  verfolgt   warden,    also   am   sie  zusamen 

a)  U$ber  *n  dmtoheeriekmea  min  gtohrUbm.    b)  Dacor  dwcJutru***  oSschoft. 

«0        »  Ein  an  die$em  Tag  aufgeetettlee  In-  *  Data  die  Antwort  durehau*  nicht  ao 
ventar  dee  Bariholom&ueetifla   in   deaaen  eintniitkjgQgefebom   wurde  und  data  der 
AJden  und    Urk.    3876   (tub    a.   1562).  bofien  buben  reeht  vieh  waren,  teigt  das 

Vol  auch  die  von  Leraner  IV,  186  gege-  Aufrukrtouh. 
bone  Notts  aua^dmn  Loonhmrdaaatift. 

Digitized  by Google 



90  Wolfgang  Konigsteins  Tagebucb 

1526  kommen   uff  obgeraelten   tag  XVI   maji,   und  was    beschlossen    ist 
worden,  wirt  hernoch  folgen. 

218.  Es  hat  auch  umb  disse  zit  der  lantgraff  von  Hessen  vil 
folks  von  reissigen  und  fuBvolk,  wagen  und  geschutz  bi  ein  gehabt 
und  die  stat  Folda  sampt  andern  flecken  ingenommen,  vill  pauern  5 
umbbracht,  darnach  Isennach  geplundert  und  fort  gezogen  vor  ein 
stat  genant  Molnhausen,  als  man  sagt.  er  ist  auch  aller  der,  die  in 
furstenthumen,  graffschaften,  steten  und  flecken  uflruer  machen,  fint 

worden.1 
Mai  15  219.    Anno  1525  adi  XV  maji  hat  der  uBschofi  etlich  artickel    io 

uff  dem  Romer  lassen  uBruffen,  doch  han  etlich  zunft  nit  verwilliget, 
sunder  sin  abgetretten,  derhalben  man  dieselbige  nacht  in  harnesch 
gewacht  hat  und  han  dasselbig  die  nitzunftigen  gethan,  abber  der 
faul  haumf  und  uBschofi  hat  sich  nit  lassen  mirken. 

220.  Es  ist  auch  ein  doctor8  hie  gewest  die  zit,  derselbig  beclagt    is 
ist  worden,  er  hab  die  artickel,  so  der  gemein  hauf  vor  hat  geben,    9  a 
gemacht,  derhalben   im  der   rat  hat  laBen  gepiten,  er  solt  forderlich 
xiB  der  stat  zigen.    darumb  der  genant  doctor  ein   supplicacion  ge- 
schriben  hat  an  den  uBschoB  und  gepetten,  sie  solten  in  solichs  vor- 
antworten.    also  sint  sie  abber  im  Dongeshoff  zusamen  kommen  und   *> 
der  burgermeister  sampt  etlichen  ratsfrunden  mit  dem  doctor  zu  inen 
gangen,  doch  han  sie  vorhin  etlich   des  uBschoB  verworfen  als   den 
B.  NiclaB  Schneider,  schuster,  kursener  und  andere.  was  aber  gehan- 
delt  ist  worden,  steht  noch  zu  erfaren. 

Ma%  18  221.   Anno   1525   adi   18  maji  sin   all   zunft  widder  zusamen    * 
kommen  des  morgens  fru,  darzu  auch  die  nitzunftigen  in  den  Donges- 

hoff, daselbst  abber  ein  rottirung  gehabt,  also  beschlossen,  daB  der 

doctor  hinweg  hat '  mussen ,  wiewol  der  faul  hauf  hart  dawidder gewest  ist  sie  han  auch  ein  neuen  ausschoB  gemacht,  dawidder 
die  schuster  hart  gewest.  sie  han  auch  gehandelt  der  zins  halben,  *> 
dawidder  die  schuster  geredt,  sie  wollen  keinen  zins  mehr  geben, 
der  II  odder  III  mael  gegebben  ist,  und  der  puncten  sin  vil  gewest, 
darumb  ein  rat  vill  zu  schaffen  gehabt  hat:  ein  iglicher  hat  sin  aigen 
notz  gesucht.  dazwischen  sin  die  rats  frund  nachts  umbgeritten 

und  vill  burger  der  nitzunftigen  han  gewacht  und  die  stadt  vor-  » 
sehen,  dawidder  der  faul  hauf  fast  geredt  und  gemurmelt  hat 

Mai  28  222.    Anno   1525   adi  28  maji,  que  fuit  dominica  exaudi,  hat   9b 
ein  ersamer  rat  zu   Frankfort    den    zunftigen   und   nitzunftigen   ein 

declaracion  uber  die  artickel,  so  die  zins  betreffen,  vorgehalten,  *  dar- 
geigen  etlich   zunft  und  bsonder  die   Sassenhuser  mit  den   Neuen-   40 
stetter  fast  geret  han  solich  declaracion  gar  nit  anzunemmen ;  doch 

a)  Davor  durehttriehm  vorhe  ...  " 

1  Rommel  III,  1.  p.  296  f. 
*  Gerhard  Westerburg;    vgl  Uber  ihn  Skit*  N.  F.   V,  1  jf. 
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sin  sie  den  tag  uff  din  bedenkes  abgeschidden.       item  den  XXTX   iwe 

maji  sein  die  zunft  bei  ein  gewest,  sich  der  declaracion  halben  be- 

sprochen,  und  darnach  den  XXX  maji  dem  rat  ein  antwort  geben.M»'  30 
han   solich  antwort  die  geschickten   vom  rat   bei   inen  geholt  und 

6   darnach  den  XXXI  maji  hat  der  rat  auch  antwort  intphangen  von  Mai  31 
den   nitzunftigen,  sein  vill  redt   uBgangen,  doch  hoffnung  eins  gut- 
lichen  vertrags  gewest 

223.  Item  man  hat   auch  difie  zit  von  vill  schlachten  geret, 
nemlich  dafi   der  herzoig  von  Lotringen,  der  pfalzgraff  vill  bauern 

10  bi  StraBburg  erschlagen  solten  han.  auch  die  pauern  und  der  punt 
bi  Worzburg  gen  einander  gelegen  sein  sich  zu  schlagen,  und  ist 
vill  handels  und  iiffruer  gewest  in  stetten,  schlossen  und  dorfen,  und 
wie  vill  bauern  umb  sein  kommen,  han  sich  doch  aile  zit  gemeret 
und   widder  vill   worden.      item  der  herzog  von  Lotringen  hat  zu 

w   ElsaBzabern  bi  StraBburg  ob   den  XX M  bauern  erschlagen,  frauen 
10  a   und  jungfrauen   hinweg  gefuert  und  stadt  und  schloB  ist  gar  ver- 

wust  worden,1  daselbst  der  bischoff  von  StraBburg  sin  wonung  gehabt 
hat.      item  der  lantgraff  von  Hessen,  herzog  Jorg  von  Sacheen,  herzoig 

Henrich  von  Brunswig  und  vill  graffen  und  herren  mit  mM  reisigen 
*>  und  vill  foBvolk,  auch  mechtigem  geschutz,  han  fur  ein  stettlin  genant 

Prankenhausen  fill  pauern  erschossen  und  erschlagen,  die  stadt  in- 
genommen,  was  da  in  gewest  ist  von  pauern,  alle  erschlagen,  der 

gewest  ist  ob  VI*  alle  haus  geplundert  und  gepeut  und  vill  witwen 
und  weisen  gemacht2    Got  der  almechtig  wolle  sich  irer  und  unser 

*&  aller  erbarmen.  item  demnach  sein  sie  vor  ein  richstadt  gerucht 
genant  Moelnhausen  dieselbe  auch  zu  gewinnen,  abber  die  frauen 

und  jungfrauen  ob  XV c  sein  heraus  ins  leger  gangeh,  den  fursten 
zu  fuB  gefidlen  und  der  stadt  purgern  gnad  erlangt,  doch  sein  vill 
der  ursacher  gekopt  worden;    die  fursten  han  auch  die  mauern  und 

•0   thorn  lassen  abbrechen.* 
Item  zu  Frankenhausen  sein  etwan  X  oder  XII  man  bliben 

leben  mit  dem  underscheit:  die  frauen  han  mussen  ein  verlaufen 

monich,  den  inen  prediget,  zu  todt  schlagen  und  ist  groB  jamer  und 

elend  gewest,  vill  kinde  und  frauen  hungers  gestorben.4  item  der 
10 b  pund  hat  auch  vill  umbbracht,  also  daB  die  pauern  von  Wurzburg. 

sein  gewichen,  ein  teil  in  die  stadt  geflogen,  hat  der  pund  die  stadt 

belegert  in  meinung  die  pauern  alle  zu  erschlagen.6  es*ist  auch  umb 
Wurzburg  und  allenthalben  ein  solicher  boBer  geroch  von  den  doden 
corpern  gewest,  daB  nemants  da  hat  mogen  bliben,  vill  grosser  gruben 

40   gefult  worden.  Got  wolle  sich  ubber  uns  alle  erbarmen,  amen. 
224.  Anno  1525  adi  4  junio,  der  do  was  der  hellig  phingsttag,  «*«»  ̂  

1  Am  17.  Mai.  *  ibid.  Ill,  1,  307. 
*  Am  16.  Mai.  *  Am  7.  Juni. 
»  Rommd  III,  /,  310. 
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iM6  hat  man  in  unserm  stift  ein  schlecht  procefi  gehalten  als  an  einfcm 
andern  sontag.  es  hat  auch  der  rat  ein  lutherischen  prediger, 

einen  mdnich,  in  unser  kirchen  nach  mittag  zu  predigen  verordenet1 

■***'$  item  den  phingstmontag  hat  man  sane  Josten  nit  getragen,*  sonder 
ein  proce*  schlecht  umb  den  kirchoff  gehalten,  nnd  hat  der  monich   * 
nach  mittag  widder  geprediget,  auch  den  dinstag  und  derglichen  hat 
auch  einer  zu  sane  Lenhart  gepreget,  ist  das  volk  ser  zugelaufefi. 

Juni6  225.   Item  nach  phingeten  ist  alienhalben  rill   uflruer  gewest 
nnd  sunderlich  nmb  Wurzburg;  dan  ais  der  bund  sampt  den  fursten 
die  stat  erobert,  han   sie  den  bischoff  widder  ingesatet,  im  all  sieo   ,0 
gerechtigkeit  widder  geben,  darzu  die  die  jhenen,  so  ursach  der  uftuer 

gewest^  laBen  kopfen,  vill  bluts  vergosen.      nach  solichem   sein  der   lla 
bund,  die  fursten  vor  vill  stede  und  flecken  gezogen,  etlich  gewmmen, 
auch   etiich   nit,   doch   alles   geplundert,   verbrant  uhd  verhert,  vill 
witwen  und  weisen  gemacht.   dem  nach  han  sich  die  fureten  gekert   u 
zum  Rinstram  mit  grossen  zeug,  derhaiben  vill  aus  stede  und  dorfen 
entiaufen,   insunderheit  was   Meinzisch   gewest,   als    Aachaflfenburg, 
Diepporg,  Ostheim,  al  sich  des  lebens  tesorgt     auch  die  domherren 
zu  Meinz  der  meher  toil  gewichen  und  hat  der  bischoff  ader  stadt- 
halter,   ein   graff  von   Hanstain,*  bischoff  zu  Steafiburg,  das  schloft   *> 
laBen  belegern  uff  zukunft  des  bunds  und  der  fursten,  derhaiben 
sich  iderman  besorgt  hat.      die  graffen   in  der  Wedderau  han  auch 
vil  folks   bie   ein   gehabt    derfialben  die  von   Frankfort   sich  auch 

J"" ' 7  besorgt  han  und  uff  samstag  nach*  corporis  Chmti  etn  hern  gepot 
jtmi  is  uff  alien   zunften  gehabt,  den   son  tag   darnach  die  nitamftigen  bie   * 

ein  gehabt  und  ist  das  ir  anbrenges  gewest,  ein  rat  wolt  knecht  in 

9olt  nemen,  das  etlich,  die  andern  nit,  angenomeii  han.4 
jum  19  226.  Anno  1525  adi  XIX  junii  des  morgens  fru  han  min  hern 

van  rat  schrift  intphangen  von   drien  fursten,  nemlkh  bischoff  von 

a)  Ueber  der  ZeiU  ttUhend  etngtfSgt.  90 

1  Dia  definitive  Berufung  der  Uiden  in  Acta  /,  Fal.  44)  dem  Rm%  tur  Ord- 
Prddikanten  Johann  Bernhard  (meiet  Al-  nung  der  kirchlichen   VerhtUtnisse  tiber- 

gesheimer   nach  dem  Ort  seiner  frUheren  sandte   Johannes    Agi-icola  von   Eisleben 
Wirkeamkeit,  Oau-  Algesheim  in  Rhein-  wirkte  hier  im  Mai  und  Juni  anecheinend 
heeeen,  genannt)  und  Diomgsius  Mdander  ohne  besonderen  Erfolg  nnd  erhieli  am    » 

erfofgte  erst  am  IS.  Juni;  die  Verhemd-  13.  Juni  einen  imgnUdigen  Abeehied. 

luugen  mit  Bernhard  hatte  der  Rath  echon  *  Das  Stift  besase   Reliquien  dee  hei- 
am  10.  Mai  begonnen ;  die  Berufung  seines  ligen  Jodoeus ,  deseen    Name    auch   erne 

Kollegen  Dionyeiue  gesehah  auf  Empfeh-  Vicarie  trug. 

lung  des  Heidelberger  Hofpredigers  Bane  *  Graf  WUketm  von  Bohnetetn.  40 

Getting,   vgL  B.B.  1625  Fol.  7 *> ,   3t*;  *  B.B.  15*6  Eel.  34:     Der    Hawpt- 
Acea  I  Fal.  43;  Leremer  II,  19;  Bitter  mann   maehte  dem   Rath  den   Vorschlag 

p.  84,  88;  Kriegk,  BUrgemxciste  p.  187.  Knechte  *u  werben;   der  Rath   liees  dies 

Hier  und  Steitz,  Aufruhrbuch  p.  31  Anm.3  den  ZUn/len  mittheUen  urn   naheliegenden 

wird  gezeigt,  dass  der  Rath  tuersl  Oeco-  Miesdeutungen  seines    Vorhabens   seitens    45 

lampadius  und  Eberbaeh  im  Auge  hatte.  der  ZUnfte  xu  entgehen. 
Der  von  Luther  (sein  Brief  an  den  Rath 
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Trier,  phalzgraffen  und  bischoff  von  StraBburg,  stathalter  zti  Heinz.  1525 
in   alsbald  zu  rat  geludt,  ist  der  fursten  bitt  und  ernstlich  beg^r  gewest, 

sie  wolten  die,  so  aus  irem  furstenthum,  stetten,  flecken  und  dorfen 
zu  inen  sanipt  irer  hab   und  gut  in  ire  stadt  geflogen  weren,  wo 

5  ein  legerung  vor  Frankfort  wurde,  sie  darinen  libern,  damit  sie 
nit  geursacht  den  pauern  anhennig  zu  giauben  wurden;  zum  letzsten 
begert  alles,  das  sie  dem  adel  und  pfaffheit  genommen  hetten,  widder 
zu  geben,  mit  andern  zugesetzten  worten.  ist  derhalben  vom  rat 
uff  stand   solicb  schritt  den  zunften,  auch  nitzunftigen  vorgehalten 

10   worden    ire   meinung,   was   sie   antworten  solten,  inen   au   yeroten 

gebein.      also"  den  andern  tag,  der  do  was  XX  jujiii,  ist  von  rats  Jum2o 
wegen  der  burgermeister  Philips  Furstenberger,  Steflan  Grunberger1 
sampt  iren  kneehten  zu  den  fursten  geschickt  worden,  derhalben  inen 
antwort  zu  geben.   auch  hat  der  rat  etlich  knecht  in  solt  angenommen 

16  und  stark  gehut  und  gewacht  zu  Frankfort  Got  wolle  sienen  friden 
senden,  amen.  die  fursten  han  iren  leger  gehabt  zu  Aschaffenburg, 
Umbstat  und  umbher,  vill  stedt  und  flecken  geprantschatzt  und  ge- 
strafft,  nemants  hat  vertraut,  noch  auch  sicher  gewest 

227.  Anno   1525   adi  XX  junio  han   die  herren  vom   rat  mit 
»   willen  der  gemein  zu  den  drien   fursten  geschickt,   nemlich  Philips 

12  a  Furstenbergern  burgermeister  und  Steffan  Grunbergern  ratsman.  aber 
sie  han  die  fursten  nit  zu  Steinnau  funden,  als  man  sagt,  han  mussen 
uff  Oppenheim  zigen,  da  die  zit  die  fursten  gewest  sint  der  lantgraff 
ist  auch  mit  vill  folk  zu  rofi  und  fuB  ghein  Oppenheim  zu  inen 

»  kommen.  zwischen  der  zit  hat  man  etlich  pauern  zu  Bergen, 
Escbersheim  und  anderswo  lassen  holen  und  sient  hinweg  gefuert 
worden  von  den  Pundeschen,  auch  vill  mord,  raub  umb  Frankfort 

gescheen  ist. 
228.  Anno   1525   adi  23  junii,  der  do  was  vigilia  nativitatis  jwu  23 

w   Johannis  baptiste,  ist  der  pfalzgraff,  bischoff  von  Trier  und  der*  stadt- 
halfcer  vonb  Meinz  vor  ein  flecken  gezogen  geaant  Peddersheim,  da- 
selbst  vil  bauern  erschlagen,  darnach  den  flecken  gewunnen,  darin 
vill  umbracht,  etlich  gekopft  von  den  obersten,  das  gescheen  ist  in 
die  Johannis  baptiste..  Juni  24 

36  Item  adi  27  junii  sien  die  herren  vom  rat  von  den  fursten  Jum  27 
widder  kommen  und  rot  crutz  vor  inen  gehabt.  Goit  geb ,  dafi  sie 
etwas  gutz  bracht  haben. 

229.  Anno  1525  adi  28  junii   han  min   herren   vom  rat  dieJM** 
zunft  und  nitzunftigen  zusamen   geheischen    und  inen  die  aatwprt^ 

40  so  sie  von  den  fursten  monttich  entphangen  y  vargehalten,  aenlich 

daB  die  fursten  und  der  pund  von  wegen  des  helligen0  rieoh&  w*ile 

a)  Veber  der  ZetU  elngefugt.     b)  Verbessert  aua  zu.     c)  Daw  durehslriehm  gehe  . 

1  Dot  Aufruhrbuch  gibt  noch  andere  Nawun. 
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1525  haben,  dafi  sie  ire  vermeinten   artickel  ganz  und  gar  abthun  sollen,    12  b 
uff  dafi  sie  nit  mit  inen  wie  mit  andern  za  handeln  geursacht  werden. 
solichs  hat  der  rat   den  hantwerksleuten  uflf  irer  stoben  vorgehalten 
und  den  nitzunftigen  im  Dongeshoff;  was  daruff  von  inen  geantwort, 
ist  zu  erfaren.       den  28  tag  junii   hat  die  ganz  gemein   sampt  den   & 
Saschenheusern  und  Neuenstettern  geantwort  dem  rat  also :  sie  wolten 
solich  artickel  dem  rat  ubberantwort  haben  und  nachlassen,  doch  dafi 

nemant  derhalben  gefenklich   angenomen  werde.1     demnach  sien  die 
verordenten  von  der  stadt  Frankfort  denselben  obent  spat  widder  zu 

den  fursten  geritten  inen  die  antwort  zu  erkennen  geben.*      darnaoh   10 
juni  ̂ salsbald  den  XXIX  junii,  der  do  was  der  tag  Petri  und  Pauli,  der 

helligen    aposteln,  hat   der  rat  laBen  ausruffen,  man  solt  den  chur- 
fursten,   auch  fursten,  graffen,  rittern   und   knechten   nicht   smelichs 
nachredden  ader  sagen,  auch  den  reisigen  nit  nachruffen  bi  grosser 
straff,  dan  dennen,  so  land  und  strafien  brauchen  mussen,  unrat  daraus   15 
entsthen  mocht8 

230.     Item  die  yon  Meinz  han  sich  fast  ser  gefurcht,  dan  die 
dumherren  batten  das   schlofi  ingenommen   und  mit   viln   reissigen 

bel'egert,  auch  vil  geschutz  darinnen  gehabt  und  aller  in  die  stat  ge- 
richt,  so  dafi  sie  nit  wusten,  waran  sie  waren,  sonder  fast  bekummert,   *> 
doch  zuletzst  sampt  den  im  Rinkau  sich  in  gnad  und  ungnad  ergeben,   is  a 
doch  der  heubtsacher  vill  entlaufen  sien.       item  zu  Aschaffenburg  hat 
man  einen  pfaffen  und   sunst   zwen   weltlich   gericht  und  sien   die 
pfaffen  widder  ingesaczt  worden.       item  zu  Steinheim  hat  man  auch 

III  gericht.       es    sien   auch   etlich-  closterjungfrauen   widder   heim-   25 
gezogen,  nemlich  Padeshausen,4  Engeldar,5  Erbbach.6       item  zu  Frid- 
burg,  Hannau  sien  vil  gefangen  und  gezogen  worden,  hat  ir  einer 
den  andern  besagt,  so  sie  die  nidderlag  und  ungluck  der  pauerschaft 
vermirkt  han.     Got  fuges  noch  aller  zum  besten,  amen. 

JuH  2  Anno  1525.   adi  2  julii,  umb  die  zit  angeverlich,  ist  der  stadt-   so 
halter,  min  her  von  Hanstein,  ghein  Menz  kommen,  mit  im  ein  haupt- 
man  von  des  bunds  wegen  und  IIHC  reisigen.    han  die  burger  von 

1   Von   der   AueUeferung  dee  Artikd-  begann   dan*    der  Bath  die  No.  232  ff. 
brief*  an  die  FiirHen  war  an  dietem  Tag  erwUhnten  Verhandlungen  mit  den  Stifle*, 

noch   nicht  die    Rede;   dieeee   Verlangen  *  Kopien  der  Verechreibung  dee  Bathes    S5 
wurde  von  deneelben  erst  am  2.  Juli  go-  an  die  FUreten  (eiehe  Aufruhrbuch)   be- 
eiellt;  vgl.  Aufruhrbuch,  nach  deteen  An-  finden  eich  auch  Earth.  Akten  und  Urk. 
gabe   der   Bath  den  groasten    Theil  der  No.   3247    und  Liebfrauen    Akten    und 
Zunfte  und  Oememde  zum  fridden  genaigt  Urk.  1270. 

fana\  woeu  die  Vereicherung  der  Bathe-  8  B.B.  FoL  40 b.  40 
herren,  man  wol  der  zins  halber  mit  der  4  Paterehaueen  bei  Heueeenetamnu 

zit  darin  sehen,  dafi  man  mit  eren  and  6  Bngelthal  «.-o.  Friedberg. 
nottarft   verteidingen    kan   (B.B.   1626  •  Eberbach    im    Bheingau.    AUe  drei 
Foi.  39^),    dae    Ihre   beigetragen   haben  Kloeter  gehbrten  den    Cietercieneerinnen. 
mag;  uohlaufGrund  dieeee  Verepreehene  46 
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neuem  muBen  holden  und  darzu  ob  XL  person  gefangen;  was  damit  i$26 

gehandelt,  wort  hernach  folgen.1 
Item  adi  3  julii  anno  1525  sien  min   hern  von  den   fursten  juu  3 

widder  kommen.    auch  hat  man  zu  Meinz  vill  ausgesundert  und  ge- 
s   fangen ;  den  ersten,  den  man  gelesen  hat,  ist  einer  gewest  mit  namen 

JFriderich ,  ein  holzflufier..    abber  den   tag   Udalrici  4  julii  sien   die  juii  4 

herren  zu  rat  und*  sunst  ganz  still  gewest 
i3b  231.    Anno  1525  adi  7  julii  hat  ein  ersamer  rat  zu  Frankfort  Juii  7 

durch  ire  verordenten  ratsfrund,   nemlich   herren   Philipsen  Fursten- 
10  burger  eltern  burgermeister,  hern  Arnold  Reisen,  Bechtolt  Knoff  und 

Melchior  Swarzenberger  stadtechriber  schulmeister  und  capittel  Unser 

Lieben  Frauen  stift  zu  Frankfort  diBen  briff  und  vorschribung*  widder 
zu  iren  handen  geben  in  geigenwertigkeit  der  wirdigen  herren  hern 

Johannis  Fage,  Nicolai  Kuen  und.  Steffani  Fischen,  alle  dri  schul- 

t*  meister,  hern  Heimanni  Itzstein,  Michaelis  N.3  und  Wolfgangi  Konnig- 
stein,  canoniken  der  drier  stift  den  obgenanten  dag  sein  widder 
von  rats  wegen  zu  den  fursten  geschickt  Conrat  WiB  und  Steffan 
Grunberger;  und  die  fursten  sein  di&  zit  gelegen  mit  heres  craft  vor 

einer  reichstadt  genant  Wiessenburg.4     es  s3in  auch  ander  von  b  den 
*>  reichsteden  dohin  verordent  worden  ein  gutlichen  vertrag  zu  machen. 

auch  ist  die  zit  ein  vorsamelt  volk  bie  ein  gewest  umb  Mem- 
mingen,  hat  der  pund  mit  denselbigen  sich  gutlich  zu  vertragen 
gehandelt.     Got  geb  friden  alle  zit. 

232.   Anno  1525  adi  15  julii  sien  die  dri  stift  von  rats  wegen  juii  15 

»   zu  sant  Bartholome  zu  erscheinen  berufift  worden;5  sint  kommen  sco- 
lasticus  sancti  Bartholomei,  scolasticus  sancti  Leonhardi,  scolasticus 
sancte  Marie  virginis  in  monte,  cantor  sancti  Bartholomei  her  Heiman, 
Balthazar  Wagwimeister,  Bebihger,  Hock,  Wolfgangus  und  von  rats 

14  a  wegen  doctor  Knoblauch,  Philips  Ugelnheimer  und  Henrich  Becker. 
so   han  von  rats  wegen  ein  anmutung  gethan  an  die  dri  stift,  nemlich 

die   ewigen    zins,  zins,    do    kein    briff  seind,  burgerlich  beswerde, 
jurisdiction  und  den  pharher  betrefifen.  sein  solich  artickel  in  schriften 
un8  zu  behendigen  begert  worden,  das  gescheen  ist  den  16  tag  julii.  juk  ig 
han  sich  die  dri  capittel   derhalben   underret  und  den   geschickten, 

*6  nemlich  doctorn  Knoblach,  Philipen  Ugelnheimer,  durch  den  sco- 
lasticum  Unser  Lieben  Frauen,  scolasticiim  sancti  Leonhardi  und 

Johannem  Bebingern  ein  antwort  geben  also:  ein  ersamer  rath  solt 
anzeigung  thun,  wie  sie  die  artickel  gehabt  und  declariert  wollen  han, 

a)  Davor  durchstriohm  gewest.    b)  Dcwor  dwvtutrichm  ste. 

40        l  Ueber  den  Mainzer  Aufnihr  vgl.  den  *   Vgl.  oben  No.  207. 
StUdteehroniken  X  V11I,  106  ff.  gedruckten  »  Schaweiler. 
B&richt,  der  aber  die  von  Kbnigetein  ge-  4  Im  EUass.    Ein  Wormier  Sehreiben 
meldeUn  Dpnge  am  Schluee  nur  flUchtig  ilber  ctieee  Betagerung  im  Beiehee.  8782. 
berilhrt.  ft  B.B.  1626  Fol.  46b,  40b %  47b, 

Digitized  by Google 



96  Wolfgang  Kfrngstoins  Tagetaoh. 

1626  alsdan  wolten  die  dri  capittel  solichs  den  andern,  so  nit  zu  Frank- 
fort waren,  auch  zu  versteen  geben.  es  sien  auch  in  mitteler  zit 

die  geschickten  von  rats  wegen  widder  kommen.  Wissenburg  erob- 
bert  und  dri  der  lutheranischen  prediger,  so  zu  Wissenburg  geprediget, 
gekopft  und  gedot  worden.  ft 

Jui<  20  233.    Anno  1525  adi  20  julii   han  die  zunft  und   gemein  zu 
Frankfurt  eim  ersamen  rath  die  vorschribung,  so  sie  ubbergeben 
hatten,  in  widder  zu  handen  gelibert  und  alsbald  solich  mit  etlichen 
ratsfrunden  in  zugeschickt. 

juii  22  234.   Anno  1525  adi  22  julii,  was  der  tag   Marie  Magdalene,   ia 
hat  man  die  procefi  gehalten  also:   in  der  pbar  sin  die  stift,  closter   ub 
und  rath  zusamen   kommen  wie  yon  alter  und  damach  ganger  die 
Kremen  aus,  durch  sant  Niclafi  kirchen,  sant  Leonhart,  die  Frauen- 
bruder  und  Wissenfrauen,  den  Kornmark   aus  bi£  in  Unser  Lieben 
Frauen   kirchen,  daselbst   hat    man   station    gehalten   und   hat  ein   » 
vicarius  sancti  Bartholomei  genant  her  Hartman  das  hellig  sacrament 
getragen   und    das   officium   gehalten   an   stadt   eins   dechant     herr 
Hamman   Holzhausen   und  Ludwig  Martroff  sin   neben   im   gangen 

die  Dongesgassen  aus  durch  sant  Anthonien,   durch  die  Smidt1  bifi 
in   die  phar.     der    rath  ist   sunder  ceremonien   gangen,   kein  fiift-  to 
knecht  sin  gefolg^  auch  des  rats  diner  keiner  gecleit  gewest   es  war 
auch  wenig  pristerschaft,   dan  ihr  vill   abwaren.     man  drug  allein 

des  rats  kirzen  und  etlich  von  den  gartenern  drugen  ir  kirzen.4  es 
waren  allein  engel  in  der  procefi. 

juu  30  Umb  disse  zit  ist  der  Mein  gar  klein  gewest  und  vill  geprestens   * 
an  wasser,  so  dafi  des  malwerks  gepresten  was. 

235.  Anno  1525  adi  30  julii  hat  min  gnediger  her  von  Meinz 
juii  si  den  drien  stiften  tin  tagzettel  zugeschickt  zu  tagen  mit  eim  ersamen   is  a 

rat  zu  Frankenfurt,  derhalben  sich  die  dri  stift  mit  einander  underret 
Aug.  4  den  31  tag  julii  und  aus  iglichem  capittel  verordenet  ghein  Meinz  z*  m 

schioken.  also  ist  von  unsers  stifte  wegen  gefarn  scolasticua  und  Greff 
cuatar  den  31  julii  anno  ut  supra.  item  damach  4  augusti  sin 

mhi  herren  widder  kommen  und  una  relation  gethan  also:  minsb 
gnedigen  hern  von  Meinz  stathalter  wolle  die  hauptartickel,  so  ziun 
ersten  von  einer  gemein  zu  Frankfort  uffgerkkt  waren,  bafi  beak*-  as 
tigen,  u»d  so  er  uns  widder  ein  dag  zuschriben  wurde,  soAten  die 
dri  stift  alsdan  widder  erscheinen.  es  ist  auch  off  die  ftinf  artickel, 
so   tin   rat  zu  Frankfort   den  drien  stiften   angemut  hat,  von  den 

Aug.  27  stiften  schriftlich  antwort  geben c  worden  durch  iren  advocaten,  meister 
Johans  Pfaffen.  actum  Moguntie  in  castro  sancti  Martini  anno  1525.   *o 

a)  Daovr  durchstrichen  «bch.  b)  Davor  durehririehm  tin  unkserlichea  Wort,  c)  Davor 
durchstriclm*  geftfton. 

1  Dtr  nZrdliehe  Theft  der  Fahrgatie,  etwm  vtm  WttrttBtr&erger  ttt>f  an,  r>gl. 
Batlonn  /*,*/. 
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236.a  Anno  1525  adi  27  augusti,  que  fuit  dominiea  dies  post  mm 
Bartholomei,  sub  missa  admissus  est  ad  presencias  dominus  Henricusb^'  27 
Schnabel  canonicus  et  deservivit  presencias   in  missa   ejusdem  diei, 
darnoch  den  29  augusti,  que  fuit  decollacionis  sancti  Johannis  bap^t^.  29 

5   tiste,  hat  dominus  Henricus  Schnabel  canonicus  sin  resident  insi- 
nuirt  sub  horis  completorii  in  presentia  scolastici,  custodis,  Humbrecht, 
Fischer,  Wolfgang  et  Pistoris. 

237.  Anno  1525  adi  12  septembris,  que  fuit  3a  feria  post  nati-.s^.  12 
.  vitatis   beate  Marie  virginis,  hat  der  preceptor  von  Hoest,  dominus 

10  Johann  Morter,1  der  presenz  abgekauft  VIII  gulden  mit  II c  gulden 
und  ist  solich  gelt  in  die  presenzladen  kommen,  batzen.  actum  ut, 
supra  in  presentia  scolastici,  custodis,  Humbracht,  Fipcer,  Wolfgang 

et  Johann  Blicker.  item  noch  hat  er  abgelost  4  fl.  mit  lc  gulden, 
actum  ut  supra. 

i5b  238.  Anno  1525  adi  8  octobris  ist  den  drien  stiften  zu  Frank-  oh.  8 
fort  durch  Hilgart  ratschriber  mit  notario  und  testibus  im  capittelhaus 
zu  sant  Bartholome  nach  der  vesper  insinuirt  worden  ein  citatz 
adder  credenz  mit  ingeschlossener  supplicacion  eins  ersamen  rats  zu 
Frankfort,  welche  sie  uff  haben   geben   dem  keiserlichen  regiment, 

20  dazumal  sich  halten  zu  EBlingen,  welcher  supplicacion  inhalt  die0 
ablosung  der  ewigen  zins  zu  Frankfort  betreffen  was,  und  in  der 
citatz  oder  credenz  was  die  tagzit  benent  den  25  tag  octobris  zu 
EBlingen  vor  genantem  regement  zu  erschienen  nit  allein  der  drier 
stift  geschickten,  sunder  auch  des  rats  verwanten,  welchen  dermaBen 

%   die  citatz   was   ubberantwort. l      item   den   9  tag   octobris  han   die  oh.  9 
dri  stiff  geratschlagt  und  eins  worden  ghein  Meinz  zu  schicken,  das 
auch  geschen  ist  han  wir  von  unserm  capittel  geschickt  scolasticum 
Steffanum  Fisch,  Johannem  Hombracht  canonicum,  Johannem  Blicker 
vicarium.   actum  den   10    octobris  anno   1525.       darnoch  hand  dieow.  is 

so  dri  stift  mit  ein  concludirt  aus  rat  unsers  gnedigen  herren  von  Meinz 

den  tag  zu  erschuchen  zu  EBlingen  und  also  durch  ein  mandat  ver- 
ordenet  decanum  Fridericum  Martroff,  Johannem  Fag  scolasticum, 
Johannem  Hdingern  canonicum  et  Jacobum  Furster  vicarium,  alle  des 
stiffs  sane  Bartholome,  Henricum  Hock,  canonicum  des  stiffs  sane  Leon- 

K  a)  Neb&n  dieeer  Notix  am  Bond  Schnabel.     b>  Utber  ein  durchstrichenes  Johannes 
geschriebm.   0)  Davor  durohstriehen  was.    d)  Davor  durohstrichm  Bint. 

1    Die   Citation  in  Batik.   Akten  und  Au$nahme  der  drei  Stifle,  denen  deeebaUf 
UrK   3893.     Am   24.    Sept.    haiie    der  jener  Tag  vom  Regiment  angeeetzt  wurde; 

RalhuintndliertnBurgermeUter  Fiinten-  vgl.  B.B.  1525    Fol.  15*,    19 a.     Veber 
40    berg/er  und  den   RaOnckrtibcr  MareleUer  die  Verhandlungen  beeits&n  ipir  ein  eehr 

mit  einer  SuppWcation  betr.  die  Abloeung  ausfuhrliches     etadtieohet      Kqpialbuch: 
der  ewigen  Zinsen  zu  dem  Reieheregiment  Note  und  handlung  pblosong  der  ewigen 
naeh  EeeHmmtn  geeehickL  Die  GeieUichen  ziose   belangend  anno  1525 ;     vgl.  aueh 
und  BUrger  batten  den  durin  enthaltenen  Barth.  Akten  und  Urh.  3915* 

46    Forderumom  dee  Rathe*  fugeetimmt  mit 

Qnellen  t.  Frankf.  Gesch.  n.  7 
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1525  harts,  und  Wolfgangum  Konnigstein,  canonicum  des  stiffs  Unser  Lieben 

okt.  isFrauen,  solich   commissarien  a  abgefertiget  den  18  tag  octobris  und    iea 
zu  Meinz  witer  rat   gehabt;  han  Hans  Pfaffen  licenciaten   zu  einem 

okt.  20  reddener  und  advocaten  mit  uns  genomen.  also  den  20  tag  octobris 

okt.  24  sin  mir  zu  Meinz  uBgefarren  und  den  24  tag  ghen  EBlingen  kommen   & 
okt.  31  und  die  andern  tag  terminura  gehalten  biB  den  31  tag  octobris;   ist 

der  abscheit  worden  dem  rat  und  uns  laut  der  acta,  von  rats  wegen 
ist  da  compariert  Philippus  Furstenberger,  die  zit  burgermeister,  und 
Adolfus  Knoblauch  doctor,  bei  inen  ist   gestanden   Conrad    Swapach 

doctor.1  Hammen  Holzhusen  ist  die  zit  am  regiment  gesessen.       was   io 
die  zit  von  beiden  teilen  gehandelt  ist  worden,  fiendt  man  in  actis.* 
actum  ut  supra  anno  1525. 

239. b   Anno    1525  adi  31  octobris  hat  dominus  Philippus  Itz- 
stein,8  vicarius  sancti  Bartholomei,  per  viam  permutacionis  mit  Theo- 
derico   N.4    uff  sengeri   und  prebend    posseB  genomen,  die  im  also    15 
geben  ist  worden  von  min   herren  me   tamen   absente  in  EBlingen. 

Nw.  ssund  darnach  uff  mitwochen,  der  do  was  der  29  tag  novembris,  sub 
summa  missa  hat  dominus  Philippus  sin  residenz  angesagt,  die  min 
hern   also   angenomen   han.    actum   in  presentia   scolastici,  custodis, 
Humbracht,  Fischers,  Wolfgangi   et   Pistoris   canonicis    capitularibus    wb 
anno,  die  ut  supra. 

Dex.  8  240.    Anno    1525    adi  VIII  decembris  hat   ein    erbar  rat  aber 

Dex.  9  die  dri  stift  zusamen  gefordert  und  den  IX  decembris  han  mir  uB 
unserm  capittel  geschickt  scolasticum,  Johannem  Humbracht  et  Jo- 

hannem  Blicker  vicarium.5  sin  die  gschickten  der  drier  stift  sampt  25 
des  rats  frunden  in  der  sengeri  zusamen  kommen,  nemlich  doctor 
Knoblauch,  Philips  Ugelnheimer,  Johan  Eller,  Johan  von  Buchen  und 
der  statschriber  und  ist  ir  beger  gewest  an  die  stift,  daB  sie  wollen 
bwilligen  in  die  ablosung,  dabei  zu  vorstehen  geben,  sie  wollen  den 

richstagc  zu  Augspurg  ersuchen.  das  wollen  sie  uns  also  angesagt  han.  30 
solichs  han  die  gesanten  der  stift  in  schriften  begert,  welches  die  ge- 
schickten  des  rats  einem  erbarn  rat  anzubrengen  abgeschiden  sien. 
actum  die  ut  supra,    auch  ist  Hamman  Holzhusen  den  IX  decembris 

a)  Ueber  ein  durchstrichtnes  gesanten  gesohrieben.    b)  Nebtn  dieser  Notxx  am  Rand 
cantor  dominus  Philippus.    o)  Davor  durohstriehm  tag.  85 

1  BfB.  1625  Fol.  82  *;  Liebfr.  Akten  8  Nach  den  StiJUakten  hies$  er  Hilde- 
u.   Urk.  567.  brand,  sp&ter  nannte  er  rich  nach  seiner 

*  Da   rich   die    Parteien   nicht   einigen  Heimath  Cronberger ;  so  oder  de  Cronberg 
konnten  —  die  Gesandten  der  Stifle  hatten  nennt  ihn  Konig stein  etete.    Mit  der  Fa- 
Auftrag  lediglich    Bericht   zu   thun   und  milie  von  Cronberg  hat  er  natiirlich  nicht*    io 

sich  auf  keinen   Vertrag    einztdasaen    — ,  zu  thun. 
beechloe*  due  Regiment,  die  Entecheidung  4  Aslar.   Vgl.  oben  No.  192. 
dem   ndchtten    Reichstag    zu  Uberlaasen;  *  Vgl.  ilber  diete  Verhandlungen  B.B. 
inzwitchen  tolle  kein  Theil  etwaa  in  un-  1525  Fol.  95 b  ff.  Raihschlagungeprotokoll 

gutem  gegen  den  anderen  vornehmen.  1517—1632  II  Fol.  106 b — 107 A  <5 
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hinweg  geritten.      item  den  XIII  tag  decembris  sin  die  stift  widder  1525 

versammelet  gwest  in  des  sengers  haus.     ist  der  schulmeister  sancti  ***"  13 
Bartholomei  von  Meinz  kommen  und  angeben,  wie  der  dechant  rade: 

man   solt   diea  antwort   den   dornstag   nach    Lucie  dem  rat  ubber-ife*.  u 
6   antworten,  doch  hat  sichs  vorzogen  biB  uff  zukunft  her  Peter  Stein- 

metzen,  Welcherb  dan  von  unsersc  stift  wegen  geschickt   wart  ghen 
Aschaffenburg  von  domino  Conrado  Rucker,  reverendissimi  comniis- 
sario,  auch  sin  meinung  zu  holen.  also  ist  her  Peter  widderkommen 

i7a   den  XV  tag  decembris  und  die  meinung  her  Conrats  bracht      iteinifc*.  is 
10   den  XVI  tag  decembris,  der  do  was  samstag  nach  Lucie,  sein  dieifc*.  16 

drie  stift d  abber  in0  des  sengers  haus  sancti  Bartholomei  versammelt 
gwest  und  alsdo   concludirt  die   antwort  einem   rat  zu  ubbergeben, 
welches  also  gescheen  ist  durch   die  dri  schulmeister  der  drier  stift 
in  biewesen  eins  notarien  und  testibus  des  morgens  zu  9  uren  vor- 

15   mittag.   Got  geb  sein  gnad.1  actum  ut  supra. 
241.  Item  min  herren  von  Frankfurt  han  auch  dieselbige  zit 

zwen  prediger  gehalten,  mit  namen  einer  Dionisius  hat  vormittag 

geprediget,  der  ander  ist  von  Alzen*  und  nachmittag  geprediget  in 
der  wochen  zweimal,  mitwochen  und  fritag.     sie  han  alle  beide  den 

20  pabst,  pristerschaft  hochlich  angetast,  das  hochwirdig  sacrament,  all 

ceremonien  der  kirchen  und  sunderlich  die  meB  ganz  veracht.8  Got 
woll  all  ubel  von  uns  wenden,  amen. 

242.  Anno  1525  den   30  tag  decembris,  der  do  was  samstag,  De*.  29 
sub  vesperis  han  min  herren   schulmeister  und  capittel  sancti  Bar- 

85  tholomei  Conrado  N.  de  Wetzflaria  posseB  geben  uff  ein  prebend, 
die  do  was  her  Caspers  N.  de  Butzbach,  vigore  permutacionis.  ist 
dominus  Philippus  de  Cronberg  cantor  und  ich  Wolfgang  von  her 
Conratten  zu  borgen  gepetten  und  meister  ClaB  von  Minzenberg 
becker.  actum  ut  supra. 

SO  »)  Davor  du/rchstrichm  die.   b)  Davor  durohstrichen  welcher.    c)  Davor  durohstrichen 

von.    d)  Ueber  der  Zeile  eingefugt.    0)  Davor  durohstrichen  aber. 

1  Der  Rath  hatte  den  drei  Stiflen  ein  '    VgL  die  Klaye  dee  Latomus  Uber  dae 
Statut    Uber    die    Ablbeung    der    ewigen  Eindringen    der    Prddikanten     in    eeine 

Zineen,  welches  er  in  Uebereinetimmung  Kirche  Quellen  /,  114;   Uber  deren  Pre- 
85    mit  der    BUrgerscha/t  und  den  anderen  digten    den     Bericht     in     Ada    1    Fol, 

Geietiichen    entworfen    hatte,    vor    der  189  ff.     In   der  He/ligkeit   der   Palemik 

PublikaUon    zugeeteiU    mil    der    Auffor-  etanden  Ubrigene  die  katholieehen  Prediger 
derung   ihre  Zustimmung  zu  geben;     die  den  evangel itchen  nicld  nach;    beeondera 

Stifle  lehnten  dieeee  Antinnen  mit  Bin-  der  Pfarrer  zu  St.  Peter,  Michael  Qrofi, 
40    weie    auf   den    Eeelinger   Abeehied   ab.  erregte  durch  die  Art  seiner  Predigt  und 

Dae  Statut,  in  dem  die  den  drei  Stiften  den  von  ihm  betriebenen  Marienkultue  dae 

fcUUgen  Zineen  ausdrucklich  auegenommen  Mieef alien  der  Gemeinde,  welches  eieh  ab 
wurden,  Usee   der   Bath    am   1.   Januar  und  zu  in  turbulenlen  Scenen  kundgab; 

1626  publiciren;  vgL  unten  No.  243.  vgl.  B.B.  1526  Fol.  97  a. 

45        f   Vgl  oben  224. 
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1526  f  Jhesds,  Maria,  Anna,    folgt  hernoch,  was  im  jar  1528   i7b 

gescheen  und  gehandelt  ist. 

Jan.  i  243.    Anno    1526    prima  januarii   hat   der   rat  von  Frankfurt 
lassen  vor  dem  Romer  uBruffen,  daB  der  burger  zins,  sie  sien  ewig 

oder  nit,  ablosig  sein  sollen  der  ordnung   noch,  so  sie   under   inen    5 
selfcfct  uffgericht  hatten.     actum  die  ut  supra,     der  pfatferi  zins  halben 
solt  man  dem  beseheit,  so  zu  EBIingen  geben,  nochkommen  und  die 

vorsessen  zins  uBrichten.1 

Jan.  7  244.  Anno  1526  a  adi  7  januarii  des  abents  umb  acht  uren  ban 

zwo   personen    das   crucifix,   so   voran   dem   kerner*  uff  dem  phar-    io 
kirchoff  hangt,  mutwilliglich  abgethan  und  dasselbig  getragen  uff  die 
brucken  in    meinung  solichs  in  Mein   zu   werfen;  abber  sie  sein  irs 

Jan.  u  furnemens  vorhindert   worden.       item  darnach  den   14   tag  januarii 
hat  ein  ersamer  rat  lassen  uBruffen,  welcher  solich  ubbeltheter  ansaget, 
die  solichs  wolten  begangen  han,  dem  wolten  sie  50  gulden  zu  einer   15 

schenk  geben  und  solt  seiner  eren  gesichert  sein.8    actum  ut  supra. 
245.  Item  in  mitteler  zeit  hat  ein  rat  zu  Frankfort  etlich  burger 

und  gertener  lassen   fangen   und   dieselbigen  der  stat  verwissen.  ist 
auch  vill  handlung  durch  die  prediger  der  Lutherischen  secten  und 
ander   ir    mithelfer   mit   luigewonlichem  gesang  in  der  pharkirchen   is  a 
angefangen  worden,  das  ein  rat  alles  hat  lassen  gescheen. 

Febr.  2  246.    Anno    1526    den   II   tag  februarii    ist   der  neu  pharher4 
kommen,  noch  welchem  das  capittel  geschriben  han,  abber  nit  gepre- 
diget,  sunder  dechant  und  schulmeister  sein  mit  im  ghen  Aschaffen- 

a)  Verbeeeert  aus  1625. *5 

1  Dit  Bistimrnungen  dieses  in  poll- 

tiecher,  eozialer  und  okonomischer  Hin- 
eichthochbedeuteamen  Statute  eind  falgende: 

1)  die  auf  HUueern  und  liegenden  OUtern 

in  Frankfurt,  Sacheenhaustn  und  Qe- 
markung  ruhenden  ewigen  Zineen  sind 
ablbsbar  mit  Ausnahme  von  Inherit ch often, 

Vererbung  und  Erbbeet&ndniee,  deren 

Abkauf  nur  mit  Bewiliigung  der  Lehen- 
und  Erbherreh  geechehen  kann;  2)  iet 
664r  den  Zihs  eine  Urkunde  vorhanden, 

welche  die  Summe  dee  einstmaligen  Kaufe 

angibt,  eo  ist  der  Zine  mil  dieeer  Summe 
losbar;  3)  ist  dieee  Summe  urkundUch 
nHeht  nachweisbar,  eo  soil  der  Gulden 
Zine  mit  20  Gulden  Webar  eein;  4)  der 

Zineherr  hat,  wenn  die'  Urkunde  nieht 
vorhanden  iet,  diee  eidlich  zu  erhUrten, 

deeyUichen^  daei  tie  mit  eeinem  Wieeen 
und  Willen  nicht  vernichtet  worden  iet; 

weigei-t  der  Zineherr  den  Eid,  eo  ist  der 

Zinereieher  tu  weiUrer  Z&nlunff  dei  ZinJee 

nicht  verpflichtet ;  die  Entscheidung  da- 
riiber  eteht  dem  Rath  zu ;  5)  auch  Zineen, 
die  in  Naturalien  gezahlt  werden,  eind 

Webar;  6)  dit  Zinereieher  hat  die  be- 
abeichtigte  Abloeung  8  Monate  vorher 
dem  Zineherren  anzuzeigen;  7)  vor  der 

Abloeung  muee  der  Zinereieher  alle  Zineen 
dem  Zineherren  enlrichtet  haben;  8)  crafir- 
genommen  von  dieeeri  Beetiminungen  eind : 
a)  die  dem  Bath  zuetehenden  Zineent 

Benten  und  QejWUe,  beeondere  die  BrUcken- 
zineen;  b)  die  den  drei  Stiflen  tuitehen- 
den  ewigen  Zineen,  welcAe  ebtnfalle  bis 
auf  hohere  Enteeheidung  gezahlt  werden. 

*  =  oarnarium,  Beihhaus;  vgl.  Lexer  /, 
286. 

8  Der  Anzeiger  eolle  nicht  testomifcder 
for  ein  redeliohen  man  gehalten  werden ; 

B.B.  t626  Fbl.  110*,  112*. 
4  Fnedrich  Grau  genannt  Naueta. 

9b 
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burg  gefaren  zu  dem  stathalter,  witea*  rat  zu  suchen,  dan  die  gemein  1526 
hat  fiirgenomen  solichen  nit  lassen  zu  predigen.* 

247.  Item  darnoch  den  V  tag  februarii  han  die  Wedder&uschen  Febr.  5 

graffen  durch  graff  Philippsen  von  Solms  an  die  dri  stift  zu  Fxaak- 
5  fart  ein  werbung  lassen  thun  also:  die  graffen  wolten  ein  reisigen 

zeug  sampt  einem  fuBvolk  halten,  derhalben  sie  wis  samtlich  peten 
inen  in  dem  mit  einer  zimlichen  steuer  zu  bulf  zu  kommen.  ban 

wir  antwort  geben  solichs  an  unser  capittel  zu  brengen  und  d#r- 
noch  zu  geben  ein  gutlich  antwort,  das  graff  Philips  angenomen  hat, 

io   daB  soliohs  unverzoglich  geschee.  actum  die  ut  supra  im  Dojjgeahoff 
in  presentia   des  graffen   Philips  schriber,  cantoris   Rein,  Heunan, 
Rucker,  cantoris  zu  sant  Lenhart  Hock,  custodis  Greff,  cantoris  beate 
Marie  virginis,  Wolfgangi  und  Petri  Steinmetzen. 

isb  248.  Anno  1526  adi  14  februarii  sin  die  dri  stift  im  Fronhoff*wr.  u 

w  eins  worden  des  anbrenges  halben  der  graffen,  also  daB  sie  wolten 
schenken  den  graffen  hundert  gulden,  nemlich  die  zu  sant  Bartholome 
50  fl.,  zu  sant  Lenhart  25  fl.  und  Unser  Lieben  Prauen  25  fl.  in  dem 

haben  sich  die  zu  sant  Lenhart a  gespert  und  nit  mehe  wollen  legen 
dan  20  fl.,  derhalben  die  herren  sant  Bartholomei  fast  unwillig  sein 

w  worden  und  umb  bett  willen  der  stift  Unser  Lieben  Prauen  und 

sant  Leonharts  han  sie  die  ubberig  5  gulden  gelacht  mit  dem  under- 
scheit,dafi  wir  uns  wolten  lassen  berichten  und  entscheiden  die  obberkeit 

zu  Meinz:  welchens  dan  zu-  abber  abgesprochen  werde,  solten  die 
ubberig  ftinf  gulden  heraus  geben,  das  beide  toil  also  promittirt  han 

*s   und  seinb  dornach  den  15  tag  februarii  der  schulmeister  sancti  Bar- fw*.  15 
tholomei,  Johannes  Dop,  canonicus  sancti  Leonhardi,  uijd  Joh^npes 

Slicker,  vicarius  Unser  lieben  Prauen  stift,  soliqh  100  fl.  gJ^en  ̂ Kpnjyg- 
stein  zu  presentiren  gescbickt  worden.     actum  anno,  die  ut  supra. 

249.c    Anno    1526    in    die   sancti    Mathie    apostoli,    que   fmtmr.  24 
3°   24  februarii,  sein  roin  herren  oapityl^riter  eins  worden  und  han  \j& 

a)  Von  Kdnigstein  ausgelassen,  aber  xumfeUos  xu  erganxm.  b)  Am  Rand  mit 
Venceisungsxcichen  fur  das  in  der  Zette  durehstrich&ne  ist.  c)  Neben  dieser 
Nbtix  am  Rand  presenz  nota. 

1  Am  7.   Februar  entsandte   der  Rath  dafi  man    den  aodren  (d.  h.  den  beiden 
3*>     Ftiretenberger     und      OrHnberger     naeh  evangeUschen    Pr&dikanten)    auch     wolt 

Aeehaffenburg    zum     Mainzitehen    Stall-  statgeben  in  der  pferr  zu   predigeo  bifi 
halter,  welcher  mit  ihnen   urn    Zulassung  naoh  dem  rich  stag.     Aber    Nausea,  der 

dee   neuen   Pfarrere    verhandeln     wolUe.  auch  pere'dnlieh   angegangen    wurde,  gab 
Auf  deren    Bericht    und    naeh     voran-  nur  soviet  naeh,    dose  er  seine  Antriits- 

40    gegangener     Rathethlagung     xcurde     am  predigt  auf  Reminiscere  [Febr,  25]  ver- 
14.  Februar  beschlossen,  das   Kapitel  zu  schob  und  den  Rath,  der  die  Folgen  nur 
St.  Bartholomei  zu  er  suchen,  ob  sich  der  zu    richtig   vorauseagte ,    um  polizeiliehe 
pferrer  enthalten    kont    bifi  naeh    dem  MaDregeln  zur  Verhtitung  einee  Aufruhre 

rich8tag  oder,  wo  er  je  predigen  wolt,  auf f order te;  .  B.B.  1525   Fol.   119*>  ff.; 
45    dafi  er  dan  sich  wolt  halten,  dafi  sunder  Ada  I  Fol  137. 

koin  aufrur   oder  ergernufi  gepere  und 
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1526  dem   gemein  butel   iglicher  person  ein  halb  jar  presenz  bezalt  und 
sein  die  neglecten  abgeschlagen. 

Ftbr.24  250.  Anno  1526  adi  24  februarii,  der  do  was  dies  sancti  Mathie   is* 

apostoli,  hat  der  rat  geschickt  zu  den  zunften,  nemlich  den  burger- 
meister  Philippum  Furstenberger,  ClaB  Scheit  und  Johan  von  Buchen,   & 
durch   dieselbigen    die  gemein  fruntlich   laBen   pitten,  da8   sie  den 
pharhern  wolten  laBen  predigen  und  in  der  phar  kein  ufruer  machen, 

auch  die   andern  prister   das    ir  laBen  schicken.1       also  den  25  tag 
Ftt*.  25februarii,  der  do  was  der  sontag  reminiscere,  hat  der  pharher  sein 

erste  predige  gethan  und  ist  vill  folk  da  gewest,  und  er  hat  das  io 
thema  nit  volendt,  han  sie  angefangen  zu  singen  mit  vill  unzucht 
als  lachen,  husten,  und  da  er  das  hellig  evangelium  gesagt,  wolt 
solichs  wieter  ercleren,  han  die  man  und  wieb  sampt  kindern  an  II, 
dri,  mi  orten  angefangen  zu  singen,  gelacht,  gehust  und  vill  schand, 
mutwillen  begangen,  szo  daB  der  genant  doctor  und  her  nit  lenger 
hat  mogen  predigen ;  ist  also  hinweg  gangen.  darnach  hat  wellen  der 
capellan  die  selen  verkunden,  ist  auch  durch  singen,  lachen,  ruflfen 

und  ander  unzucht  verhindert  worden.*  abber  die  bubeschen  prediger 
han  gepredigt,  der  ein,  Algesheimer,  vor  mittag  zu  sant  Catherinen, 

der  ander  bub  Dionisius  nachmittag  zu  den  Barfussern.  Got  woll  es   *> 
Ftbr.  26 schicken  zu  eim  selligen  ende,  amen,  darnach  den  26  februarii  sein 

dem  pfarher  von  dem  stathalter  briflf  kommen :  also  ist  er  und  zwen    jo  * 
vom  rat  ghein   Aschaffenburg  geritten.  darnoch  den  27  februarii  hat 

Dionisius  widder  des  morgens  in  der  pharkirchen  geprediget.8 

15 

1  Der  Rath  hatte  zwei  Tage  vorher 
eine  Note!  entwerfen  lassen,  die  auf  den 
Kanzeln  verkilndet  werden  sollte;  sie 

enthielt  die  Aufforderung  die  Predigt 
dee  Pfarrers  nicht  zu  stbren  Dieselbe 
Not  el  vourde  auch  den  ZVnften  mitgetheilt. 

Die  evangelischen  Pr&dikanten  erhielten 
den  Befehl  in  der  Bar/Ueeerkirche  zu 

predigen.  Vgl  Acta  /,  Fol.78,  Kirchner 
II,  520. 

8  B.B  1525  Fol.  126^  gibt  folgenden 
Bericht  fiber  dieeen  Tumult  und  die 

darauf  folgenden  Verhandlttngen :  A  is 
der  nuwe  pferner  zu  sant  Bartholomew 

uf  sontag  reminiscere  in  der  pfar  ge- 
prediget, und  naoh  dem  ewangelio  ein 

groifi  ufrur  under  dem  folk  sich  er- 
haben,  derhalben  der  pferner  von  siner 
furnemender  predig  hat  abstehen  m  us  sen, 
und  ein  geschrei  ufigeschollen,  wie  die 
gemein  widderumb  sich  zusamen  thun 
wollen  und  ire  frunde  zu  dem  rat  ver- 

ordenen  die  zwene  prediger  in  der  pfar 

predigen  lassen  etc.  und,  als  der  rat  S6 
das  gewar  worden  si,  ire  frunde  zu 
dem  oapittel  verordent  und  sie  bitten 
die  predicanten  in  der  pfar  zu  predigen, 

das  das  capittel  naher  hat  lassen  wollen 
mit  bitt  die  ratsfrunde  zu  dem  stat- 

halter zu  verordenen,  woil  das  capittel 
auch  thun:  die  frunde  zum  stathalter 

der  schultheifi,  Philips  Furstenberger, 
Bteffan  Grunberger,  Friederich  Happel, 
stat8chriber.  —  Ueber  Nausea  und  seine 

Beziehungen  zu  Frankfurt  vgl.  auch  den 
zu  No.  241  citirten  Bericht  in  Ada  1 

eowie  ibid.  Fol.  182,  137,  208  und  be- 
tonders  die  an  ihn  gerichteten  Briefe 

aue  den  Jahren  1526  und  1526  in  Epi- 
8tolarum  misoellanearum  ad  Frid.  Nau- 

seam p.  22—46. 
8  Nausea  verlieti  nach  dem  ersten  un- 

glikklichen  Debut  Frankfurt  auf  immer; 

.vgL  Uber  seine  ferneren  SchicksaU  J. 
Metzner,  Friedrich  Nausea,  Regensburg 
1884. 
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251.a   Anno  1526  den   dritten  tag  marcii  han  min  herren  do-  1526 \tarx   9 

rninum  Henricum  Schnabel  zu  capittel  genomen.  actum  in  presentia 
custodis,   Hombracht,  Wolfgangi   et   Pistoris  canonicis  capitnlaribus. 

252.  Anno  1526  han  min  herren  zu  Unser  Lieben  Frauen  \xEM3r%29 

b  grundornstag  das  mandat1  der  armen  des  morgens  noch  alter  gewon- 
heit  gehalten;  aber  das  mandatum  dominorum  nach  mittag  ist  nit 
gehalten  worden.  derglichen  han  auch  die  herren  sancti  Bartholomei 
than,  aber  die  herren   sancti  Leonhardi   han  alt  gewonheit  gehalten. 

253.  Umb  diBe  zeit  han  als  noch  geprediget  die  evangelischen 
io   prediger,  vill  gesang  in   der  kirchen   ufgericht,  auch  das  folk  von 

dem  helligen  sacrament  abgezogen  und  widder  all  ceremonien  der 
kirchen  unverschempt  geret. 

254.  Es  sein  auch  in  diBer  zeit  in  den  lantschaften  der  graffen 
vill  landsknecht  angenomen,  auch  hie  zu  Frankfort,    die  graffen  han 

16   ire  pristerschaft  geschatzt;  iglichen  nach  seinem  inkommen,  auch  an 
20*   die  dri  stift  hie  zu  Frankfort  steuer  begert  und  sonst  vill  iren  bauern 

laBen  gepitten  den  zehen  und  anders  betreffen.* 
255.  Item    umb   Georii   martiris   ist   der   reichtstag  in    Spier ̂ prU23 

zu   halten    verordent    worden,   zu  welchem  alles  folk  sein   hofnung 
ao  gestelt  hat  einer  neuen  reformacion  wartende,  und  dabei  sich  in 

bezalung  der  zins  begebben  etlich,  etlich  in  irem  fornemen  beharret. 

256.  Anno  1526  adi  XX 1  111  aprilis  ist  zu  min  herren  kommen^i"*1  *' 
Jodocus  Lochmann,  subcustos,  principalis,  und  mit  im  bracht  Jacobum 
Furster  notarium,  venerabilem  virum  dominum  Erasmum  N.,  abbatem  N., 

»  angezeigt  ein  procuratorium  sampt  einer  signatuer  betreffen  Johannem 
Bauer,  famulum  decani  nostri,  welcher  impetrirt  hat  die  vicarien,  so  etwan 

.    Philippus  Koet  vicarius  in  possessione  gehabt  und  hie  zu  Frankfort 

gestorben  den   22   semptember  anno  1525  und  solich  ius  hat  laBen  ̂ f^ 
zu  gut  kommen  domino  Jodoco  Lochman,  uff  welchs  er  min  herrn 

ao  requirirt  hat  im  posses  zu  geben.  derhalben  sich  min  herren  underret 
und  im  possessionem  favorabilem  zugesagt  und  uff  stund  geben  sub 
missa  diei  in  biwesen  abgnants  notariens  und  testium  ine  instituirt 
ad  presentias  und  alsbald  vacirt  hat  vicaria  subcustodis.  actum  die, 
anno  ut  supra  in  presentia  custodis,  Hombracht,  Wolfgangi,  Pistoris 

86   et  Henrici  Schnabel  und  thet  Hombracht  den  actum. 

20b  257.  Anno  1526  adi  25  aprilis,  que  fuit  dies  sancti  Marci  ̂ Y^n'Aj^925 
geliste,   han   die   dri  stift  die   crutz  ghen  Rade  getragenb  und  kein 

a)  Xtben  dieser  Notix  am  Rand  Schnabel.  b)  getragen  —  gehabt  ohne  Verumsungs- 
xeichen  am  SeMusi  des  AbeatoHs  naehgefugt. 

40         l  Die  Fueetcaechung  nebet  Speieung.  geliechen    xurilckzufilhren;     vgl.    Ranks, 
*  Diete    Bewegungen    und    Rilttungen  Deuttdte    GeschidUe    11,    244   ff.      Die 

sind   auf   den    Abechltus    dee    Torgauer  Auffoiderung  dee  Landgrafen  zum  Bei- 
Bundee    zwUchen    Heeeen   und    Sacheen  tritt   lehnte  der   Rath   mit    Hintceie  auf 

gegen  die  von  Seiten  dee  Kaieere  zu  be-  sein  VerhtiUniee  zu  Kaiser  und  Reich  ab, 
46   fUrehtenden  Maeeregeln  gegen  die  Evan- 
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1526  abscheuens  giehabt,  und  mitgangen  noch  alter  gewonheit,  ein  mefie 

daselbst  gesungen  sunder  predigen.1  ist  vill  gespeie  und  rede  ge- 
scheen  durch  die  Lutheranischen  knaben. 

April  22  258.   Umb   diBe  zeit   und   sonderlich   uff  sontag  jubilate  sein 
etlich  graffen,   nemlich   Hannau  und  zwen*  junge  graffen  von  Stol-   5 
burg  zu  Konnigstein   im   schloB   bei  ein  irab  frauenzimraer   gessen 
und  frolich  gewest,  und  von  geschickt*  der  ein  graff  von  Stolburg8 
heraus   ist   gangen   und   uff  einer   swindelstegen   gestorzt   und   den 

bals  abgefallen.    Gotc  sei  der  sele  gnedig,   amen. 
Mai  l  259.    Anno  1526  prima  maji,  que  fuit  dies  sanctorum  aposto-   w 

lorum  Pbilippi  et  Jacobi,  ist  gewelt  worden   zu  burgermeister  Hans 
Prum  scheffen  und  ClaB  Schiet  ratman. 

260.   TJmb   diBe   ziet  ist   min  gnediger  her  der  cardenal  und 
bischoff  zu  Meinz  ghen  Aschaffenburg  sampt  sinem  bruder  marggraff 
Joachim   kommen   und   alle,   so  der  ufruer  halben  entlaufen  waren,   15 
zu  im   zu  kommen  lafien  beruffen.4       es  hat  auch  in  villen  stetten 
die  Lutherische  prediget  abgenommen. 

Mai  6  261.  Anno  1526  VI  maji,  que  fuit  dies  rogacionis,  han  die  dri   *'<* 
stift  die   crutz   getragen  ghein  Bockenheim,   Bornheim  und   zu   den 

Mai  10  Wissenfrauen  und  in  die  ascensionis  domini  sein  sie  gangen  in  einer  *> 
proceB  in  das  Deusch  haus  noch  alter  gewonheit;  aber  diBe  tag  ist 
wenig  folk  mitgangen,  und  so  mitgangen  seint,  sampt  der  prister- 
schaft  verspot  und  veracht  worden,  doch  hat  der  rat  mandirt,  daB 
wedder  geistlich  noch  weltlich  einander  sollen  spotten  oder  noch- 
henzeln  bei  straff  am  liefo,  und  ist  solichs  durch  die  Lutherische  ** 

prediger  in  der  pfaAirchen  verkundet  worden.6 
Mai  w  262.   Anno  1526   den   X  tag  maji,  que  fait   dies   ascensionis 

domini,  hat  ein   Lutherischer  prediger  genant  N.  Algesheimer  einer 
witfrauen,  ein  barchenwobern  gesessen  in  der  Kruchengassen,  dochter 
zu   der   ee  genomen   und   den    winkauf  mit   danzen    und   springen   *° 
gedruriken.  .Got  geb  im  gluck  und  ungluck  als  ander  leutten.     item 

Mai  16  darnoch    16   maji,   que   fuit   quarta   feria,   ist  der   pfaff  mit   seiner 
dim  des  morgens  zu   kirchen  gangen  und  prediget  gehort,  hat   der 
ander,   Dionisius   genant,   geprediget  und   babst,   bischoff,   prelaten 

und  pri ester  hoch   gesmecht  und  gelestert,  hie  umb  kurz  willen  nit  ** 
not  zu  schriben,  und  nach  der  predigt  uff  dem  stuel  in  geigenwertig-   21 b 
keit  alles  volks  den  genanten  Algesheimern  mit  seiner  braut  ingesant6 

a)  Mit  Verweisungsxeiehm  am  Rand  fur  tin  in  der  Zetie  dureketriehenes  die. 
b)  Davor  durohririohm  gewest.    c)  Davor  dmrehetriehm  hat. 

1   Vgl.  oben  Wo.  120,  209.  fUr  die  Auegetoieeenen   in    Eltvitle  ver-    *0 
*  Zufdllig,  von  ungefdhr ;  Lexer  I,  902.       ktindet;  Rennet  p.  238. 
»  Graf   Eberhard    von    Stolberg,    der  *  B  B.  1526  Fol.  2*>,  3*,  4K 

lSjShrige  Bruder    dee   Graf  en    Ludwig,  6  uff  dem  stuel  ingesant  =  vnthroni- 
dee  ep&leren  Erben  von  Kbnigetein.  eirt,  kirthlich  eingeeegnet;    vgl.  Steitz  in 

*  Am   1.   Juni   vourde   eine    Amneetie  Herzoge  Re*lenctftbop8die  XIX,  671.  45 
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sein  also  heimgangen  und  sein  zu  der  hoehaeit  vill  burger,  ratsfrund  i&* 
and  gemein  geladen  worden,  etlich  sein  dargangen,  etlich  nit    auch 
haben   etlieh   zunft    men    gescfcankt   wein,  etlich   nit.    und   ist  vill 

zweiung   under  dem  folk  gewest,.  dan  etlieh  hans  gelobt,  etlieh  ge- 
schulten;  zua  besorgen,  es  werd  riiohts  guts  daraus  erwaschen. 

263.  Item  umb  diBe  ziet  ist  der  bischoff  von  Wurzburg  mit 

dem  Frankeschen  adel  zu  feld  gelegen  vor  einer  stat  genant  Roten- 
burg  an  der  Dauber  und  sein  vill  umbligender  dorf  bescheddiget 
worden,  verbrant  und  geplundert 

264.  Item  aueh  ist  herzog  Perdenandus  mit  woll  gerustem  zeug 
ghein  Spier  uff  den  richstag  kommen  sampt  andern  ftirsten  und  herren, 
geistiioh  und  weltlich. 

265.  Anno   1526   adi  ultima  maji,  que  fuit  dies  festi  corporis  ̂ «  '  si 
Chri8ti,  han    die  dri  stift   die  proceB  gehalten  und  ist  der  rat  mit- 

15   gangen,1  uflgenommen  Hammen  Holzhusen    und  etlich  gemein  rats- 
herren,  wan  sie  des  rats  der  sach  ganz  parthiesch  waren.    auch  hat 
das  gemein  folk  Vill  gespotz  triben,  etlich  gearbeit,   ettich  unzuchtig 
wort  widder  das  hellig  sacrament  geret;  sie  han   auch  dem  helligen 

22a   sacrament  kein  er  erzeigt  noch  mit  meien,  noch  graB,  sunder  wenig 

-"•°   andeditiger  lent.    Ooit  wolle  ir  aller  herzen  urteiln  und  uns  helfen. 
266. b  Anno  1526  adi  4  junii   de  mane  sub  horis  receptus  est  ***** 

dominus  Philippus  Cronberg  cantor  et  canonicus  ad  capitulum  juxta 

consuetudinem  ecclesie  nostre  in  presentia  scolastici,  custodis,  Hnm- 
lbrecht,  Wolfgangi,  Pistoris  et  Henrici  Snabel  prelatorum  et  canoni- 

«   coram. 

267.    Anno   1526   adi  1°  junii   und   umb    diBe   ziet   han   die  *** 1 
Switzer    zu    Obern    Baden    ein    disputz    angericht,    und    gescheen 
nemlich    durch   doctor  Ecken,   welcher   dahin   ist  kommen  mit  vill 

herren  und  doctoren,  und  im  zuwidder  einer  genant  Ecolompadius, 

*>  prediger  zu  Basel,  ein  Lutherischer,  mit  auch  vill  seines  anhangs, 
und  ist  verordenet  gewest  in  einer  kirchen.  daselbst  die  Switzer  ir 
geschickten  gehabt,  auch  ander  ort  un  sted.  es  sent  auch  presidanten 
da  gewest  mit  4  schribern,  und  ist  der  handel  gewest  etlicher  artickel 
halber  und  in  sunderheit  von  dem  hochwirdigen  sacrament,  welches 

»   der  Ecolampadius  hochlich  angetast  und  gesmecht  hat.     doch  ist  im 
doctor  Eck   zuwidder  gewest  und   in  ubberwunden  und  die  unsern 

den  sig  bhalten.*  Got  hab  lob,  ir  und  dank  alle  ziet,   amen. 
22b  268.   Anno   1526  adi   24  junii  ader  darnoch  bait  der  richstag Juni  24 

zu  8pier  angefangen;8  ist  da  gwest  personlioh  pfalzgraff,  Trier,  Meinz, 

<0  a)  Davor  durchstrichen  ist.    b)  Nebm  dieser  Notix  am  Rand  cantor. 

1  B.B.  1526  Fol.   10*. 

1  Ueber  das  Religionsgesprdch  zu  Baden  im  Aargau  vgl.  Herzog,  Leben 
Oekelampade  J,  354  ff.;  II,  4  ff. 

•  Ranke,  Deutsche  GesehirJUe  II,  249  ff. 
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1526  Ferdenandus  und  fill  botschaften  von  and  era  fursten  und  stenden, 
auch  vill  abbaten  und  geistlichen,  graffen  und  herren,  auch  geschickten 
der  richsted  und  sonderlich  uB  Frankfort  Hammen  Holzhusen  und 

Bechtolt  vom  Rin.  man  hat  vill  von  mancherlei  gesagt,  in  sunderheit 

von  den  erzgnappen,  welche  das  bistum  Salzburg  ingehabt  und  den  & 
pundeschen  vill  schadens  zugefugt.  man  sagt  auch,  daB  sonst  vill 
fursten,  graffen  und  herren  ein  sonderlichon  richstag  gehalten  han  zu 
Meidenburg,  in  was  meinung  weiB  Ooit.  man  hat  vill  der  Lutherei 

halber  von  Frankfort  gesagt  und  seint  allenthalben  solcher  beruch- 
tiget  gewest,  doch  hat  sich  die  gemein  deB  nicht  bekummert,  sonder  ,0 
in  irer  narrheit  beharret* 

Juii  l  269.   Anno  1526    adi  1°  julii  ist   herzog  Erich   von  Brunswig 
ghein  Frankfort  kommen    mit  wenig  folk   den   richstag  zu  Spier  zu 

J»k  2  ersuchen;  ist  zu  der  Cron3  gelegen.  darnoch  den  II  julii,  que  fuit 
dies  visitacionis  beate  Marie  virginis,  hat  er  prediget  zu  sane  Peter  ** 

gehort  von  einem  herren,*  genant  her  Michael,4  welcher  die  zeit  die 
phar  under  handen  hat,  ein  frommer,  gelerter  man,  gar  der  Lutheri 
zuwidder  und  vill  volkes  der  gemein  an  sich  zug.  ist  der  herzog 
selbst  zu  opfer  gangen,  die  frauen  und  ander  getrost,  sie  solten  im  23a 
alten  stand  beharren,  er  wolt  derglichen  auch  erfunden  werden.  to 

Juiiio  270.    Anno  1526  adi  15  julio,  que  fuit  dies  divisionis  aposto- 
lorum,  ist  herzog  Hans  von  Saschen  zu  Frankfort  ingeriten  des 
abents  zwischen  vier  und  funf  uren,  wol  geputzt  mit  wagen  und 

reisigem   zeug,   etwan   umb   IIIIC  pherd,  hoit  geherberigt  bei  Jorg 
•m*  *6  Stalburgern.R       item  den  montag  darnach  16  julio  hat  seiner  prediger   * 

einer   sermonem  gethan   zu   sane  Bartholome,   ein    magister   genant 

IBleben,6  anhengig   der  Lutherischen   secten,  doch  moderate  heraus 
gefaren.      ist  gescheen    des    morgens    zu    VI   uren,    darnach    umb 

a)  Dover  durchstriehm  herr  genant. 

1  Runke,  Deutsche  Geechichte  II,  249; 

in  Magdeburg  famlen  vom  10 — 12.  Juni 
die  Verhandlungen  Sachsens  und  Heesens 
mit  den  niederdeutschen  Reichsstdnden 

stall,  welche  dem  Torgauer  Bund  bei- 
treten  wofUen. 

*  Koniystein  deutel  hier  die  Unter- 
handlungen  an,  welche  am  5.  Juni  zwiechen 

den  Ra'hsdeputirten  und  dem  Erzbischof 
in  Aschaffenbui  g  ataUfanden;  vgl.  B.B. 

1526  Fol.  10  *>  ff.,  Ada  I  Fol.  189.  209% 
210,  212;  Ritter  p.  101.  Die  eigent- 
liche  Verantwortungssclirift  dee  Ralhee, 

nach  den  von  Holzhausen  gegebenen  Direk- 
ticen  verfasst,  wurde  eret  am  30.  Juli 

zu  Aschaffenburg  iiberlie/ert;  siezeigt,  wie 
scharf  und  unversbhnlich  die  QegenslUue 

sich  geqenilher  standen.  Sie  anticortet  frei 
von  alien  Phrasen  artikelweise  auf  die 
einzelnen  Beschioerden  dee  Erzljischofs 
und  weiet  echlagend  nach ,  auf  welcher 
Seite  die  Sehuld  an  dem  Zwiei  zu  suchen 

ist.  Dieses  denkwurdige  Schriftstuck  hat 

Kirchner  II,  526  ff,  gedrurkt,  seine  Vor- 
lage  hahe  ich  nicht  finden  kbnnen;  vgL 
BB.  1526  Fol  26  K 

•  Die  Reichskrone  in  der  Friedberger- 

gaese;  vgl.  Battonn   V7,  73. 
4  Pfarrer  Michael  Gross,  ein  erbiiterter 

Gegner  der  Prddikanten  ;  vgl.  oben  zu 
No.  241. 

»   Vgl.  oben  zu  No.  146. 
6  Johann  Agricola  von  Eisieben;  vgl 

oben  zu  No.  224. 

90 
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die  acht  uren  ist  der  herzog  in  sane  Leonharts  kirchen  gangen,  hat  ̂ 26 
im  ein  ander  seiner  prediger  daselbst  eifl  sermon  gethan,  fast  vergift 
mit  Lutherischer  ler.  darnach  den  tag  still  gelegen.  item  den  dinstag 

17  julii  ist  der  herzog   widder   in  sane  Leonharts   kirchen  gangen, Jun  1 7 

&   hat    der    Ifileben    gepredigeta   und   die   mefi,   alle    cerimonien    der 
kirchen  veracht.       es  ist  auch   mit  dem  herzogen  komnien  sein  son 

undb  der   herzog   von  Lunenburg,   sein   auch   also  mit   ein  hinweg 
geritten   zu  dem  richstag  ghen  Spier,  und  ist  das  folk  zu  Frankfort 

23  b   fa8t  zu  der  prediget  gelaufen  und  sich  gehalten  ungestim,  balglaubig 
io  und  nerrisch,  darzu  den  herzogen  beschrien  als  ein  verthedinger 

cristlichs  glaubens,  in  welches  lant  sich  hielt  der  zurstorer  aller  ere 
und  glaubens. 

271.  Anno  1526  adi  XXV  augusto  ist  des  lantgraffen  von  Hessen^.  25 

folk,  nemlich  I c  pferd  reisigen,  vom  richstag  zu  Spier  widder  hie  durch 
i*  geritten  und  ist  der  her  nit  bi  inen  gewest,  sunder  heimlich  vom 

richstag  hinweg  kommen,  als  man  sagt,  dan  er  sein  Lutheri  und 
anders,  so  im  furgehalten  wart,  nit  widdergeben  noch  abstellen  wolt.  also 
sein  darnach  alle  fursten  und  herren  vom  richstag  widder  heim  gezogen. 

*o  Item  XXVlll  augusto  ist  herzog  Hans  von  Saschen  vom  riehts-^.  28 
tag  widder  kommen  und  in  Jorg  Stalburger  haus  geherbirg;  ist  auch 
nit  biem  zeug  selbst  gewest,  sunder  den  andern  tag  mit  XX  pherden 
kommen.  ist  auch  uff  seiner  Lutheri  bliben  und  han  sein  prediger 

in  der  phar  und  zu  sant  Leonhart  geprediget.  ist  den  31  tag  augusto  ̂ .  31 
»   heimzu  geritten. 

Item  darnoch  sein  der  stat  geschickten  kommen,  nemlich  Hammen 
Holzhausen  sampt  seinem  anhang.   ist  das  folk  fast  still  gewest,  allein 

die  zwen   prediger  han   fur  und  fur  prediget  und   geholhept1  noch 
alter  gewonheit. 

24a  272.    Anno   1526   umb  Egidii  und  in  der  hirbstmeBe  ist  vill  sept.  1 
schrift  und  botschaft  kommen  von  dem  Durken,  wie  er  das  ganz 
Ungerland  mit  krig  umbgeben  het,  auch  der  konig  von  Ungern  sampt 
andern  fursten  und  herren  umbkommen  wer  in  einer  schlacht;  er 

zoge  auch  fur  und  fur  uff  Ostrich  zu,  het  gewonnen  Offen  und  ander 

35   schlofi.     es   woren   auch  mere,  wie  der  pabst,  der  Franzos  und  die 
Venediger  widder   den   keiser  Karolum  zu  felde  legen,  darumb  das 

rich   mandiren    lieB    keinen  Deuschen   knecht  inen   zuzigen   laBen.* 
es  ist  vill  widderwertigkeit,  krieg  und  jamer  in  Deutzen  landen  gewest. 

273.  Umb  diBe  ziet  wart  ein  Carmelit  genant  Johannes  Jungel 
40  ein  conventzkind  hie  zu  Frankfort  jamerlich  von  seinem  eigen  wirt 

uff  dem   SpeBhert  ermordet  und   ongeverlich  fiert  wochen   im   wald 

a)  Davor  durchstrichm  widder.    b)  sein  adn  and  iiber  der  Zeile  eingefugi. 

1    Vgl.  zu  No.  122.  zur  Publication  auf  der  Kanzel;     B.B. 
1  Dae  kaieerliehe  Mandat  des  Turken       1626  Fol.  65  <*. 

45    halber  ham    ertt    Mitte  November  hier 
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Okt.  1 

OH.  7 

Nov. 

a)  Davor  durchstrichen  inen. 

1   Oeweih'er  Boden. 

*  Vgl.  unten  Schsffers  Kreinehen;  B.B. 
1526  Fol.  36 &,  37  a;  Rathachlagvnga- 
protokoll  77,  Fol.  Ill*;  Ritter,  Bvang. 
JOemkmal  p.  106. 

9  TJjtbtr  o)\e  That  ae\bst  finde  ich  im 
B.B.  1526  keynen  Eintrag;  ea  wird 
unterm  II  Okt.  Fol.  47*  tinea  Schreibena 
dea  Heinrich  Wackerwalt  gedachi ,  aua 
deaaen .  Inhalt  erhellt,  daa*  er  an  dieeem 

Tag  auaatrhalb  der  Stadt  aieh  befand. 

4  Die  Predigt  dee  Pfarrera  Oroaa  am 
Alleraeelentag  veranlaaate  die  beiden  Prii- 
dikanten  zit  einer  Beachwerde  an  den 

Rath,  worin  aie  die  achriftwidrigen  Be- 

hauptungen  dea  P/arrera  eingehend  wider- 

1526  begraben  und  darnach  durch  das  convent  nnd  seine  fruntschaft  wart 

verschafft,  widder  ufigegraben  uff  das  gewihet,1  cujus  anima  requie- 
scat  in  pace. 

274.  Anno   1526  umb   Remigii   und  darnach  sein  X,  mender 

oder  mehr,  jungfrauen  uB  dem  kloster  sane  Katherinen  hie  zu  Frank-   6 
fort  gangen,   sein    ein  teil   von  iren  freunden  widder  uffgenommen 
worden,  die  andern  nit.  ist  aller  durch  Hammen  Holzhausen  und  die   24  b 

ketzersche  prediger  zugangen.*    Got  wolie  alles  zum  besten  schicken 
und  andern  reinen,  frommen  herzen  beworen. 

275.  Anno  26  den  7  octobris,  was  sontag  des  abents,  hat  ein    10 
weltlich  richter,  genant  Henrich  von  Ahe,  genant  Wackerwalt,  einen 
schnider  im  frauenhaus  umbbracht.  er  ist  in  das  Deutzhs  haus  gewichen 

und  darnach  mit  andern  buben  uB  der  stadt  gangen.1 
276.  Anno   1526   im   monet  noverabris  ist  mancherlei  sachen 

zu  Frankfort  tractirt  worden.   das  gemein  folk  hat  parthien  gehalten,    15 
ein  teil  den  Lutherischen  predigern,  die  andern  dem  pharher  sancti 
Petri  angehangen,  dadurch  vill  unwillens  entstanden.     sie  han  auch 
dem  zu  sane  Peter  mit  namen  meister  Michel   vill  smacheit  erzeigt 
und  nit  damit  ersetiget,  in  gar  zu  vertriben  unterstonden ,  doch  hat 

der   rat   darzwischen   gutlich   gehandelt   und  inen   ir*  furnemen  oft   *> 
gebrochen.4       es  han    auch   etlich,  und   mit  namen  N.  einer,  exceB 
begangen,  derhalben    sie  ans  halsiBen  gestelt  mit  ufgesatzter  infel, 

also  der  stadt  verwisen  sein  worden,6  welches  etlich  fast  mit  ungedult 
getragen  und  ein  neu  uflEruer  zu  erwecken  understanden,  mit  namen 

etlioh  von   der   woberzunft,   sohneider,   kirsener,  schuster,    als  TiB   » 
Atzel,  NiclaB  Wild,  Lucas  und  Hans  von  Sigen.   han  ein  schrift  oder    25  a 
supplicacion  iren  mitzunftigen  vorgehalten  einem  rat  zu  ubberltt>ern ; 
sein  sie  derhalben  nit  zu  friden  worden,  dan  der  merer  teil  was  widder 
solieh  furnemen;   auch  ander  zunftigen  gar  kein  wissens  der  sachen 

hatten.6     dach  dafl  TiB  Atzel   mit  seinem  anhang  gesweiget  wurde,   *> 

bgten;     vgl.  Ada  I  Fol.  239  (ein  Aua- 
zug  Fol.  121);  B.B    1526  Fol.  53*. 

6  Gerhard  Ziegddecker  haUe  aieh  atarker 
n&ehtlicher  Ruheatbrung  aehuldig  gemoeht  ** 
und  dabei  he/tig  geflucht ,  welch  letttterea 
Vergehen  ihtn  die  Aufaetzung  d$r  Infel. 
der  BiachofamiUze,  einirug.  Alte  urfehden 
und  tbatliche  verjiandlungen  ab  anno 

1407  etc.  ad  a.  1526;  B.B.  1526  Fol.  59 a.    *° 
6  Die  Bewegung  der  ZUnfte  in  dieetm 

Monal  hclngt  mit  der  Verurtheilung  Ziegel- 
deekera  nieht  zueammen,  eondem  wandte 

aieh  gegen  den  Pfarrer  von  St.  Peter. 
Sie  richteten  unler  dem  1.  Dezember  eine  45 

Eingabe  an  den  Rath,  worin  eie  ver- 
langten,  der  Rath  aolle  die  &radigton  dea 

Digitized  by Google 



Wolfgang  Eomgsteins  Tagebtwfe. 109 

hat  ein  rat  laBen   gescheen  (Gott  geclagt),  daB  sie  die  bruderschaft  1526 
sancti  Job  abgethan,  die  clenodien,  so  zu  zierung  der  helligen  meB, 
des  altars  durch  from   leut   gegeben,  uff  einem  frien  mark   verkauft 
han  zu  spoit  Got  und  der  pristerschaft,  und   ist  solichs  gescheen  in 

5   vigilia  Nicolai  episcopi.  De%.  5 
277.  Anno  1526  uff  solich  zeit  ist  einer  mit  namen  Ulrich 

Grahe,  ein  canonicus  sancti  Leonhardi,  so  mit  seinen  verwanten  und 
dienern  des  abents  zu  8  uren  hat  heim  wollen  gHefl,  dUrch  den 
burgermeister  ClaB  Scheit  mit  seinen  dienern,  all  zu  roB,  aiigegriffen 

10   und  fast  ubbel  verwundt  worden ;  hat  sich  etlich  tag  2u  den  Barfussern 

gfchalten,  darnach  darvon  kommen.1 
278.  Anno  1526  im  monet  dec&tibris  han  die  churfttrsten  eiri 

tag  angestelt  in  Geliihausen,  ist  nit  ftir  sich  gangen,  sunder  sie  sein 
alle  ghein  EBlingen  koimhen,  da  der  zeit  das  regiitieilt,  cammerricht 

i5   all  zuriial  jtfesidirfen. 
279.  Umb  difi  zit  und  nemlich  dfcii  advent  han  die  Lutherisch 

predigfcr  deh  canon  der  helligen  m©B  tM  deuschtz  prediget  iind  der- 
25  b  maflen   uBgelegt,   daB   sdlichs  vefsfehdigfe  tind   frottirne  herzen  woll 

bfeweinetr  mogen.     Got-  wolle  seili  bdriiiherzigket  und  gn&d  geben, 
to   dafl   solich   ketzeri  von  uns  abgewendt   werde   ttnd  die  schuldigen 

satapt  iren  anh&fcgern  glich  utteil  ehtphahten,  amen. 
a)  Davor  durchstriehm  das. 

P/arrer$  Qross  verbieten,   gegen  SehmU- 
hungen  under  die  evangelischen  Frddikanten 

25    iinichreUen,  eine  Ordhung  der  den  Oeint- 
lichen   rastefteriden    ewigen    GtiUeit   tor- 
nthmsn  u.  a.  Die  Eingabe  hatte  der  von 
dem    Aufruhr     her    wohlbekannte    This* 
Atzel  den  ZUnflen  geliefert.  Der  Rath 

30"  liefi    die     Ziinfte     darauf    aufmerkaam 
mttclten^   Ms    tufrdts   ddrafus  eritsteheh 

ttfcg,    uitd   bestfdos*  gegen   den   Vrheber 
einzuschreiten^  woe   aber   nicht  geschehen 
zu  sein  scheint.  Da  die  Auflbsung  der 

36    BrUderschaft    bereits    am    5.    Dezember 
erfbtgte,  dte  ScJuift  der  ZunfU  aber  eret 

am  6.  Ubergeben  wurde,  mo  kanli  tt*sUre 
keine   Konaessioh   des    Rathe*    an    die 

Ziinfte  zu  deren  Beichunohtigung  gewesen 
40    9ein;     Acta  I    Fol.   48,    72,    73;   B.B. 

162B    Fol.   64*,    64*  ;     Rathecldagungs- 
protokoU,  II,  113 K  Die  Notizen  im  B.B. 
lassen  ein  Vorgehen  dee  Bathes  gegen  die 
Ziinfte  wdhrend  dee  Monate  November 

45    erkennen :  die  Fischer  mueeteu  den  Artikei- 
brief,  welchen  tie  nach  dem  Aufruhr  dee 
vergangenen  Jahree   nicht   herauegegeben 

hatten,  abliefem,  die  wdhrend  dee  Auf~ 
ruhre  offenbar  zu  Ouneten  dee  Handwerke 

abgeUnderten  Artikei  im  Sehuhmdcherbuoh 
erhielten  wieder  die  alte  Form.  Neben 

diesen  Beweghngen  innerhatb  der  Hiirger- 
echaft  warde  dir  Rath  geYadejetzl  durch 
dringende  Forderungen  the  Erzbisehofi, 

die  evemgelisehen  Prddikanten  zu  v*Y- 

treiben,  in  Antpruch  genommen',  er  trot 
den  Mainziechen  Anspriichen  ebenso  ent- 
ichiedeh  enlgegeh  wie  den  durch  einzelne 
Biferer  verhetite*  Bunfhtt;  tgl.  AOfa  I 
Fol.  46  (Hitter  p.  110),  1*6;  BM  169$ 

Fol.  48*  ff.;  liathschlagungsproiokoU  II, 
112  K 

1  Lersner  tV,  186  erw&hnt  einen  Ka- 
noxifctJu  U&aVricttt  Qrafi,  dei'  apht  11.  Jttni 

Pdsseti  ergrijf;  On  !Te»tAm.  protfo.  (I*eon- 
hard  Bucfter  4)  fehhen  die  Testamen- 
tarienernennungen  1624 — 1526,  be*  der 
dee  Jahree  1527,  welche  am  4.  April 

voi- genommen  wurde,  fbar  Qr&B  nicht 
mehr  in  Frankfurt.  Im  B.B.  finde  ieh 
keine  tirwiihnung  der  thateache,  wae, 

toenn  ee  sick  wiridieh  urn  einem  btrger- 
meisterlichen  QewaltaJct  hamieUe,  nicht 

au/fatiend  ware;  aber  es  muss  uns  unin- 
dem,  doss  ouch  keinerlei  Bsschsterde  des 
Leonhardstiftes  im  B.B.  em§efukrt  wird. 
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1527. 

1527  Handlung   unsers   stifts,    auch    anderer    geschieeht,   so    26a 

des  jars   XVCXXVII°  gehandelt   und  gescheen,  folgen 
hernoch. 

Jan.  3i  280.  Item  anno  1527  die  XXXI,  que  fuit  ultima  januarii,  ban   a 
min  liebe  mutter  Elizabeth  Greffen  und  ich  Wolfgang  Konnigstein, 
ir  leiplicher  soin,  gekauft  umb  ein  forsichtigen  weisen  rath  zu  Frank- 

fort LXVI  gulden  XVI  B  uflf  zwen  lieb,  nemlich  uff  min  mutter 
und  mich,  dotalicium,  das  genant  wird  leipgeding,  umb  dausent  gulden, 
der  wir  gelibert  han  den  rechenmeistern,  herren  Sebastian  Smidt,  io 
Pliilippsen  Ugelnheimern  scheffen,  herren  Arnnolden  Reisen,  Johan 
von  Buchen  und  Johan  von  Fridburg  ratmennern  in  geigenwertig- 
keit  Hilgarten,  ires  und  des  rats  schribers,  Vc  goltgulden  und  Vc 
gulden  batzen,  je  27  albus  vor  ein  gulden  gerechent  solich  dausent 
gulden  han  obgenante  rechenmeister  intphangen,  solichs  einem  ganzen  is 
rath  anzubrengen  und  uns  darumb  zu  verschaffen  ein  nach  gewon- 
heit  des  rats  und   der  stede  Frankfort  vorschribung,  welche  lauden 

juii  25Soll   zwei  ziel,  eins  uflf  nehest  Jacobi,   des  helligen   appostels,  anno 

Febr.  2  1527°,  das  ander  uflfa  purificacionis  beate  Marie  virginis,  und  sollen 
zu  jedem  ziel  gefallen  und  uBgericht  werden  XXXIII  gulden  VIII  B  26b 
halp  golt  und  halb  batzen,  XXVII  albus  vor  ein  gulden  gerechent, 
macht  zu  zweien  zielen  und  ein  iglich  jar  LXVI  gulden  XVI  fi. 
solich  leipgeding  soil  min  mutter  heben  ir  leben  lang  und  darnach 
ich,  welches  uns  Got,  die  hellige  drifaltigkeit,  mit  gesuntheit  nach 
seiner  barmherzigkeit  lang  wolle  gefristen  und  verlihen  unserm  leben  » 
zu  besserung  und  der  armen  selen  zu  erwerbung  der  ewigen  freiden, 
amen,  actum  im  Romer  und  in  der  neuen  rechenstoben  zu  Frankfort 

in  geigenwertigkeit  der  herren1  anno,  die  ut  supra. 
Ftbr.  7  281.  Anno  1527  septima  die  februarii  des  morgens  under  der 

hohe  meB  han  min  herren  capitulariter  Johanni  MeiBen2  subcustodi   so 
uff  die  vicarien  sancti  Valentini  posseB  geben  und   alsbalde  residen- 
ciam  insinuirt 

Fibr.  13  282.  Anno  1527  13  februarii  ist  das  dorf  Mittelbuchen8  binah 
gar  verbrunnen  und  groB  schade  gescheen. 

Ma%  i  283.  Anno  1527  prima  die  mensis  maji,  que  fuit  festum  sane-    27  a 
torum  Philippi  et  Jacobi,  sein  zu  burgermeister  hie  zu  Frankfort 

erwelt  worden  mit  namen  Johan  Lenig  scheffen  und  Bernhart  Pfeffer4 
ratman.  Got  gebe,  daB  sie  wol  regiren,  amen. 

a)  Ueber  der  Zeilt  eingefufft. 

1  Eine  Noli*  Uber  die  Veniegelung  des  Leibgedingbriefes  in  B.B.  1526  Fol.  89 Q.    40 
*  Nach  dem  Test.  prot.  heiat  er  MoiD;     ale  Suhcurtot  war  er  Naehfolger  det 

Vikare,  epUteren  Dechanten  Loehtnann. 
8  ZwUehen  Hanau  und   Windeeken. 

4  van  Hell  genannt  Pfeffer. 
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284.  Anno  1527  adi  10  maji  hat  urtel  und  recht  hie  zu  Frank-  1627 

fort  dri  junge  gesellen   zum  galgen  geurtelt,  under  welchen  ein  uB- 
gelaufener   monich   gewest,   hat  sich  in   die  welt  begebben  und  das 
balbirhantwerk  angefangen,  und  so  sie  an  galgen  sein  kommen,  hat 

*  man  den  monich  zuerst  wollen  henken,  hat  er  zu  reden  begert  und 
gesagt,  alles,  so  er  peinlich  und  unpeinlich  verjehen  hab,  sie  nicht 
war,  habs  auch  nit  gethan ;  hat  in  der  henker  an  die  leiter  gefuert, 
mit  einander  ufgestigen,  hat  er  widder  repetirt  sein  vorgethan  ent* 
schuldigung  und  gesagt,  er  wolle  daruff  sterben,  daB  er  die  20  gulden, 

io  derhalb  er  gefenglich  kommen,  nit  hab  entphangen,  also  fur  und  fur 
uffgestigen  und  gepet:  in  te  domine  speravi  etc.  so  im  nun  der 
henker  den  Strang  hat  wollen  umb  den  hals  thun,  ist  der  junger 
burgermeister  herunden  gesta/iden  und  dem  henker  zugeruffen,  er 

solle  gemach  thun.     also  ist  era  widderumb   mit  dem   gefangen  die 
is   leiter  herabgestigen,  uffgebunden  und  zweien  richtern   ubberantwort, 

welche  inen  genomen  und  widder  in  die  stadt  uff  den  Menzer  thurn 

gefuert  han.1 
27  b  285.  Item  umb  diBe  ziet  hat  der  lantgraff  sampt  andern  graflfen 

und  herren  in  iren  landen  laBen  verpieten,  daB  nemant  kein  huner, 
«o  enten,  gens  und  anders  solle  ghen  Frankfort  zu  mark  tragen  bei  peen 

decern  florenorum. 

286.  Item  16  maji  hat  man  Johanni  Algesheimer,  einem  Luthe-jfat  16 
rischen  prediger  hie  zu  Frankfort,  ein  junge  dochter  getauft  solcher 

gstalt:2  man  hat  in  der  pharkirchen  uff  den  rechten  tauf  ein  becken 
15  gesatzt,  darzu  ist  kommen  die  gefatter  mit  dem  kind,  ist  der  ander 

prediger,  Dionisius  genant,  hinzu  gangen,  etlich  wort  ubber  das  kind 
gesprochen,  mit  enwenig  wasser  begossen  in  dem  namen  des  vatters, 
soens,  helligen  geists  und  da  zum  folk  gesagt,  das  kind  sei  recht 
getauft,  soil  nemants  zwifeln.   sein  vill  manspersonen  in  der  kirchen 

M  gewest  und  zugesehen ;  ist  Philip  Furstenbergers  dochter  die  gefatter 
gewest,  sein  sonst  ander  frauen  auch  mit  ir  gangen,  haben  im  die 

man  geschankt  in  Parentes  haus,3  sein  der  bei  zwolf  tisch  gesessen 
on  die  andern,  so  hinweg  sein  gangen.    actum  ut  supra. 

287.  Item  17  maji  hat  man   den   ausgangen   monich,  so  sichjifatjr 
ss    vormals  des  galgens  enredt,  widder  zum  galgen  gefuert  und  gehangen; 

hat  ein  swer  ende  genomen.  Got  wolle  der  sele  gnedig  sein. 

a)  Uebttr  der  ZeiU  eingefugt. 

1  Der  Rath  beechloe*  nock  einige   Er-  *  Re  war  dies  die  erete   Tau/e  nach 
kundigungen  tiber  den  Verbrecher,  Bein-  eoangelieehem  Rilu*  in  uneerer  Stadt. 

40    rich  Barb  von  Rildeeheim,  in  Bingen  und 

Kreuznach  einziehen  zu  lassen;    das*  sie  *  &<**  #<*«"   ««»»  StrauH,  Kornmarlct 
wenig    befriedigend    auaflelen,    teigt    die  No.  i5;     vgl.  Steitt,  die    Melanchthone- 
bald  er/olgle   VolUtreckung  den   UrtheHa;  und  Lutherherbergen  in  Frankfurt  a.  if. 
B.B.  Fol.  2*,  5*,  6*>;  Alte  urvehden  Neujaheblatt  1861  p.  Uff. 

46    undthfttlioheverhandlungeQ  1407—1561 
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1^7  288.   Anno  1527  moatag  nock  vocem  jocunditatis,  que  fait  27   28  a 

Ma%  27ma$ij  hat  die  pristerschaft  der   drier  stift  Bach  alter   gewonheit  die 
crot^art  gehalten,  hat  das  gemein   folk   vil   mormeles  und  gespoet 
gehabt,  ir  etlich  darumb  gefenklich  koDimen.  hat  doch  nicht  gebolfen, 
sender  die  gemein  ist  also  in  irer  narheit  behart       und  den  dorns-  m 

Mai  30 tag,  que  fuit  30  maji1,  als  die  pristerschaft  noch  gewonheit  das  heil- 
thum  ghen   Sassenhausen   hat  getragen,   hat  Bechtolt  vom  Bin  rat- 
mann,  Clafi  Schiet  und  ander  vom  raet  inehe  in  seinem  haus  an  der 
brucken  geiegen  ein    fastnachtspiel  angefangen  und   ein  gemachten 
wolf  im  ubberghen  zum  fenster  ufigerecbt,  wolfsheute  uff  das  fenster   io 
gelacht   mit  groBem  gespoet    und   im   herwidderghen  hat  sich  das 
gemein  folk  an  die  brucken  uff  einem  haufen  ge6ammelt  und  in  das 
gesenge  gefallen  mit  lauter  stim  geschrien:  ein  wolf,  ein  wolf,  und 
also  das  heilthum,  die  procession,  das  from  volk,  man  und  frauen, 
so  hernoch  folgten,  verspot  und  jamerlich  veraeht     Goit  wolle  sich   10 
erbarmen,  amen. 

289.  Anno   1527  in  majo  ist  unser  her  keiser8  mit  herescraft 
gezogen  vor  R6m  und  den  bapst   im  zu  gehorsamen  understanden 
(welcher  di6e  ziet  besser  Frankreichs,  dan  keiseres  was)  zu  pringen.   28  b 
szo  das  der  bapst  vernoraen,  hat  er  sich  auch  mit  folk   und  anders  to 
versehen  und  zu  weren  gericht  als  das  die  keiserschen  gesehen,  haa 
sie  Rom  understanden  zu  stormen  und  mit  grofler  macht  angefangen, 
paartht  widder  partht  heftiglich  gestritten,  also  dafl  uff  des  keiseres  seiten 

bei  IiIM  ongeverlich  umb  sein  kommenr  in  sunderheit  der  herzog  von 
Borbon  ufi  Frankrich,  so  getrulich  dem  keiser  geholfen,  erschossen,  n 

doch  zulest  han  die  keiserBen  gesigt  und  Rom  erobbert,  bei  XX  M 
erstochen  sampt  ITII  cardinelen  und  den  bapst  ge&ngen,  mit  im  XTI 
cwdinel  und  die  andern  hinweg  gefuert,  geschatzt  an  ein  groB  sum 

geltz1  nembcb  IQCM  ducaten,  aiieh  die  Engelburg  zurstoret  und  Till 
in  sant  Peters  kirchen  von  man  und  franen  erwuargt8  Got  wolle  der  at 
seien  und  aller  glaobigen  seelen  gnedig  sein  und  seinen  gotlichen 
firidea  sendem,  amen. 

290.  Es  haben   sich  auch  umb  diBe  aiet  widder  vill  uflhier 

woileft  bgeben,  aber  dureh  mittel  fnrkommen  hie  zu  Frankfort4 
juni  is  291.   Anno    1527   16  junii,   que   fuit  dominica  trinitatis,  und   as 

darnoch    han    etlich   von   der  gemein   zu   Frankfort   abber  an   ein 

1  Himmdfahrt.  Scheffere  Kreinchen  zu  4     Von     aufrilhreriechen     Bewegungen 
§627  ieiamfimriicheriiber  diemn  Skandal.  kann  keine  Rede  tin.     Hack  dem    B.B. 

*  Vteimekrehr  CetmeUAle  w+n  Bern  bon.  1527  ttmre*  ee  meiei  kirekliehe  Strekig- 

8   Vgl.  Ranke,  Deutsche   Geechichte  11  keUenf  die  im  Homed  Jmm  vor  dem  Math    40 

p.  2$1  Jjt.y  ttemnch  H&nigstein*  Irrthumer  kamen,  aU  Zeknienverum^erungen^  Temf- 
nnd  Vebertnibungen  tn  berichtigm  eimd.  kandlumgen,  derem  Vornahme  noch  ediem 

Da*  SehteM**,   werin   K'dnig  Ferdinand  oder  weuem  Rhus   im   dae   Belieben  der 
dieeen  Sieg  eamml  der  Gtbmrt  dee  Infunten  einaelntn  BUrger  geetelU    wurde,    Belei- 
Philipp  der  Stadl  meldet,  in  R.  S.  8813.  dimtngen  «o»  katholieehen  Qeie&eto*        eh 
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rat*  begert,  sie  solten  dem  pharher  zu  sant  Peter  das  predigen  ver-  1527 
29a   beiten,   sie  begerten  auch,  man  solt  die  procession  corporis  Christi-fam  20 

nit  halten  und  defi  viLl.1   abber  ein  rat  hat  es  all  abgeschlagen  und 
sich  entschlossen  etlich  vom  rat  die  procession  zu  halten  und   irem 

6   ketzerBen  prediger  verboten  nit  zu  predigen:  das  ist  gescheen.*  abber 
er8  hat  seinem  anhang  gepotten,  sie  solten  nit  fiern,  sunder  arbeiten: 
es   sie   auch   kein    hellig  tag,  sunder  man  trag  do  ein  stock  brots 
unibher,   mit  andern  vill  ketzerBen  worten.     also  ist  die  procession 
corporis  Christi  gehalten  worden  und  der  ratht  sampt  schulteBen  und 

10   hauptman    mitgangen    uBgenomen   ir   12;     auch   sein   vill   frommer 
burger   und   frauen   nochgefolgt,   doch   der   meher  teil  hat  gearbeit, 

mehe  aus  boBheit  und  mutwiel,  dan  nottorft.4     Got  geb  sein  gnade. 

292.  Es   sein   auch   umb   diBe   zeit   vill   krieg,   dotschleg   in 
Welschen  landen  ergangen  und  beschen,  in  sunderheit  zu  Bom  und 

15  Meilant,  da  dan  man  und  frauen,  jung  und  alt  umb  sein  kommen, 
und  der  keiser  alle  zeit  gesigt.  Got  geb  im  gluck,  warzu  er  recht 
hat,  und  laB  sein  schifflin  nit  gar  unthergan,  amen. 

293.  Anno    1527   adi   27  junii   ist  herzog  Ludwig  und  seinem  27 
bruder  herzog  Wolfgang  pfalzgraffen  hie  mit  einem  zimlichen  zueg 

to   hie  durchgezogen  in  meinung  und  als  man  sagt,  dem  lantgraffen  ein 
29b   kind  zu  heben.  was  sie  wieters  daneben  sich  entschlissen,  wirt  man 

mit  der  zeit  auch  gewor  werden. 

294.  Es   hat  sich  auch  umb  diBe  zeit  entporung  zu  Worms 
begebben,  so  der  rat  irem  prediger,  dem  Kautz,  verpotten  zu  predigen, 

»  das  er  veracht  hat  und  gesagt:  so  es  im  von  denjenigen  verpotten 
werd,  die  in  angenomen  hetten,  wolle  ers  underlaBen.  doch  sagt 
man,   er   wer  uB  schrift  und  geheiB  des  pfalzgraffen  gefenglich  an- 

a)  Ueber  der  Zeile  oingefugt. 

1    Ein    derartiges    Ansinnen    ist    vor 
so    Frohnleichnam  nicht  an  den  Rath  getteUt 

worden,  Der  ErbUterung  dee  Volkee  gegen 
den  Pfarrer  Gross  gaben  auch  jetzt  die 
beiden  Prddikanten  in  einer  Beschwerde- 

schrift  Ausdruek,  die  aber  erst  am  4.  Juli 

3f»    vor  den  Bath  kam.  Die  Pr'ddikanten  boten 
darin  eine  Disputation  an,  Pfarrer  Gross 

dagegen  erbot  sich  xur  Bechtfertigung  vor 
den  kaiserlichen  Inquisitoren  /    der  Rath 

wies  beide  TheUe  an,  sich  nach  den  kaiser- 
40    lichen   Mandaten   zu    halten;    vgl.  B.B. 

1527  Fol.  22  a,  25 ". 
1  Der  Bath  beschloss  die  Proxession 

wis  von  Alters  her  zu  halten,  d.  h.  sicJi 

offiziell   daran   zu   betheiligen ,  aber  vor 

Quellen  z.  Frankf.  Gesch.  U. 

derselben  Dionysius  eine  Stunde  predigen 
zu  lassen;  B.B.  1527  Fol.  17  a. 

8  Dionysius. 

4  FUr  den  Aposteltag  (Peter  und  Paul, 
Juni  29)  hatte  ein  BUrger  um  die  Er- 
laubnies  gebeten  arbeiten  zu  dUrfen,  umrde 
aber  abschiUgig  beschieden;  am  4.  Juli 
aber  erhieUen  die  Backer  die  Erlaubniss, 
an  den  Aposteltagen  backen  zu  dUr/en; 

B.B.  1527  Fol.  20  *>,  22 *.  FUr  Frohn- 

leichnam  lag  dem  Rath  kein  diesbezug- 
lichee  Gesuch  vor.  Does  einige  Hand- 
toerker  ohne  die  Erlaubniss  des  Bathes 

arbeiteten,  und  zutar  auf  Aufforderung 

der  beiden  Prctdikanten,  zeigt  auch  Scheffers 
Ereinchen  zu  1527  Juni  20. 

8 
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1527  genomen,  derhalb  die  gemein  fast  erzurnt  und  zu  iifruer  sich  widder 

geschickt.1 295.  Es  ist  auch  hie  zu  Frankfort  vill  ketzerei  entetanden,  in 
sunderheit  des  taufen  halb,  dan  vill  kinder  getauft  sein  worden 
sunder  liecht  und  cresam.2  5 

Juii  22  296.  Anno  1527  adi  22  julii,  que  fuit  dies  sancte  Marie  Mag- 
dalene, sein  die  herren  vom  raet  abber  der  procession  halben  parthieB 

gewesen,  doch  hat  der  merer  teil  die  procession  zu  halten  gepotten 
und  also  wie  in  die  corporis  Christi  umbgangen,  station  zu  Unser 

Lieben  Frauen  gehalten;  hat  das  geraein  folk  vil  gespoet^  die  herren  io 
vom  ratht  sampt  der  pristerschaft  veracht,  das  hellig  sacrament  ver- 
aicht.  Got  wolle  sichs  erbarmen.8 

297.    Umb   difie  zeit   han  die  vom  Wormbs  ir  Lutherisch  pre- 
diger  vertriben,  dan  sie  widder  einander  predigten  und  das  gemein 

folk  gar  ire  machten,  sacrament,  daufen  und  ander  ceremonien  ver-    15 
worfen.  auch  einer  under  inen  ist  gefangen  und  ghein  Meinz  gefuert 
worden,  daselbst  examinirt  und  vill  bubenstock  bekennet. 

juii  23  298.   Anno    1527  a  adi  23  julii  zu  zwolf  uren  nach  mittag  hat    30a 
der  gemein  prediger,  Dionisius  genant,  sampt  seinem  gsellen  Johan 
Algesheimer  hie  zu  Frankfort  in  der  pharkirchen  angefangen  zu  kinder  » 
zu  taufen.  hat  man  ein  becken  uff  den  rechten  taut  gesatzt  han  also 
noch  ir  monir  getauft  in  beiwesen  vill  volkes;  hat  dem  folk  dabei 
ein  sermon  gethan  und  gesungen  und  ist  vill  mormelns  under  dem 

gemein  folk  gewest. 
299.    Umb  difie  zeit  hat  ein  meuerer  hie  zu  Frankfort  in  eines   *5 

wirts  haus  sich  selbst  erstochen ;  ursach,  er  was  verkuntschaft  worden, 
er  solt  gemordet    han  und   fauer  zu   legen  geschickt,  und  so  er  die 
richter  zu  im  ins  haus  hat  sehen  ghen,  hat  er  alsbald  die  that  gethan. 

darnoch   von   dem   henker   uBgeschleift  und  also  hingethan  worden.4 
juii  23  actum  anno  27  die  23  julii.  so 

a)  Davor  durchstrichen  1523. 

1  Ueber  Kautz  vgl.  Pauli%  Oeschichte 
der  Stadl    Worms  p.  333  ff. 

1    Vgl.  zu  No.  290. 
8  Den  Zunftmeiatern  wurde  be/ohlen  zu 

feiern  wdhrend  der  Daucv  der  Prozession. 
An  die  Prddikanten  stellte  der  Rath  das 

Ansinnen,  am  Tag  der  Prozession  schon 
um  6  Uhr  friih  zu  predigen  und  den 
Pfarrer  zu  St.  Peter  in  ihrer  Predigt 
nicht  zu  nennen.  Be  ides  lehnten  die  Geist- 
lichen  ab;  sie  erkl&rten  erst  um  9  Uhr 

predigen  und  den  Pfarrer  der  falschen 
Schriflauslegung  bezichtigen  zu  wollen. 

Dieser  enischiedenen  Weigerung  gegen- 
iiber  gab  der  Rath  nach  und  verhgte  die 

Prozession  auf  8  Uhr;  B.B.  1527  Fol. 

27  *,  29  a.  vgl.  auch  Scheffers  Kreinchen  zu 
t527.  Nach  der  von  Lersner  I F,  186  aus 

dem  Leonhardstift  zu  1626  mitgetheiUen  35 
Notiz  Annalis  processio  in  die  Mariae 

Magdalenae  anno  1342  propter  inun- 
dationem  Moeni  institute  (Quetten  1,  1) 

cessat  propter  insolentiam  vulgi  tear  die 
Prozession  im  vorigen  Jahre  gestort  worden.    40 

*  Nach  B.B.  1627  Fol.  30*  wurde 
dieser  Selbstmorder  in  ein  Pass  geschlagen 

und  ins  Wasser  geworfen;  das  Fass  trug 

die  Aufschrifl :  stoB  fart  Jost  Beck  von 
Crutzenaoh.  ** 

Digitized  by Google 



Wolfgang  Ronigsteins  Tagobuch.  115 

300.  Anno    1527    die   27  julii   im   frueschiff  ist  Johan  Wolf  1527 

genant  Roerbach1  ira  abefaren  uff  das   schiff  gestigen  sein  notturftJWt27 
zu  thun,  und  nB  schicklichkeit  in  den  Mein,   nit  weit  von  Costem,* 
gestorzt  und  also  ertrunken.    Got   wolle   dor  sel  gnedig   und  barm- 

&  herzig  sein.  sein  swiger  und  swager  und  ander  erbar  leude  sein  auch 
im  sohiff  gewest,  aber  nemant  hat  kunden  helfen. 

301.  Anno  27  ultima  die  augusti  ist  gestorben  der  wisse  und  Aug.  3i 

fursichtig  her   Lodwig  Martroff  zum   ParadiB,8  uff  den  pharkirchoff 
30  b  fur  das  ewig  lieht  begraben,  dem  Got  gnedig  und  barmherzig  sein 
io  wolle,  amen,  den  mi  tag  septembris  darnoch  hat  man  ine  noch  alter  s&pt.  4 

cristlicher  gewonheit  in  der  phar  und  in  alien  stiften  begangen;  des 
rats  frunde  sein  dabei  gewest  gemeinlich,  darnoch  das  malzeit  gehalten 
zu  den  Borfussern;  hat  noch  demselbigen  der  leBmeister  ein  schone 
oration  gethan. 

15  302.    Umb  diBe  zeit  for  und  noch  ist  zu  Frankfort  ein  grosse 
sterben  gewest  an  peste,  vor  welcher  uns  Got  der  almechtig   wolle 

behutten,  amen.4 

303. a  Anno  1527  adi  18  septembris  hora  tercia  vel  quasi  post&pc.  18 
meridiem   hat   ein   gesworner  pot,   genant  Cristoffel,b  des   cammer- 

90   gerichts,   die  zeit  zu   Speier,  mein   herren  dechant  und  capittel  ein 

appellation  insinuirt  von  wegen  doctor  Arnolts  Glauburgs;6  der  ter- 
minus  was   den  XXI  tag   post   insinuationem ,  que   ftiit  dies  nona  Okt.  9 

octobris  anno  1527. 

304. c  Anno    1527   adi  24  septepibris,   que  fuit  3a  feria  post  sept.  24 
85  Mauricii,  de  mane  octava  hora  vel  quasi  obiit  honorabilis  dominus 

et  egregius  vir,  Fredericus  Martroff,  decanus  et  canonicus  ecciesie 
sancti  Bartholomei  Frankfordensis,  et  eodem  die  sepultus  est  in  loco 
memorie  cimiterii  sancti  Bartholomei,  cujus  anima  cum  omnibus 
fidelibus  defunctis  requiescat  in  sancta  pace,  amen. 

so  305. d  Anno   1527   adi  septembris   ultima,  que  fuit  dies  Sanctis^,  so 
Hieronimi,  de  sero  nona  hora  noctis  obiit  dominus  Martinus  Artes, 
vicarius  ecciesie  nostre  dive  virginis  in  monte,  et  sepultus  est  prima  oku  i 

octobris  in  eadem  ecclesia;    cujus  anima  cum  omnibus  fidelibus  de- 
functis requiescat  in  sancta  pace,  amen. 

35  a)  Nebtn  dtoser  Noiix  am  Rand  in  causa  ftlanborg.      b)  genant  Cristoffel  mil  V*r~ 
umaungsxeiehm  am  Rand,      c)  Desgleichen  Fridericos  Martroff.    d)  Deagleiehm 
Martinus  Artes. 

1  Der  Enkd  Bernhardt  und  Neffe  Job  6  Der    Schwiegereohn    Hammane    von 
Rorbache.  Hohhausen;   vgl  Steilz   N.  F.  IV,    88. 

40        *  Koetheim  am  Main  bei  CasUl.  Ueber    den    Prozest    Dr.   Arnolds    mil 

8  Sein  jiinperer  Bruder ,  der  Dechant  dem  Siift  vgl.  Liebf ratten  Aklen  u.  Urk. 
zu  St.  Bartholomdi,  folgte  ihm  kaum  einen  668,  660,  761;  e*  handelte  eieh  um  einen 
Afonat  sp&ter  im  Tode  nach ;  vgl.  No.  304.  ewigen    Zin*,  (lessen   Zahlung   Qlauburg 

4  Lertner  IV,  36.  verweigerte. 
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Anno  1528. 
31  a 

306.  In  diBem  jar  und  davor  han  sich  vill  seltzamer  hendel 

bgeben.  in  sunderheit  han  die  Switzer  in  irem  land  ein  disputatz1 
vorgenomen  und  dazu  fier  bischoff  berufft,  so  under  inen  woren, 
die  artickel,  so  ire  Lutherisch  prediger  furhatten,  zu  widdersprechen,  s 
und  wo  sie  sampt  iren  gelerten  nit  kemmen  zu  solcher  disputacion, 
wurden  sie  geursach  werden  inen  ire  gult,  renten,  schutz  und  schirm 

uffzusagen.*     die  disputacion  solt  gehalten  werden  sontag  noch  dem 
Jan.  5  neuen  jars  tag  anno  1528. 

307.  Es  han  sich  auch  vill  uflruer  begeben  von  der  bauerschaft,  to 
han  widder  conspiracion  zusamen  gemacht  und  sich  die  widdertaufer 
genant,  vill  des  volkes  an  sich  bracht,  der  ein  teil  der  pfalzgraff 
hat  lassen  fangen,  die  andern  han  sich  umb  Erfurt  gehalten,  deren 

vill  waren,  inen,  den  von  Erfurt,  schaden  mit  feuer  zuzufugen  under- 
standen,  abber  von  dem  willen  Gottes  nicht  follenbracht,  sunder  ein  is 
Schneider  in  der  stadt  han  die  von  Erfurt  laBen  fierteiln  und  andern 

sieben  die  heupter  laBen  abschlagen.8 
308.  Der  lantgraff  hat  sich   auch  diBe  zeit  mit  vill  kriegsfolk 

versehen,  dan  er  vill  mit  seinen  geistlichen  hat  angefangen.  hat  den 

stiften,   clostern,  frauen   und  man,  auch   andern  pfarhern  ire  clenot,   *> 
kilch,  heilthum,  silber  und  golt  genomen,  ire  hauser,  goltbriff,  renten,    si  t 
auch  die  glocken  aus  den  kirchen  entwelliget,  den  pfafen  und  monchen, 
nonnen  weiber  und  man  geben,  gar  nicht,  so  zu  dem  dienst  Gottes 

gehort  hat,  unbesuddelt  gelaBen,  sein  folk  jung  und  alt,  auch  vihe, 

hoch  geschatzt.  er  hat  auch  ein  universitet  zu  Margpurg*  angefangen   » 
und   vill  mutwillens   getriben.     derhalb   ist  er   von   den  Deuzschen 
Herren,  auch  andern  geistlichen  vor  dem  regimen  und  punt  angeclagt 

worden,  abber  hat  sich  nicht  daran  gekerret.4       man  sagt  auch  von 

a)  Am  Rand  mit  Vsrweisungsxeichm  fur  oin  in  der  Zeib  dwrchstriehsnes  Frankfurt. 

»  In  Bern,  6—26.  Januar  1628. 
*  Ausschreiben  des  Orossen  Bathes  von 

Bern  von  1627,  November  11. 

8  Wie  aus  den  B.B.  ersichtlich,  tauchten 
urn  dieee  Zeit  auch  in  Frankfurt  Wieder- 
tUufer  auf;  schon  im  August  wurde  einer 

von  Dionysius  Melander  dem  Rath  ange- 
zeigt,  der  dureh  Kolportage  eines  Buehes 
Propaganda  machte,  im  Detember  waren 
einige  KUrsehner  desshalb  in  Untersuchung, 
auch  Bans  von  Siegent  einer  der  FUhrer 
von  1626,  stand  im  Verdacht,  der  von 
Rath  und  PrZdikanten  bekdmpften  Sekte 

anzugehbren.  Am  24.  MUrx  Hess  der 

Rath  auf  Veranlassung  der  P)-ediger  ein 
EdQet  gegen  die  Wiedertdufer  puUiairent 
um  Ostern  erschien  auch  Dr.  Westerburg 

wieder  in  der  Stadt,  wurde  aber  sogUich 

ausgewiesen;  ob  seine  Anwesenheit  mit 
diesen  Bewegungen  zusammenhHngt  ist 

fraglich,  da  er  naeh  SteiU  N.  F.  P, 

160  erst  Anfang  1684  die  Wieder- 
taufe  in  MUnster  empfing.  Vgl.  BB.  1627 

Fol.41*>,  77*,  78*,  106b,  108*,  109*, 
118*.  Schon  im  September  1628  hatte  der 

Rath  abermals  Oelegenheit  gegen  Wieder- 
t&ufer  in  der  Stadt  vorzugehen;  B.B.  1628 

87*,  41b,  43*>,  44b. 
4  Ueber  die  hessische  Kirehenreform  und 

die  QrUndung  der  Marburger  UniversiUU 
vgl.  Rommels  Qeschichte  von  Hessen  lll% 

887  ff.  —  Die  Mbneke  dee  von  Landgraf 
FhUipp  sUeuIarieirUn  Klosters  Haina 
wandten  sich  unter  FOhrung  ihres  Abies 
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im,  er  het   vill  fursten  und  graffen,  eddel  und  unedel,  die  im  sein  1528 
vornemen  wolten  helfen  beschirmen,  dadurch  ein  puntschuch  erweckt 
wurde,  welches  doch  durch  ander  cristliche  fursten  und  herren  mit 
der  hilf  Gottes  soil  furkommen  werden. 

5  309.*   Anno  1528  adi  28  januarii  han  min  herren  aus  unsern/<m.  28 
kalenden  geluhen  dem  statschriber  zu  Gelnhausen  uff  haus  und  hoff 

und  ein  morgen  wingarten  gelegen  zu  Gelnhausen  Ic  gulden,  soil 
davon  geben  alle  jar  im  fl.  purificacionis.  actum  ut  supra,  solch 

Ic  florenos  hat  mein  swager  Conrat  entphangen.    . 

32a  310. b  Anno   1528   adi   28  februarii   post  meridiem  hora  fere*w>r.  28 

tercia  tradita  est  possessio  magistro  Francisco1  super  vicaria  Johannis 
baptiste,  quam  olim  possedebat  magister  Martinus  Artes  vicarius; 
hat  halb  statuten  geben,  das  ander  halb  teil  han  im  mein  herren 

geschankt.  actum  in  presentia  cantoris,  custodis,  Humbrecht,  Wolf- 
's  gang,  Pistoris  et  Henrici  Snabel  canonicorum  anno,  die  ut  supra. 

311. c  Anno  1528  adi  18  marcii,  que  fuit  4toferia  post  ocu\i,Mdrxi8 
hat  die  gemein  von  Selgenstadt  abgelost  12  gulden  jerlicher  pension 

mit   HIC  gulden,   han  gepurt  II c  den  kalenden   und  Ic  gulden  der 
presenz. 

*>  312. d   Anno  1528  adi  2  aprilis,  que  fuit  5toferia  post  judica,4»*«'  2 
hat  die  presenz  widder  angelacht  uff  das  dorf  Sweinheim  IJC  gulden; 
soil  die  gsmein  genants  dorfs  alle  jar  davon  zu  gulten  geben  6 

gulden,  solch  gelt  hat  der  schulteiB  sampt  zweien  scheffen  uff  ob- 
genanten  dag  intphangen. 

w  313.    Umb   diBe  ziet  ist   mancherlei   vom   folk   geret   worden, 
in  sunderheit  vom  landgraffen  und  bischoff  von  Meinz,  wie  die  sich 

gein  einander  gerust  haben.*       auch   hat  der  konig  von   Frankrich 

a)  Neben  dieser  Notix  am  Rand  4  floreni  pensio  Gelnhausen  purificacionis.    b)  Ncben 
dieter  Notix  am  Rand  possessio  magistri  Francisci  etc.      c)  Neben  dieser  Notix 

to  «m  Band  Selgenstat      d)  Dies*  Notix  ist  von  Kdnigstein  setbst  durokstriehen. 
-  Am  Rand  link*  Sweinheim,  reckts  ist  abgeloest  den  3  jolii. 

Diet  mar  nach  Frankfurt,  wo  tie  in  dem  ments,     welches    befahl    die    Qiiter    dee 

ihnen    zust&ndigen    Hainerhof    auf  dem  Klosters   Niemandem   zu   Uber geben    und 
Domplatz  (vgl.  Quellen  /,  75 ;  Battonn  III,  welchem    der   Rath    naehzukommen    ver- 

35    162  ff.)  ein  sicheres  Asyl  zu  finden  hofften.  sprach.      Vgl.  Rommel   a.  a.   0.  363  ff., 

Der  Rath  sagte  ihnen  zuerst  nach  Mog-  B.B.  1527   Fol.  79*,    81b,   82b,   83*>; 
lichkeit  Schutz  zu;   alt  aber  Dietmar  im  1528  Fol.  32*,  Reich**,   (friiher)  8842, 
Dezember  1627  nach  Frankfurt  kam  und  8932,  8986.    Date  Hessen  auch  schon  vor 

bat,    tick   hier    niederlassen   zu    dUrfen,  der    Secularisation  Anschlage   gegen   die 
40    wurde    ihm   die*   abgeschlagen   und    nur  Outer  dee  Kloetere  in  Frankfurt  machte, 

wenige  Tage  Aufenthalt  geetaUet.  Zu  glei-  zeigt  Reichet.  8487  aue  Juli  1521. 
cher  Zeit   machte  der    Landgraf  Rechte  l  Stublin,  Rektor  der  Sttftsschule. 

auf  den    Hainerhof  beim   Rath  geltend,  *  Konigstein  denkt  hier  offenbar  an  die 

die  er  eret  1639  auf  gab.    Im  August  1528  Pack'schen  H&ndel;  Vgl  Ranke,  Deutsche 
46    eriangte  der  Abt  ein  Mandai   dee  Regi-  Oeschiehte  III,  28  ff. 
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1528  und  Engellant  dem  konnig  von  Hispanien,  unserm  keiser  Karolo,  von 
neuem  abgesagt;  derhalb  verhindert  ist  worden  die  zukunft  in  Teusch- 
land  des  keiseris  und  vill  uneinigkeit  sich  derhalb  erhalten  hat.  Goit 
wolle  es  aller  fugen  noch  seinem  gotlichen  willen. 

Mail  314.   Anno  28  prima  niaji,  que  fuit  sexta  feria,  ist  noch  alter   32  b 
gewonheit  hie  zu  Frankfurt  zu  burgenneister  gekorn  worden  her 
Sebastian  Smidt  alter  und  Bechtoldt  vom  Rein  junger  burgenneister. 
Goit  geb  inen  gnad  geistlich  und  weltlich  in  friden  zu  regiren,  amen. 

315.  Anno  1528  noch  Philippi  und  Jacobi  apostolorum  hat  sich 

der  lantgraff  angefangen  zu  rusten,  derhalb  vill  dorf  Menzisch  10 
und  graffisch  geflogt  haben  her  ghein  Frankfort,  auch  hait  mein 
gnediger  her  von  Meinz  sich  fast  gerust  mit  fueBfolk  und  reisigen, 

doch  ist  von  beiden  teilen  kein  angriff  gescheen.  doch  hat  der  lant- 
graff auch  sein  folk  gewarnt  und  sonderlich  in  der  graffschaft  Katzen- 

elnbogen,  und  ist  vill  korn,  fleisch,  wein  und  hausrat  ghein  Frankfort  ** 

kommen. l 
316.  Man  hat  auch  kein  crutz  die  zeit  getragen,  dan  iglicher 

stift  hat  die  memorien  in  seiner  kirchen  begangen ;  ursach  vill  zigens 

was,  auch  alle  phorten  verschlossen  luid  mit  huttern  verwart.* 
317.  Item  umb  diBe  ziet  han  vill  dorff  ir  armut  ghein  Frank-   «o 

fort  geflogt   vona  der  rustung  wegen,  so   der  lantgraff,  der  bischoff 
von   Meinz   geigen   einander  thetten.     auch  beide  teil  vill  folks  an- 
genomen   und   vill   murmelns   und  sagens   under    dem   gemein   folk 

gewest. 
318.  Es  hat  sich  auch  der  bischoff  von  Wurzburg,   Babenberg   » 

und  andere  fursten   geistlich    und   weltlich    vorsehen,    dan    die  sag 
genglich  was,  der  lantgraff  wolt  sie  ubberzigen. 

319.  Es  hat  auch  der  lantgraff  briff  hie  zu  Frankfort  lafien  an-  33  a 

schlagen,8  darin  er  beclagt  den  konnig  aus  Behem  Ferdinandum,  marg- 
graff  Joachim,  herzog  Jorgen  von  Saschen,  beide  fursten  aus  Beiern,  den  «o 
bischoff  von  Meinz,  Wurzburg,  Babenburg,  Salzburg,  wie  sie  solten  ein 

bunt  widder  inen  gemacht  haben  dem  wort  Gots  und  im  zuwidder,  nem- 
lich  inen  beschuldiget  in  dem :  er  hab  sich  wollen  legem  vor  Frank- 

fort konnig  zu  werden4,  er  wolle  uffruer  machen  under  den  bauern, 

a)  Ueber  ein  durchstrichetus  umb  gesehrieben.  35 

1  Zu  diesen  kriegerischen  Bewegungen  Aniwort  des  Erzbitchofs  von  Main*  und 
•ah  tick  der  Landgraf  durch  die  bekannte  der  anderen  Fursten  lieu  der  Rath  auf 

FiUeehung  Packs  veranlaert.  dieee  Aripubliniren  B.  B.  1528  Fd.9  *,  10  a. 

8  Ueber  diese  Sicherheitemassregeln  vgl.  *    Ueber    dieee     NacKkL&nge    an    die 
Rathechlagungsprotokoll  //,  Fol.  121*>.  friihere    etaatsrechtiiche    Institution    des    40 

s    Das    in     Rommels    Geschichte    von  „Konigslagers"   vgl.    K.    ScheUhafi,   Das 
Hessen  IV,  12  erw&hnte  Manifest,   wel-  Kbnigslager  vor  Aachen  und  vor  Fi'ank- 
ehes  auf  Verlangen  des  Landgraf  en   am  furt     (Jastrows    Historische     Untersuch- 
21.  Mai  angeschlagen  wurde;    auch  die  ungen  IV). 
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sei  zuwidder   dem   Swobeschen   bunt,   den  herzog   von   Wirtenberg  102s 

widder   inzusetzen,    sei  ungehorsam   vom   richstag    zu  Spier    abge- 
schiden  und  hab  sich  niit  dem  konnig  von  Frankenreich  dem  keiser 
zuwidder  wollen  verbinden.  solchs  aller  hat  er,  der  lantgraff,  in  einer 

5   schrift  ufFs  best  er  kunt  verantwort. 

320.     Der   bischoff  von   Meinz   hat  auch   sein    verantwortung 
hie    zu   Frankfort   lafien   anschlagen,    nicht    desterweniger   sich   mit 
folk  zu  roeB    und   fueB  versehen   und  fast  gesterkt  und  den   2  tag 
junii   uffwerters  ghein   Wurzburg    zu   gezogen    mit    einem    schonen  Jw*  2 

10   zeug,    ungeverlich  Vc  pherd.     ist  im  das  fueBvolk  nachgezogen   nit 
angesehen,    daB    sie    ein   tag   hatten   bestimpt    zu    Meiningen,1  do 
dan  was  der  pfalzgraff,  bischoff  von  Trier  und  der  krigsfursten  raette 
in  meinung  friden  zu  machen.    was  sich  weiter  wirt  begebben  noch 
dem,  folgt  hernoch. 

33  b  321.   Man  hat  auch   den  predigern  hie  zu  Frankfort  vill  ver- 

hengt:  man  hat  inen  ein  glock  muBen  leuten,  so  sie  haben  getauft;2 
sie  han  den  leuten,  die  sich  verheuert  haben,  so  sie  zu  kirchen  sein 
gangen,  geprediget,  wan  sies  begert  han,  und  vill  buberei  angefangen. 
was  soil  ich  schriben?   die  im  ratt  woren  der  sachen  selbst  nit  zu- 

*>   friden  und  ursacher  alles  handels. 

322.  Item  herzog  Georg  zu  Saschen  hat  sich  auch  verantwort 
item  der  bischoff  von  Wirzburg  hat  sich  auch  verantwort  ghein  dem 
lantgraflfen  der  beschuldigung  halber  der  verbuntnuB,   und  ist  kein 
angriflf  gescheen  von  beiden  teiln. 

tb  323.   Item  die  richsted   haben   ein  sonderlichen    tag  gehalten; 

ist  hie  aus  Frankfort  Conrat  zu  Lebenstein3  geschickt  gewest. 
324.   Item   der  rat  zu   Frankfort   hat  die  procession   corporis Juni  11 

Christi  nit  wollen  halten  noch  gehalten  werden.   ist  das  mael  under- 
wegen  bliben,  doch  hat  man  das  hochwirdig  fest  in  stiften,  clostern 

so   noch  alter  gewonheit  mit  procession,   meBen  und  andern  ceremonien 

gehalten.4 

1  Vielmehr  in  Schmalkalden  am  31.  Mai;  he/tige  Fehde  zwischen  den   Pr'ddikanten 
Rommel  IV,   16.  und  dem  Pfarrer  Gross  entbrannt   war, 

*  B  B.  1528  Fol.  4«,  6b;  Rathschla-  so  das  a  Kuhestbrungen   durch   die  aufge- 
35    gungsprotokoll  //,   Fol.  12  tb  regie   Menge  zu  befurchten  standen.     Von 

3  Weiss  zu  Lowenstein ;  B.B.  Fol.  11 b,  Sachsenhausen  weiss  Sebander  (Fol.  26) 
12 b,  16 a;  Rathschla  gungsprotokoll  //,  zum  Jahre  1528  zu  berichten :  Iu  dies  or 
Fol.  121  *> ,  122 a.  Er  wurde  in  dieser  zeit  ist  die  phar  zu  den  heiligen  dreien 
Zeit    auf  mehrere  Stddtetage   nach    Ess-  konigen    un versehen     gewest   und    still 

40    lingen  deputirt,  die  siclt  zumeist  mil  der  gestanden,  denn  kein  pfaff  oder  munch 

kircJUichen  Frage  —    Bilte  an  den  Kaiser  hat   sich  hieher   tragen    wollen.     Dann 
um  ein  Condi  —  beschaftigten.     Ueber  die  weiter   unler    der    Ueberschrift    der    XI 

Esslingei'  Verhandlungen  vgl.  Reich ss.  8870.  pharnher  Fridericus  N.:  Ein  papist  unter- 
4  B.B.  1628  Fol.  12 b.    Moglich,  doss  stunde  das  evangeliura    doch  unter  der 

45    der  Rath  die  offentliche    Prozession   ab-  papistereien  dem  gemeinen  man  zulieb 
lehnte,   weil  gerade  damals  wieder  eine      zu  predigen,  kont  sich  fein  heuchliesch 
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1528  325.   Anno  1528  hat   mein  liebe  mutter  Elizabeth  Greffen  aus 

sunderlicher  andacht  und  liebe,  so  sie  zu  Goit  dem  almechtigen,  siner 

gebenedieten  mutter  Marie  und  alien  lieben  helligen  und  dem  stift  s*< 
zu  Unser  Lieben  Frauen  gehabt  hat,  laBen  machen  ein  ornat^  rott 

sammet  meBgewan,  levitenrock,1  alben*  mit  aller  zugehor,  auch  ein  & 
gestickt  crucifix  uff  das  meBgewant  mit  perlen,  die  humeral  auch 

mit  perlen  gestickt:  Jesus,  Maria,  und  ist a  solicher  ornat  von  dem 
erwirdigen  herren,  dem  wibischoff  zu  Meinz,  selbst  gewihet  worden, 

Juni  5  nemlich  uff  den  tag  sancti  Bonifacii,  der  do  was  der  funft  junii  anno 

1528.     darnoch  ist  mein  liebe  mutter  selbst  for  ein  capittel  gangen,    xo 
Juni  w  nemlich  uffunsers  herren  liechennams  abent,  der  do  was  der  10  tag 

junii,  und  hat  solch  ornat  mein  herren  ubberantwort  und  dem  stift 
geben,  Goit  den  herren  fur  sie,  ire  hauswirt  und  frunde  zu  bitten, 

auch  damit  begert,  sie  noch  irem  tod  und  ire  hauswirt  in  das  sontags- 
buchlin  zu  schriben,  das  ir  aller  von  dem  capittel  zugesagt  ist  worden.  w 
und   uff  den   tag  des  helligen   fronleichenams  Jesu  Christi,  der  do 

Jwti  u  was  11  junii,  han  ich  Wolfgang  Konnigstein  canonicus  zum  ersten 
mael  mefl  darin  gesungen,  Goit  geb  noch  lang,  und  meiner  lieben 
mutter  noch  dissem  leben  ein  sellig  leben  und  alien  cristglaubigen 

selen  die  ewig  ru,  amen,  actum  die,  anno  ut  supra  in  presentia  domi-  *• 
norum,  scolastici,  cantoris,  custodis,  Humbrecht,  Wolfgangi,  Snabels 
canonicorum  et  Johannis  Umbstat,  Erhardi  Sipels  vicariorum. 

Juni  ii  326.  Item  unib  unsers  herren  lichnamstag,  der  do  was  XI  junii,   34  b 
han  sich  die  dri  geistlich  fursten,  nemlich  Meinz,  Wurzburg  und 

Babenburg,  mit  dem  lantgraffen  eoncordirt8.  und  also  hat  der  HeB  * 
dem  volk,  reisigen  und  knechten,  urlab  geben;  sein  ir  vill  hie  zu 
Frankfurt  undultig  darumb  gewest  und  mancherlei  widder  angeregt 
als  den  pharher  zu  sant  Peter  betreffen,  welchem  zu  predigen  wolten 

sie  nit  mehe  gestatten.4       vill  knecht  sein  durch  Frankfurt  gezogen 
juni  is  den  17  und  18  tag  junii.  » 

a)  Am  Rand  fur  ein  in  der  ZeiU  durchstrichenes  hat. 

zu  den  nachpauern  halten,  gesellet  sioh  den  Pradikanten   und  dem    P/arrer   zu 

viel  zu  den  burgern,  wolt  sie  mit  welt-  St.     Peter    (wohl    der    noch    Scheffere 
licher  hoflichkeit  sohmieren,  acht  nicht  Kreinchen  im  Oktober  1527  neu  gekommene 

hoch  zu  studieren,  war  weder  kalt  noch  Pfarrer   Walbach)  lot  zu  werden,  bean-    35 
warm ;  es  hatt  aber  keinen  bestand,  denn  tragte   der   Rath    beim   Kapitel   zu    St. 
er  starb  auch  balde.  BarthoUm&i  die  Entfemung  dee  Pfarrert 

1  Die  Dalmatica,  das  Kleid  der  Via-  und  Breetzung  durch  einen  ihm  geJSUigen 
konen  und  Subdiakonen.  Mann,  wozu  doe  wenig  erbauliche  Privat- 

*  Weiete  lange  Kleidei-  von  Leinwand,  leben  dee  Pfarrere  einen  geeignetcn  Vor-    40 
beeondere  beim  Meeeopfer  gebraucht.  wand  abgab;    zugleich  sollten  die  Oeiei- 

8    Wilrzburg  und  Bamberg  am  5.  Juni  lichen  bearbeitei  werden   dem    Bath   doe 
bei  SchmdUcalden,  Mainz  am  14.  Jvnibei  Besettungtrecht     der     St.      Peiere-     und 
Odnhauaen;  Rommel  a.  a,  0.   17 — 18.  Sacheenhdueer  Pfarre  zuHlekzugeben.  Die 

4   Um  die  ewigen  Zdnkereien  zwiachen  vom  Kapitel  verlangte   echriftliche   For-    45 
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327. a  Anno  1528  dornstag  nach  sant  Johans  des  helligen  taufers  1528 
tag,  der  do  was  25  junii,  ist  der  schulmeister  und  ich  von  capittels 
wegen  und  Dill  Ranch  von   sein  selbst  wegen  vor  beiden  burger- 
raeistern  in  der  sehriberi  zu  Frankfort  erschinen,b  daselbst  der  stat- 

5  schriber  Melcher  Swarzenberger  ein  copi  eins  vertrags  geleBen  hat 
betreffen  ein  prebendenhaus  gelegen  in  der  Ziegelgassen  zwischen  der 

dechenei1  und  dem  capittelhaus  unsers  stifts, c  *  welches  das  capittel 
Dilld  Rauchen,  seiner  hausfrauen  ire  beider  leptag  lang  zu  gebrauchen 
verluhen  hat,  deB  wir  alle  sampt  ein  briffe  under  eins  ersamens  rats 

10  siegel  begert  und  von  beiden  burgermeister  Bastian  Smidten  und 
Bechtolten  vom  Rin  uns  zugesagt  ist,  idem  teil  einen  zu  ubber- 
antworten,  in  welchera  klarlich  erfunden,  wie  sich  Dill,  sein  hausfrau 
ira  bau  der  behausung  halten  sollen.  gescheen  uff  dornstag  25  junii 
anno  ut  supra. 

36  a  328.   Item  der  lantgraff  von  Hessen  hat  noch  der  concordien 
der  fiirsten  einen  doctor  gefangen,  genant  doctor  Bock,8  etwan  herzog 
Jorgen  von  Saschen  canzeler  gewest,  welcher  den  unwillen  zwuschen 
den  fursten  und  landgraffen  durch  ein  verschribung  oder  buntnefi 
gemacht  solt  han;    derhalb  er  zu  Margpurg   oder  Cass^l  in  biweBen 

90   der  fursten  geschickten  und  des  lantgraffen  furgestelt  ist  worden  und 
verhort,  aber  nichts  sonderlichs  bekant;  auch  hat  der  lantgraff  nichts 
durch  inen  kont  bewisen,  und  also  das  mael  der  tag  zurgangen.   ist    w< 
gescheen  ongeverlich  umb  Jacobi  anno  1528.  Juii  25 

329.   Item  umb  diBe  zeit,  nemlich  fur  und  noch  Bartholomew-4**-  2i 
26  hat  sich  an  vill  orten  mancherlei  begebben  und  sonderlich  des  widder- 

taufs  halben ,  der  vill  sich  im  pfalzgraffeschen  land  uffgeworfen,  der 

auch  vill  der  pfalzgraff  hat  laBen  richten.4  es  hat  sich  auch  der 
landgrafff  widderumb  gerust,  knecht  angenomen,  sein  ritterschaft  widder 
ermanet.      auch   hat   sich    der   herzog  von  Lotringen   fast  gesterkt. 

3o  im  Switzerland  ist  der  haubtschelk  einer  der  Zwingli  entlaufen.5 
die  von  Ulm  haben  etlich  irerer  predicanten  gefangen,  die  andern 
sein  entlaufen.       der  bischoff  von  StraBburg,  wo  er  sie  hat.  mogen 

a)  Danebm  am  Rand  Dill  Ranch,      b)    Mit  Vorumsungsxeiehen  am  Rand.    0)  Mil 
Verwdsungsxeichm  am  Rand,    d)  Davor  durchstrichen   unsere  stifts.     e)  Ueber 

**  ein  durohstriohmtss  schien  guehnrieben.    f)  Davor  durohstriehm  pfalzgxmff. 

mulirung  dieeer  Wiinache  lehnte  aber  der  Ziegelgasae     auf    der     Westeeite,     der  en 
Rath  ab,  wohl  urn  sine  aueeiehteloae  Ver-  e&mmtliche  H&ueer  dem  Stifl   xuetanden. 

handlung    mit    dem    ErzbUchof  zu   ver-  *  Otto  von  Pack,   der  berilehiigie  An- 
meiden;  der  Pfarrer  blieb  noch  eine  Weile  atifter  dieser  ganzen  Bewegung  im  Friih- 

40    im  Ami.     Vgl.  B.B.  1628  Fol  2*,  7*>,  jahr  1528. 
14*i  16»i  16*,  18*.  *  Vgl.  Ranke,  Deutsche  Geech.  ///,  36; 

1  Dae   Eck   der    Ziegelgaeee   und   dee  Hdueeer ,  Qeech.   der   rheinieeken  Pfalz, 
Lieb/rauenberge.  II. 

*  Jetzt  Ziegelgaeee  11;  vgl.  Battonn  11,  *  Zwinglie  Einflufi  war  im  Oegentheil 
45    307.  —  Dae  fragiiehe  Haut  befand  eich  im  Jahr  1528  durch  das  Berner  Religione- 

zwischen  KapUelhaue  und  Deehanei  in  der  geeprlieh  bedeutend  geetiegen* 
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1528  bekommen,  die  Lutherischen  predicanten  in  seinen  stetten  und  flecken 
laBen  henken,  brennen  und  der  ding  vill. 

sv*.  13  330. a   Anno  1528  adi  13  septembris  hat  der  ratht  zu  Ulm  ein   35  b 
briff,  so  zugehort  der  vicarien  Neuhoffers,1  widderumb  solcher  vicarien 
abgekauft,  nemlich  mit  VlJic  gulden  an  giitem  golde  Rinisch  swer  s 
gnungt,  und  hat  ir  rentmeister  soldi  gelt  gelibert  in  unserm  capittel- 
haus  in  beiweBen  scolastici,  cantoris,  custodis,  Humbrecht,  Wolf- 
gangi,  Johannis  Blickere  et  Erhardi  Sipels,  und  Lorenz  monzmeister 
hat  solich  gelt  gewigen.    actum  anno,  die  ut  supra. 

.voi?.  3  331.b  Anno  1528  adi  3  novembris  ist  Caspar  Moller,*  vicarius   to 
Unser  Lieben  Frauen  stifts,  aus  der  kirchen  bliben  und  hot  (als  man 

sagt)  ein  jungfrau  zu  der  ee  genomen.  hat  presenz  verdinet  2  novem- 
bris inclusive  biB  3  novembris  exclusive,   actum  anno,  die  ut  supra. 

Nov.  15  332. c  Anno    1528   uff  sontag,  que  fuit  15  dies  novembris,  ist 
Caspar  Moller  komen  und  hot  mit  im  brocht  sein  bruder  Josten  und  i& 
ein  fursprechen,  genant  Melcher,  in  unser  cappittel  sub  vesperis.  hat 
der  fursprech  von  seinet  wegen  angezeigt  und  gesagt,  daB  her  Caspar 
deBen,  so  er  beschuldiget ,  als  daB  er  solt  ein  eewiep  genomen  han, 
gar  nit  gestendig  sei,  hab  auch  solichs  biB  uff  dieselbig  stund  nie 

gedacht  odder  furgenomen  zu  thun.  derhalben  im  mein  hern  unbillich  *> 

die  kirch  verpoten  haben,  auch  daB  die  kirch  die  oculten8  nit  urtel; 
beger  herumb,  daB  in  das  capittel  wolle  widder  zulaBen  und  im  sein 
presenz,  so  er  verseumet,  widderumb  geben.  uff  solchs  hon  sich  mein 
herren  underretht  und  im  zu  antwort  geben,  wo  er  solichs  wolt 

ratificirn    coram   notario   et  testibus,   solle  gescheen,  wie  er  begert,   * 
Nov.  16  welches  Caspar  den  andern  tag,   nemlich  16  novembris,  gethan    hat   36  a 

und  widder  membrum  ecclesie  worden  ist.  und  noch  demselben,  den 

itzt  genanten  tag  16  novembris,   hat  Caspar  Moller   widder  bei   im 
gehabt   seinen   bruder   Josten,  meister  Melchern    und   einen   prister, 

pharher  zu  Sprendlingen,  genant  Madernus  Drescher,  auch  sonst  ein   w 
weltlichen  notarien,  und  begert  durch  meister  Melchern,  daB  im  mein 
herren  wollen  vergunnen  sein  vicarien  zu  permutirn.  daruff  han  sich 
die    herren    besunnen  und  geantwort :     so  er  sich    der  beruchtigung 
purgirt  hab,  halten  sie  in  pro  vicario,  derhalb  er  wol  permutirn  moge. 

also  hat  Caspar  den  obgenanten  Madernum  presentirt   und   ein   con-    s& 
senz  in  scriptis  intphangen,  welchen   lier  Madern  hat  genomen  und 
noch  Aschaffenburg  sich  zu   transferirn  gezogen.      actum   anno,    die 
ut    supra    in    presentia  dominorum  de   capitulo  et   notarii,   domino 

a)  Nebm  ditatr  Notix  am  Hand  Ulut.    b)   Nebm   dieser  Xotix  am    Rand   Caspar, 
c)  Desgleichm.  40 

1  Johanna     Neuhoffer,     Kantor    de*       LUbfr.  Biichev  4it,  Fol.  !*()*>;     Akten  u. 
Stifle*  1459—1462,  ttiftete  die   Vikarien       Urk.  55  (1547). 

s.  Johann.  evangel,  et  bapt.  und  ».  Annae ;  *  Caepar  Molitori*  alias  Qleeer. 
8  d.  h.  die  verborgemen  SUnden. 
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Johanni  Liech  et  domino  Jodoco  Lochman  vicariis  et  Conrado  cam-  *ms 

panatori   testibus.       item   Caspar  Moller  ist  den   17  tag   novembris  tfw.  17 
widder  zu  chor  gangen,  derhalben  die  vicarien  gemurmelt;  ab  abber 
im  die  presenz  ziigelafien  werde,  stadt  zu  mein  herren. 

*  333. a  Anno  1528  uff  Mtag,  der  do  was  vicesima  dies  raensisMw.  20 
novembris,  des  morgens  zwischen  HI  und  nil  uren  ist  her  Johan 
Fischer  canonicus  verscheiden,  cujus  anima  requiescat  in  pace,  und 
hat  presenz  verdint  dornstag  19  novembris  inclusive.  ,      Nw.w 

334.  Item  21  novembris,  que  fait  dies  festi  presentacionis  beaten.  21 

*o   Marie  virginis,  hat  Madernus  Drescher  sein  jura  von  Asehaffenburg 
36  b   bracht  und  ist  die  commission  uff  den  schulmeister  Steffanum  Fisch 

gemacht  gewest,  welcher  sie  in   domo  scolasterie  transferirt  hat  und 
Casparn  dabei  gesagt,  er  hab  die  presenz  nit  verdient,  dan  so  bald 

einer  vinum  consensus1  neme  und  geb,  sei  er  nit  mehe  membrum. 
15  335.  Item  23  novembris  hot  man  Johan  Fischern  begangen.     iVw.  23 

336.  Item   23   novembris ,  que  fuit   dies  sancti  Clementis  pape 
martiri8,  sub  horis  vesperarum,  ist  komen  fur  unser  capittel  dominus 
Maternus  Drescher  sampt  her  Jacoben  Furster  und  Hans  Graubeisen 
und  hat  sein  jura  angezeigt  mit  bitt,  mein  hern  wellen  im  possession 

*>  geben.  noch  besichtigung  derselben  han  mein  hern  pariert  und  im 
solemniter  posses  geben.  hot  der  senger  den  actum  gethan  coram 
notario,  domino  Jacobo  Furstern  et  testibus.  und  alsbald  institucionem 

ad  presentias  begert :  hon  in  mein  hern  auch  zugelaBen.  also  hat  er 
24  novembris  angefangen  presenz  zu  vordinen.     actum  die,  anno  wtNw.  24 

»  supra  in  presentia  dominorum  scolastici,  cantoris,  custodis,  Hombrecht, 
Konnigstein,  Pistons  et  Henrici  Snabels. 

337. b  Item  uff  dornstag,  der  do  was  26  novembris,  ist  schul-^.  26 
meister  und  capittel   unsers  stifts  von   unserm  gnedigen   hern   von 
Meinz  ein  briff  worden,  in  halt  desselbigen  ungeverlich  was,  dafi  sein 

so   churfuretliche  gnade  uns  bat,  daB  wir  dominum  Conradum  Fickart2 
wolten  versehen  mit  der  prebend,  so  her  Johan  Fischer  besessen  h$t, 
im  auch  posseB  geben  und  inen,  so  viel  in  uns,  bei  solcher  prebend 

57  a   und  possession  helfen  behalten,  daran  theten  wir  seiner  churfurstlichen 
gnaden  gefallen,  wolle  auch  dasselbig   geigen  uns  in  keinen  vergeB 

35   stellen.    also  fritag  darnoch,  27  novembris,  haben  wir  des  morgens atop.  27 
capittel  gehalten,  uns  besprochen  mit  ein,  was  wir  thun  wollen.  in  dem- 

selbigen  ist  erschein  der  kelner  von  Asehaffenburg  und  Jorg  zum  Horn,3 

a)  Neb&n  dieser  Notix  am   Rand  Fischer-      b)  Ntbm  dieser  XoHx  am  Raind  doctor 
Conradus  Fickart  canonicus. 

40         l  d.  h.  den    Weinkaufy  der  seine  Per-  ■  Qeory  Krotzenburger,  der  Schtoager 
mutation  beeiegelte.  Johann  Ficharde,  dee  Qerichtsechreiber*. 

*  Der  Oheim  dee  bekannten  Dr.  Johann  —  Das    Haus    zum    Horn   jetzt    Saal- 
Fichard.  Der  Kanonikus  Fichard  ward  gasee  21. 
1467  zu  Gmtincten  geboren  und  starb  1547. 
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1628  haben  mein  herren  der  schrift  erinert  und  gebetten  im  antwort 
zu  geben,  was  wir  thun  wolten,  ob  mir  der  schrift  obtemperirn  wolten 
oder  nit,  auch  weiter  begert  die  statuten  zu  hinderlegen,  ob  genanter 
Conrat  molestirt  wurde,  davon  getriben,  daB  er  sein  gelt  widder 

radcht  haben.  uff  solichs  alles  ista  im  bescheit  worden,  dieb  capitulares  5 
seien  nit  bei  einander,  so  aber  sie  zusamen  kommen,  solt  im  for- 
derlich  antwort  werden.  und  noch  mittag  desselbigen  tags  27  novem- 
bris  sein  mir  alle  zusamen  kommen  und  ein  iglicher  gefragt  sein 
meinung  zu  sagen.  also  sein  mir  eins  worden,  im  uff  unsers  gnedigen 

herren  schrift  possession  zu  geben,  doch  daB  er  fidejussores  geb  und  to 
sein  statuten ,  mit  welchen  er  gehalten  solt  werden  als  ein  ander 
person,  und  nit  hinderlegen  und  etwas  widder  geben.  solch  antwort 
solt  der  schulmeister  dem  kelner  geben.  noch  dem  ist  dominus 
Conradus  Fickart  mitsampt  sein  bruder  dem  gerichtschriber,  Jorg  sein 

swager,  meister  Henrich,  organist  uff  der  phar,  vicarius,  und  her  Jo-  >» 
hanes  Fioll  vicarius  daselbst  erschienen,  mit  im  bracht  her  Jacobum 

Furster,   canonicume  sancti  Bartholoraei   und   notariura,  nemlich  uff 
***-  3  dornstag  den  dritten  tag  decembris,  und  begert  possession  laut  und 

inhalt  der  schrift  unsers  gnedigen  hern,  han  mir  uns  derhalb  under-   37  b 

retht,  mir  wollen  der  schrift  pariern,  salvia  tamen  statutis  et  consue-   »° 
tudinibus.   darwidder  ist  gewest  der  schulmeister,  hat  wollen  haben, 
man  solt  allein   das  nemen   von  den  statuten,  das  sich  den  person 

gepurt,  vinum  admissionis  und  II  gulden  dem  subcustodi;   das  resi- 
duum solt  hinderlacht  werden ;  wo  er,  Conradus,  nit  behielt,  im  das- 

selb   widderzugeben.     dargeigen   hot  der  senger  sampt  den  andern   * 
alien  nein  gesagt.  sein  also  parthiesch  worden.  und  noch  vieln  reden 
hin    und  her  sein  mir  eins  worden  im  posses  zu   geben  mit  dem 
underecheit,  wie  obgemelt  ist,  und  mit  den  statuten  salts  gehalten 

werden,  wie  von  alter d  und  im  stift  gewonheit  gewest  ist  also  den 
obgenanten  dornstag,*  der  do  was  der  dritt  tag  decembris,  des  abents   *> 
umb  fier  uren  hon  min  herren f  genantem  Conrado  mit  der  protesta- 

tion und  underecheit,  wie  gemelt  ist,  possession  geben.    und  ist  sein 
bruder  der  gerichtschriber,  Jorg  zum  Horn  sein  swager,  her  Henrich 
vicarius  und  organist,  her  Johan  Fioel,  beid  vicarien  sancti  Bartholomew 

burge  worden,  daB  solchs  aller  gescheen  solt,  wie  er  Conradus  gesworn   as 
und  promittirt  het.       item  er  hot  auch  alsbald  sein  residenz  angezeigt, 

nemlich  den  HI  tag  decembris.       item   er  ist  auch  alsbald  ad  pre- 
sentias  futuras  instituirt  worden.  solchs  alles  ist  gescheen  capittulariter 
und  in  presentia  dominorum  scolastici,  cantoris,  custodis,  Humbrecht, 

Wolfgangi,  Pistoris  und  Henrici  Snabels  prelatorum  et  canonicorum,   «o 
auch  her  Jacoben  Fursters,  des  notarien,  der  gezeugen  und  der  andern 
erbarn  leude,  anno  scilicet  1528  tercia  die  decembris. 

a)  fTeb&r  dm  ZeiU  ewgefift.  b)  Davor  dwvkstriehen  min.  c)  Davor  dnrehstrieken 
vicariam.  d)  Davor  durchstrichen  altern.  e)  Davor  durchstrichen  tag.  f)  m.  h. 
mit  Vmoeiiungsxmekm  am  Rand.  45 
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38  a  338.*  Anno   1528  quarto  die  decembris  hot  her  Johan  Hum-  ms 

brecht  canonicus  noch  absterben  her  Johans  Fischers  dasselbig  haus  Dex'  4 
optirt;  gab  8  fl.  8  6  alt  tornes. 

339. b  Anno  1528  quinta  die  decembris  hoit  her  Johan  Pistoris  De%.  6 
»   canonicus  das  haus,  so  her  Johan  Humbrecht  gehabt,  optirt:  dedit 

8  fl.  8  6  wiBphenning. 

340. c  Item  anno  1528  adi  13  decembris,  que  fiiit  dies  dorainica,  d*%.  is 
des  morgens  hot  sich  Caspar  Mollerr  etwan  vicarius  ecclesie  nostre, 
nunc  autem  apostata,  lafien  in   cancellis  proclamirn  oder  uffbieten. 

w   darnoch   16  decembris,  que  fuit  quarta  feria  in  der  fronfasten,  isti**.  is 
Caspar  Moller  des  morgens   under  der  prediget  zu  kirchen  gangen. 
also  hot  er  den  geist  verlaBen  und  dem  fleisch  angehangen  und  aller 
seiner  eer,  gelub  vergeBen.  Gtoit  wolle  sich  ubber  uns  erbarmen  und 
in  seinem  schirm  und  schutz  halten,  amen. 

i»  341. d  Anno   1528  adi  ultima  decembris,  der  do   was  neujarsjfc*.  $i 
abent,  des  nachtes  zwischen  eilf  und  zwolf  uren  ist  ein  feuer  in  der 

neuen  moeln1  angangen  und  die  neu  moeln  gar  abgebrunnen.  auch 
ist  das  feuer  in  den  neuen  Meinzer  torn  kommen  und  den  inbaue 

sampt   dem    blien  helm  gar  verbrunnen,  nemant  hot  mogen  helfen 
«o  und  ist  ein  merklicher  schad  gescheen,  dan  es  ist  nicht  an  der  moelen 

ganz  bliben.  Goit  wolle  sichs  erbarmen  und  uns  hinfurter  ein  gut 

selig  neu  jar  bescheren,  amen.® 

38b  Jesus  anno   1529. 

342.  Anno  salutis  1529  ist  her  Sebastian  Smidt,  elter  burger- 
is  meister,  zu  Spier  am  regiment  gesessen*  und  noch  dem  firtel  jars, 

so  im  vonf  der  stadt  Frankfurt  wegen  gepurt  hait,  widder  kommen 
und  einem  ratht  schriftlich  angezeigt  einen  riechstag,  so  von  dem 
keiser  benent  alien  fursten  und  stenden  des  reichs  zu  Spier  gehalten 
werden  soil,  nemlich  umb  mitfasten  des  jars  1529.  usm  7 

so  343.*  Item  anno  1529  adi  1°  februarii,   que  fuit  vigilia  puri-jb&r.  u 
ficacionis  beate  Marie  virginis,  hat  Melcher,  metzeler  von  Obbern- 
eschbach,8  von  wegen  der  ganzen  gemein  daselbst  ufigericht  und 
bezalt,  nemlich  24  fl.  uBstendiger  pension,  so  er  von  der  gemein 
ufgehaben  und  nit  entricht  hat  han  8  fl.  gepurt  her  Johan  Blickern 

86  a)  Neben  dies*  Notix  am  Rand  Humbrecht    b)  Deagleiehen  Pistoris.   o)  Desgleiehm 
Caspar,  d)  Desgleichen  neu  moeln.  e)  Hitr  foigt  von  anderer  eheae  jfingerer 
Hand ,  die  aueh  ofter  Randbemerkungen  gvmacht  hat :  In  diesem  jhar  ist  mein 
anwneg  von  Bon  gewest.  VgL  untm  No.  40L  f)  U$ber  der  Zeiie  eingefugt. 
g)  Ednigateins  Manuskript  gibt  xuerst  die  Notix  vom  3.  Febrvar  und  l&ett  die 

40  vom  J.  Fhbruar  folgen,  umet  abet  beiden  durch  Zeichm  die  riektige  Ordnung  an, 
trie  oben  wiedergegeben. 

1  Am  Schneidwall. 

*  In  teinem  Ami  aU  BUrgermeieier  wurde  er  dwrch  Johann  Leneck  vertreUn  ; 

B.B.  1628  FM.  42*. 

45  *  Bet  Hamburg. 
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1529  von  seinen  zwei  jaren,  hem  Johan  Umbstadt  8  fl.  zwei  jar  und  her 
Josten  8  fl.  auch  von  seinen  zweien  jaren.  solch  gelt  ist  gelibert 
worden  in  presentia  dominorum  in  loco  capitulari.  doch  hott  sich 
Melcher  beclagt,  wie  im  ungutlich  gesehee  umb  4  fl.,  welche  er  an- 
stadt  eins  ziels  bezalt  hab.  han  min  hern  keinen  wissen  davon  gehabt  s 
hot  uns  her  Jost  bericht,  wie  daB  her  Ewalt  zwen  gulden  entphangen 
hab  und  her  Johan  Blicker  die  andern  zwen,  stet  also  in  einer  recht- 
fertigung.  actum  die,  anno  ut  supra,  ist  die  heubtsumma  deren  von 

Oberneschbach  noch  1°  gulden,  geben  jerlichs  davon  4  fl. 
F$br.  a  344.*    Anno   1529  adi    3  februarii   hoit  doctor   N.    Ditleben,1   io 

meins  gnedigen  hern  von  Meinz  ratgeben  einer,  hie  zu  Frankfort 
posseB  genomen  uff  die  preposituer  durch  absterben  doctor  N.  Leisten, 

dechant  zu  Meinz  ad  gradus.*  han  im  die  herren  sancti  Bartholomei 
IIII  flaschen  weins  geschankt,  sancti  Leonhardi  1  flaschen  und  i 
firtel  Reinfall,  und  zu  Unser  Lieben  Prauen  die  herren  auch  1  n 
flaschen  wein  und  J  firtel  Moeschatell.     actum  die,  anno  ut  supra. 

F*r.  28  345. b  Item  anno  1529  adi  28  februarii  han  mein  herren  capi- 
tulariter  consensum  geben  Matheo  Doliatori8  sein  vicarien  zu  per- 
mutirn  oder  resignirn ;  hot  geben  vinum  consensus  durch c  her  Johan 
Crebeln.   actum  anno,  die  ut  supra.  to 

346.  Item  han  mein  hern  entphangen  lc  florenos,  so  der  vest  N. 
von  Trahe4  gelibert  und  alle  jar  5  gulden  davon  geben  hot,  und  ist 
schuldig  bliben  ustendiger  pension  XVIIJ  gulden  den  kemmerern. 
hot  N.  WeiB  haubtman  zu  Frankfort  ubber  sich  genomen  zu  bezalen. 

Marx  7  actum  dominica  letare  in  domo  scolastici  anno  1529.  und  sein  gelegt   u 
worden  in  die  kalendenladen. 

347.  Anno   1529  hoit  der  groBmechtig  her,  her  Carolus,  Ro- 
mescher  keiser,  den  fureten  und  stenden  des  reichs  ein  tag  verkunden 
laBen  und  versammelen  ghein  Speier,  alle  da  zu  erscheinen  zu  mit- 
fasten,  welches  also  gescheen  ist6     ist  dasmal  von   rats  wegen  dero   so 
von  Frankfort  Furstenberger  scheffen  allein  dahin  verordenet  worden. 

348.  DiBer  tag  oben  angesetzt  ist  und  hot  sich  umb  mitfasten 
a)  Nebm  tUeser  Notix  am  Rand  ».  Bartholomei.     b)  Dtagbiekm  Matheus  DoHatom. 

c)  Diwor  durchstrichen  geben. 

1   Valentin  von  Tettleben,  Dr.  theol  et  Oesehichte  des   Reich*tag$  xu  Spqjtr  im    S6 
jur.,  der  sptitere  BUchof  von  Hildeiheim ;  Jahre  1529  in  MiUheil.  de*  historitchen 

vgl.  WeUeravio  p.  80 ;  Arehiv  de*  histor.  Vereine  der   PfaU    VII I,  die  zu  einem 

Vereine  fUr  Unterfranken  und  Aechaffen-  grossen    TheU    auf    den   Akten  uneeree 
burg  Bd.  26  p.  75.  St adtar chits  beruht ;   Ranke  ///,  102  ff. 

*  KollegiaUtift  Beatae  Marine  virginU  —  Die  Intereesen  dee  unter   lutherieeken    40 
ad  gradue  in  Maine.  Anfec)Uungenleidtnden  Frankfurter Klenit 

8   Vgl.  No.  60;  Doliaior  reeidirte  niehl  nahm    in    Speyer    der  friihere    Pfarrer 
in  Frankfurt.    Sein  Nachfolger  war  der  Friedrich    Nausea    xoakv,    weicher    von 
Vikar  Johannes  Reus.  Kbnig  Ferdinand   als    Prediger   berufen 

4   Vgl.  No.  181.  dem  Bartholom&uistifl  versproehen  Katie,    45 
bUeber  den  Reichstag  von  Speyer  1529  esdortselbst  uff  ein  griin  zweigzu  bringen; 

vgl.   jetet    die    Monographic    von    Ney,  Barth.  Akten  u.   Urk.  393. 
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angefangen,  uff  welchem  erschien  sein  keiserlicher  majestet  legation,  1529 
konig  Ferdinandus  sampt  andern  fiirsten  und  herren. 

349.  Man  hot  auch  gesagt,  wie  daB  keiserliche   majestet  den 
39  b   fursten  und  herren  durch  ire  legation  furgehalten  hab  tier  artickel: 

a  der  erst,  daB  sein  majestet  her  will  sein  des  cristlichen  glaubens, 

denselbigen,  so  von  sein  vorfarn  gehalten  bifi  uff  inen,  defendiren,* 
hanthaben,  mindern  und  merhen,  damit  sich  kein  furst  oder  stadt 
desselbigen  underwinde ;  der  ander,  im  bistand  zu  thun  widder  seinen 
feint,  den  konig  von  Frankrich;  der  drit,  dem  Durken  zu  begeigen; 

10  zum  fierden,  ein  gemein  schatzung  zu  geben,  nemlich  von  lc  funf.1 
man  hat  auch  vill  vom  Durken  gsagt  und  seiner  rustung,  wie  die 
so  grofi  sei,  damit  das  rich  zu  land  und  waBer  anzugriffen. 

350.  Es  ist  auch  umb  diBe  zeit  zu  Basel  ein  uffruer  von  der 

gemein  widder  den  ratht  und  alt  herkommen  angefangen,  etliche  vom 
15  ratht,  so  der  Lutherischen  sach  nit  behultlich,  irer  eren  entsetzt,  das 

ampt  der  helligen  meB  abgthan,  kirchen  und  clusen  irer  gezirde 

und  bildungen  beraubt,  zugeschlossen,  uff  einem  Men  margt  die  bil- 
dungen  mit  9  feuern  verbrant,  bei  solchen  frevel  sich  einander  ge- 
schlagen  und  verwundt  und  dermaBen  gehandelt,  daB  es  zu  erbarmen 

so   ist.8  Goit  wolle  sein  gnad  geben  und  sich  deB  erbarmen! 

351. b  Anno  1529  uff  fritag  noch  judica  in  der  fasten,   der  daifar*  19 
was  19  marcii,  han   mein  herren  vom   stift  zu  Unser  Frauen  kauft 
umb  die  stadt  Gelnhaussen  32  gulden  gelts   widderkaufsgulten  umb 
800  gulden,  je  fier  vom  gulden,  zu   der  vicarien  genant   Johannis 

»   evangeliste   et   baptiste,    welcher   dero   zeit   besitzer    was    Philippus 

^oa   Klinghart  vicarius.     und  hatt  solch  gelt  von  raths  wegen  dero  von 
Gelnhausen  entphangen  NiclaB  N.  rathtman  und  der  stadtschriber  in 
meinem  haus  in  beisein  des  schulmeisters,  sengers,  Humbrecht,  custodis, 

Pistoris,  Snabel  canonicorum  und  Steiners,  Blickers  vicariorum  eapi- 
ao   tularium  die,  anno  ut  supra  sub  horis  completorii.   Conrat    Simeller 

hat  die  gulden  gewigen  und  zu  im  genomen.     das  erst  ziel,  das  ist 

16  gulden,  wirt   sein   und  gefallen   decollacionis  Johannis  anno  29,^*^ 
das  ander  letare  anno  30.  ipso  ̂ 

352. c  Anno  1529  adi  31  marcii  ist  dominus  Conradus  Fickart  1529 ' iSSftx  31 

36  a)  Davor  durchstrictwn  halten.  b)  Neben  disser  Notix  am  Rand  Gelnhausen.  0)  Des- 
gleichm  Fickart. 

1  Den  InhaU  der  kaieerliehen  Propo-  Rede,    da    bereits    die    Unierhandlungen 

sition  yibt  K'dnigetein  nicht  genau  wieder,  im    Gang    woren,    welche    zum    Damen- 
vgl.  Ney  a.  a.  O.  p.  104  ff.  Sie  enthielt  frieden  von  Cambray  fUhrle*. 

40    nur  drei  Punkte :  Htilfe  gegen  die  TQrhen,  '  Am  8.  und   9.  Februar  1629;     vgl. 
Aufhebung   des   Speyerer   Abschiedt  von  Hagenbach,  Johann  Oehotempade  Leb&nt- 
1526,   Dnterhaltung   dee   Reicheregimente  beschreibuny   in   Leben  und  auegewtihlte 

und  Kammergerichte ;     von  einer  Unter-  Sehrifien  der  ViUer  und  BegrUnder  der 
ttiUzung    gegen     Frankreich    war    keine  reformirten  Kirche  II,  126  f. 
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1529  canonicus  citirt  worden  de  mane  sub  matutinis  a  quodam  curiali  N. 
uff  die  prebend  beate  Marie  virginis  und  vicarie  sancti  Bartholomew 

April  i  353. a  Anno  1529  prima   die  aprilis  han   mein  hernb  zu  iren 
kalenden  kauft  4  gulden  gelte  umb  lc  gulden  monz  widderkaufe- 
gulten  umb  Johan  Glauburger,  wonhaftig  zu  Gelnhausen,  und  sollen   ft 

Marx°26^e  *  gulden  erschien  annunciaeionis  Marie,  das  erst  ziel  anno  30. 
actum  in  presentia  dominorum. 

A2Jj}928  354.  Anno  1529  28  aprilis  ist  Philippus  Furstenberger  widderumb 
vom  richstag  und  Spier  kommen  und  ist  gemeinlich  gsagt,  wie  daB 
Saschen,  Hessen  und  etlich  fursten,  auch  ein  bischoff  sampt  graffen,    io 
auch  etlich  richstede,  nemlich  Nurmburg,  Ulm,  StraBburg,  welche  bei 
der  neuen  lere  und  Lutherischen  sect  bliben  sein,  derhalb  StraBburg 

vom  riech  abgesundert  und  inen  der  seB  am  regiment  benomen  ist1 
abber   Augspurg,  Worms,   Frankfurt  hon   sich  ergeben   keiserlicher   4ot 
majestet    und    Ferdinando   sampt   irem   anhang   zu   folgen   und  bei    « 
altem   herkommen   cristlich    ordenung   laBen   bliben,    also   daB   der 
abscheit  genants  richstags  gewest  ist:     welche  der  alten  seckt  sein, 
auch  alle  cerimonien   der  kirchen,  meBe,   geseng  und  andere  also 
laBen  zu  bliben,  und  welche  dem  neuen  anhennig  und  der  Lutheri- 

schen secht,  wo  kirchen  zugeschlossen,  meB  abgethan,  auch  also  laBen   *> 
zu    bliben   biB    uff   ein    zukunftig   concilium,    welchs    in  jars   frist 
gehalten  soil  werden,  darin  keiserlich  majestet  in  eigener  person  dan 
erscheinen  wert     man  hott  die  zeit  auch  vill  von  des  keisers  zukunft 

gesagt  und  wie   er  mit   grossen  folk  kommen  werd.       es  sein  auch 
vill  Hispanier  die  zeit  ins  land  kommen.     also  ist  genanter  richstag   w 
zugangen  und  nit  vill  entlich  gehandelt  worden.  Goit  geb  sein  gnad, 
amen. 

April  29  355.  Anno  1529  aprilis  29°  ist  gestorben  her  Johan  von  Moln- 
heim,  scheffen  und  rat  zu  Frankfurt,  in  der  pharkirchen  begraben, 
dem  Goit  gnedig  und  barmherzig  sei,  amen.  ao 

Mai  i  356.  Anno  1529  prima  die  maji,  que  fuit  dies  Philippi  et  Jacobi 
apostolorum,  ist  von  einem  ersamen  ratht  zu  Frankfort  gekorn  worden 
zu  burgermeister  Steffan  Griinberger  scheffen  und  Johan  Eller,  ein 
ratsfrund,  beide  der  Lutherischen  seckt^  und  den  geistlichen  iren  ceri- 

monien hart  zuwidder.  s» 

a)  Niben  dieser    Notix  am  Rand  ad   kalondaa  4   fl.  Gelnhausen.    b)  Von   Konig- 
siein  au$gelo98&n.    c)  Davor  durchstrichm  ist. 

1  Anakolutk;  ergUnze  eitoa  „emen  Bund  born,  der  aber  dock  echlieeelich  dm  Ab- 

gemaeht  haben",   d,  h.  zur  Protestation  achied  untereehreiben  Hell,  Neu  a.  a.  O. 
gegen    den     Abeehied.  —  Der    zu    den  187,  231;  fiber  den  Aueeehlues  dee   Ver*    40 
Proieeiirenden  gehorende  Biechof  war  der  trttere  von  StraBburg  am  Reickeregiment 

Herzog  Erich  von  Braunschweig- Qruben*  Daniel  Mieg%  vgl.  ibid.  p.  190  ff. 
hagen,  Biechof  von  OenabrUck  und  Pader- 
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4i  a  357.  Item  die  crutzwochen  ist  nit  noch  alter  gewonheit  gehalten  1629 
worden;  sein  nit  getragen  worden,  sonder  in  den  drien  stiften  mit 
me6  und  procession  begangen. 

358.  Anno  1529  adi  18  maji,  que  fuit   3R  feria  penthecostes,  Mans 
&   han  min  hern  capitulariter  ein  dag  gehalten  mit  her  Johan  Blickern 

der  ampter  halber,  so  er  und  meister  Martinus  Artes  von  stifts  wegen 
angenomen.  hot  mins  gnedigen  hern  von  Meinz  sigeler  die  sachen 
verhort  und  noch  gethaner  rechenschaft  ist  her  Johan  min  hern  und 

dem  stift  schuldig  bliben  Hc  octalia  siliginis  ongeverlich  und  Ic  gulden 
10  meh  oder  minder  laut  der  zettel;  deB  hot  er  exstancien  dargeben, 

Hemlich  II c  achtel  korn  und  Ic  gulden  meh  oder  minder,  hat  sich 
solch  uff  des  stifts  kosten  und  meiner  herren  inzubrengen  erpetten, 

auch  alien  fliB  zu  thun.  derhalb  der  sigeler*  ein  rachtung  begriffen, 
aber  her  Johan  hot  solch   nit  wollen  annemen,  doch   zuletzt  hot  er 

16  coram  notario  und  testibus  verheissen,  er  wolle  alles  das  verrechen, 
so  er  von  Martin  Artes  wegen  angenomen  und  ganz  keinen  fliB 
sparen.  solchs  ist  gescheen  in  presentia  sigilliferi  et  dominorum, 
scilicet  scolastici,  cantoris,  Greff,  Humbrecht,  Wolfgangi,  Pistoris, 
Snabel  canonicorum  et  Johannis  Umbstat,  Erhardi  Sipels  vicariorum 

20   anno,  die  ut  supra  capitulariter. 
359.  Es  hot  sich  under  der  gemein  hie  zu  Frankfort  vill  handels 

begeben  des  abschids  halber  zu  Spier;  etlich  haben  solchen  nit  wollen 
4ib  halten,  derhalb  sie  fur  und  fur  zu  ufruer  geneigt  und  ire  prediger 

widder  das  hellig  sacrament,  meB  und  andere  cerimonien  der  kirchen 

ts   ketzersche  zu  predigen  nicht  underlaBen  und  auszulegen  gefliBen.1 
360.  Item  her  Johan  Liech,  ein  canonick  sancti  Leonhardi,  hat 

ein  action  injuriarum  widder  einen  burger,  Wolf  Parente  genant,  gehabt. 
denselbigen  Parente  hat  er  zu  Meinz  an  geistlichem  rechten  fur- 
gehabt,   erlangt,  zu  ban  bracht  und   als  fer  procedirt,   daB   im   zu 

30  Frankfort  zu  wonen  verbotten.  es  sein  auch  dem  ratht  solch  proceB 
insinuirt  worden,  solchem  kein  burgerschaft  zu  dulden,  aber  es  ist 

durch  die*  oberkeit  hinleBlich  gehandelt  worden.  darumb  her  Johan 
Liech  verursacht  und  hat  ein  ganzen  rat  citirt,  welchs  vill  unwillens 
bracht  und  gemeiner  geistlichkeit  nit  entspriBlich  gewest  ist.    solchs 

36  ist  als  verlaufen  noch  gehaltem  richstag  zu  Spier  und  noch  phingsten 
anno  1529.* 

a)  Dawr  durchstriehm  sill. 

1    Ob    mehrfache    SehmUhungen    gegen  Jurisdifction  uctgen  von  prinzipietter  Be- 
den  Math,  von  denen  urn  dot  B.B.  1629  deutung  Ut,  vgl.  Steitz^  die  Melanchthons- 

40    tn  dieser  Zeil  Kunde  gibt,   der  HaUmng  und   Luthereherbergen   zu  Frankfurt  am 

demeUmn  auf  dem  Reiehetag  —  ftiriten-  Main,  NeujahrsUaU  etc.  1861  p.  19—21, 
berger  kaUe  die  Protestation  nicht  unter-  woselbrt  das  B.B.  1629  Uber  diesen  StreU 
zeiehnet  —  gotten,  ist  nicht  feeteusteUen.  ausgezogen  ist.   Vgl.  auch  Rathschlagitngs- 

1  Ueber  diesen  Prozess,  der  der  strittigen  protokctt  II,  Fol.  126  b. 
Quellen  z.  Frankf.  Qesch.  U.  9 
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1529  361.  Item  anno  1529  han  die  dri  stift  das  hohe  fest  des  fron- 

Ma%  27  leichenams  Jesu  Christi  mit  procession  und  meB   solenniter   in    iren 
stiften  gehalten.     aber   der  raet  und  gemeinen  hon  solchs  begangen 
wie  ein  andern  werkeltag.     die  burgermeister  haben  denselbigen  tag 

gepotten   in  der  pharkirchen  salve  zu  leuten   wie  sonst  ein  andern  •* 

wertag.1 
Ma%  30  362.  Item  darnoch  den  drisichkten  tag  maji,  der  do  was  sontag 

infra  festum   corporis  Christi,  hot   ein  erbar  rat  zu  Frankfurt  aus- 
laBen  ruffen  durch  iren  schriber  etlich  artickel,  nemlich  daB  neraants    42  a 
des  andern  spotten  soil,  es  seien  frembde  oder  heimesch,  wedder  mit    io 
worten   noch  werken,  sonder,  wie  man  wolle,  daB  ime  gesche,  soil 
er  andern  auch  dergleichen  thun.  item  man  soli  auch  nit  Goit  lestern, 
es  seien  geistlich  oder  werntlich ;  item  auch  nit  zudrinken ;  und  zur 
letzsten  ernstlich  verpotten  huerei  und  eebrecheri,  dieselbig  nit  ge- 
statten,  wedder  geistlichen  noch  werntlichen,  auch  von  nemant  uff-    is 
gehalten  noch   vorgeschueben  werden  soil,      und  wo  solichs  ubber- 
tretten  wurde  und  dem  burgermeister  angezeigt,  will  ein  erbar  raet 
die  ubertretter  an  lieb   und  gut  noch  gelegenheit   der  person  und 

Mai  31  sachen  strafFen.2    solich  artickel   sein  darnoch  31  maji  an  die  hohe 
thore  der  pharkirchen  in   einer  taffeln  mit  einer  kitten  angenagelt   *> 
worden,  sich  menniglich  darnoch  wussen  zu  richten.      item  darnoch 

Jim*  3  den  dritten  tag  junii  hot  ein  erbar  rath  die  artickel  an  die  kirch- 
thor  beider  stift  Unser  Frauen  und  sancti  Leonhardi,  wie  ob  ver- 
kuntht,  auch  an  thun  henken  als  in  ignominiam  cleri.  fritag  darnoch, 

juni4  4U  junii,  sein  die   dri  stift  von  eim   rath  zusamen   vocirt  worden   25 
ad  sanctum  Bartholomeum ;     ist  von   unsers  stifs  wegen  dahin  ge-     • 
schickt    scolasticus,    cantor    Philips8   und    Erhardus    vicarius,   und 
von  raths  wegen  dahin  kommen  Hans  Prum  scheflfen,  Steflfen  Hans, 
Johan  von  Buchen  des  raths  und  Johan  rathschriber.4   hot  der  rath- 
schriber  von  raths  wegen  geret  und  den  drien  stiften  zu  erkennen   so 

geben,  wie  daB  ein  erbar  rath  beger  und  wissen  wolle,  ob  die  geist-   42  b 
lichen   obangezeigte  artickel   annemen  wollen    und   derhalben  innen 

kurzlich  zu  antworten.8   also  hon  sich  die  dri  stift  deB  entschlossen, 
sie  wollen  derhalb  raths  phlegen  und  verordenet  zu  unserm  gnedigen 

hern  von    Meinz   scolasticum   sancti    Bartholomei,6   decanum   sancti   35 
Leonhardi7  und  cantorem  sancte  Marie  virginis  in  monte  ghen  Hoest 

1  B.B.  1529  Fol.  9^;  der  Rath  lehnte  Stiften  bestehenden  geistlichen  Schtden  und 
seine  Theilnahtne  ab  und  vieth  von  einer  nicht   elwa    auf   MicylU   LateinsehuU  zu 

btfentlichen  Feier  umb  fridlebens  willen  oft.  beziehen  ist. 

*  B.B.  1529  Fol.  lla;  Ralttschlagunys  «  Konrad    Sprenger;     vgl.    Ubsr    ihn    40 

protokoll  Ily  Fol.  125*.  Barthol.    Aklen  u.   Urk.   99   (urn  1530), 
8  Cronberqer.   Konigstein  kUrtt  ab  Ph.       344  (urn  1530). 

*  B.B.  1529  Fol  13 a,  15 K  »  Seit   Friihjahr    1528    Petrui   Bode, 
6  Die   RaMherren  sprachen  mit   den      der  mit  Johannes  de  Indagine  permutiri 

QeUtlichen  auch  der  kinder  schulmaister      halt*;  vgl  Leonhard  Akten  u.   Urk.  607    *& 

halben,  was  wold  auf  die  bei  den  einxelnen       (1528). 

Digitized  by Google 



Wolfgang  Konigsteins  Tagebuoh.  131 

zu  faren,  wan  sein  gnade  die  zeit  dahin  kommen  was,  welches  also  1529 
gescheeii  ist  den  5  tag  junii,  der  do  was  sancti  Bonifacii,  anno  ut  Jurns 
supra. 

363.*  Anno  1529  5te  junii,  que  fuit  sancti  Bonifacii,  hot  mein 
»  gnediger  her  von  Meinz  einb  schrift  an  unser  capittel  gethan  und 

begert,  daB  wir  wollen  zu  capittel  nemen  her  Conrat  Fickarten, 
welchen  sein  gnade  uns  furmals  auch  in  einer  schrift  presentirt,  im 
posseB  zu  geben  gepetten.  derhalb  her  Conrat  Fickart  obgenanten 
tag  uns  capitulariter   ersucht  und   durch  her  Jobsten   Lochman  ge- 

10  petten  hot,  in  noch  gethaner  residenz  zu  einem  confrater  in  unser 
capitel  anzunemen,  wolle  er  sich  laut  unser  statuten  und  gewonheit 
halten.  also  han  sich  min  hern  deC  capitulariter  entschlossen,  sie 
wollen  der  schriften  niins  gnedigen  hern  pariren  und  gehorsam  sein, 
und  hon  her  Conraten  zugelassen  und   im  in  capitulo  locum  geben. 

15   hot  er  vinum  admissionis  zalt  Hi  fl.  septem  personis  capitularibus, 
scilicet  scolastico,  cantori,  custodi,  Humbrecht,  Wolfgang,  Piston  et 
Henrico  Snabel,  qui  omnes  presentes  fuerunt  absque  cantor,  qui  fuit 

43  a  in  negociis  ecclesie.     actum   in  loco  capitulari  sub  missa  diei  anno, 
die,  presentibus  ut  supra,  non  obstante,  daB  er  citirt  was  von  einem 

«o  curiali  genant  Henricus  N.  genanter  Conrat  Fickart  hot  auch  ein 

provision  vonc  unserm  gnedigen  hern  von  Meinz  angezeigt. 
364.  Item  den  8  tag  junii  anno  ut  supra  sein  die  geschickten  Juni  8 

der  drier  stift  von  Meinz  widderkommen.  hoit  unser  senger  die  ant- 
wort  brocht,   mein  gnediger  her  voin  Meinz  wolle  ein   sonderlich 

t5  mandat  bei  eins  erbarn  rats  mandat  anschlagen  lassen,  darin  huerei,d 
eebrecheri  verpeiten  und  ein  geistlich  leben  zu  fuern,  wie  dan  das 
jerlichs  in  den  sinodis  auch  verpotten  wirt,  dabei  menniglich  ab- 
nemen  moge,  daB  sein  curfurstlich  gnade  dem  rat  kein  jurisdiction 
ubber  sein  geistlichen  gestatten,  sunder  im  die  zu  straffen  furbehalten 

so   wolle.     darnoch   den   12  tag  junii   hoit   sein  curfurstlich   gnade  der/tmt  12 
drien  stiften  personen  laBen  montlich  sagen,  sie  solten  nicht  bei  den 
leien  von   unserm  herren  dem  keiser  sagen,  als  ob  er  komme  oder 
nit   komme   odder  geistlich   und  weltlich   straffen   oder  nit  straffen 

welle,*  sonder  stillswigen  und  sich  fruntlich  eins  erbarn  wesens  bei 
as  innen  erzeigen  und  kein  ursach  geben  zu  gezenk  oder  klagen.1  ist 

solchs  noch  der  non  durch  unsern  schulmeister  alien  personen  unsers 
stifs  in  loco  capitulari  verkundiget  worden. 

a)  Nebm  dieser  Notix  am  Rand  Fickart  ad  capitnlum.      b)  Dover  durchstrichen  hat 
m  .      c)  Desgltichen  begert     d)  Desgleichen  dan.      e)  Ueber  der  Zeile  eingefugt. 

40  *  Wie  nothig  eine  eolche  Ermahnung  Rath,  er  habe  durch  Anechlag  dee  Man- 
dee  Erzbiechofe  war,  zeigten  gar  manehe  date  an  die  Kirchenlhiiren  weder  in  die 

Vorkommnieee  dieeer  Zeit,  —  In  einem  erzbUchofliehe JurUdiktion  etngi-eifennocii 
Schreiben  an  den  Erzbieehof  (nach  den  Oeietliehen  einen  Schimpf  anthun 
Juni  14)    Acta  I  Fol.    229   erklUrt   der      wollen,  da  er  ihnenja  nur  die  Vermeidung 

9* 
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2529  365.     Item   es   ist   umb   disse   zeit   dem   marksehiffer   genant 
Homickel  uff  dem  Mein  bei  dem  dorf  Hochheim  ein  soen  erdninken 

mit  sieben  pferden. 
366.  Item  die  Minores  zu  den  Barfussern  han  umb  diBe  zeit 

eim  ratht  zu  Frankfort  das  closter  ubbergeben  und,  so  vill  darin 
gewest,  uff  des  burgermeisters  Steffan  Grunberger  anregen  heraus 

gangen,  weltlich  kleider  angethan.  *  doch  einer  ist  bliben,  hot  nit  heraus 
gewolt.  auch  hon  etlich  vom  rat  iren  willen  nit  darzu  geben.  doch 

istft  das  geseng,  meBe,  glockenleuten  ganz  niddergelegt  und  abgethon 
worden,  und  hat  einer  an  die  kirchthore  geschriben  also:  anno  1529 

Juni  7  den  7  junii  ist  die  mefie  zu  den  Barfussenr  vorscheiden. 
Juni  u  367.  Anno  1529  adi  14  junii  hot  mein  gnediger  her  von  Meinz 

den  drien  stiften  kuntht  gethan  und  iglichem  in  sunderheit  geschriben : 
sein  gnade  wolie  sie  durch  sein  verordente  commissarien  lafien 
visitirn  umb  nutz  und  wolfart  willen  der  stift,  und  soliche  visitatzt 
solt  gescheen  montag  noch  Johannis  baptiste  im  sommer  gelegen,  der 

juni  28do  was  der  28  tag  junii  anno  29.  der  ratht  auch  die  zeit  sein 
geschickte  gehabt  bei  sein  furstlichen  gnaden  zu  Aschaffenburg,  nemlich 
Philipsen  Furstenbergern,  Steffan  Grunbergern,  Steffan  Hansen  und 

Johan  von  Buchen,  alle  des  rats  frunde.2 
368.  Item  aller,  das  die  Barfusser  monich  gehabt  hon  und  zu 

Gottes  eer  gehort  hait,  hon  b  sie  dem  ratht  zu  Frankfurt  ubberantwort, 
auch  alle  zins  und  renthen.  deB  haben  etlich,  so  ir  jargezide  bei  innen 
erkauft  hon,  das  gelt  widderumb  gefordert. 

juni  25  369.   Anno   1529   adi   25  junii   han  mein  herren  vom  capittel 
den  presenzbutel  gerechent,  und   hoit  sich  das  receptum  uberlaufen 

43  b 

15 

to 

44a 

a)  Davor  durchstrichen  hat  or.     b)  Ueber  der  Zeile  eingefugt. 

der  Latter  einschdrfe,  toelche  im  geist- 
lichen  und  kaiserUehen  Recht  verpont 
seien;  die  Kirchenihuren  habe  man  ale 

die  fur  eine  offentlkhe  Bekanntmachung 

geeigneUten  Stellen  gewtihlt.  Der  Rath 
unterlieD  nicht  zu  bemerken,  daft  eine 

seiche  Ermahnung  an  die  Oeistlichkeit 
wegen  ikrer  ZuhUUerinnen  dringend  von 
Nothen  sei.  B.B.  1529  Fol.  23*. 

1  Am  3.  Juni  wand  ten  *tc/»  die  Bar- 
fuller  an  den  Rath  mil  dem  Erbieten, 

ihr  Kloster  gegen  Belassung  ihrer  Quit  en 
auf  Lebenezeit  und  three  Bauerathee  dem 

Rath  zu  ubergeben;  B.B.  1529  Fol.  13 &, 
14  b,  16  *.  Diese  Angelegenheit  hatie  lUngere 
Verhandlungen  mil  dem  Erzbischqf  von 
Mainz  wur  Folge.  In  einem  Schreiben  von 

Juni  26  (Acta  I  Fol.  226)  hieli  K'onig  Fer- 
dinand dem  Rath  die  Duldung  der  neuen 

Lehre  und  die  widerrechtlichen  SUkulari- 

eationen  der  KWster  (man  siehtf  tcie  die 

Qegner  dee  Rothes  dem  Konig  gegen- 

iiber  Ubertrieben  haUen)  vor  und  er- 
mahnte  den  Speyerer  Reichetageabechied 
getreulich  inne  zu  hdtten;  B.B.  1529 

Fol.  17*,  18*,  23*,  21*.  Vgl.  auch 
die  von  Ritter  p.  412  Anm.  u.  citirten 
Worte  Dr.  Johann  Fiehards,  der  auf 

dem  Augsburgsr  Reichstag  von  1551 
eine  Bestdtigung  der  Secularisation  vom 

pdpstlichen  Legaten  erhielt,  nachdem  er 
nachgewiesen,  doss  der  Rath  das  Kloster 
nebst  dessen  geringen  OefHllen  nicht  zu 
seinem  eigenen  Nuteen,  sondern  ad  pios  usus 

eingezogen  habe.  Vgl.  Fiehards  Annalen 
zu  1628  u.  Seheffers  Kremchen  zu  1529. 

»  B.B.  1629  FoL  16*i  **•-  &*  F«*~ 
handlungen  betrafen  hauptsUcktich  den 
Prozess  dee  Wolf  Bronner  mit  dem 
Kanonikue  Bender. 

40 

45 
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in  1376  fl.  10  fi  5  h.,  welche  im  butel  an  schultbriffen  und  barem  i6as 

gelt  gewest  sein,  und  28  fl.  1  6  2  h.  sein  ubberig  erfunden  worden 

unda  in  butel  bliben.  actum  in  presentia  omnium  capitularium,  sci- 
licet scolastici,  cantoris,  Greflf,  Hombrecht,  custodis,  Pistoris,  Snabel 

5  canonicorum  et  Johannis  Blicker,  Umbstat  et  Sipels  vicariorum ;  Fickart 
fuit  absens.  item  eodem  die,  25  junii,  hon  min  herren  capitulariter 
gerechent  den  ornatenbutel ;  hoit  sich  das  receptum  ubberlaufen  und 

an  barem  gelt  erfunden  128  gulden,  I J  h., b  ein  gulden  ubberig, 
ist   aller   im    butel   bliben.     actum   anno,  die  ut   supra  in  presentia 

io   omnium  capitularium  preter  Fickart;  fuit  absens.       item  darnach  den 

26   tag  junii    anno   ut   supra   han    min   herren    den   kalendenbutel  •*"**  26 
gerechent  und  hat  sich  das  receptum  uberlaufen  in  317  florenis,  16  fi 
1111  h.,   sein   an   barem   gelt   im    butel   bliben.     actum   in  presentia 
scolastici,  cantoris,  custodis,  Humbrecht,  Wolfgang,  Pistoris,  Snabel; 

w   Fickart  fuit  absens. 

Hie  fahet  an  die  ordnung  der  visitacion  der  drier  stift.1 

370.  Anno  doraini  1529  denc  27  tag  junii,  que  fuit  dies  domi-.***  27 
nica,   ist  ghen   Frankfort  kommen   her    N.  Dietleben,   probst   sancti 

44t>   Bartholomei,   doctor,   her   Bernhart   Scholl   doctor,   her   Johan   Pfaff 
20   doctor   und   Johannes    Winneck    notarius   sampt   iren    dienern    und 

knechten;     hon  herberg  intphangen  im  Dongeshoefe.       darnoch  den 

28  tag  junii,  que  fuit  vigilia  sanctorum  Petri  et  Pauli  apostolorum,/™*  28 

hon   die  obgenanten    hern  doctoresd  und  visitatores   laBen   beruffen 

alle  person'  der   drier  stift,   prelaten,  canoniken  und   vicarien.     sein 
tb  zusamen  kommen  uflf  die  schiiel  der  pharkirchen  des  morgens  zu 

sieben  uren.  hoit  prepositus  sancti  Bartholomei,  N.  Dietleben  doctor, 
angefangen  zu  reden  und  gsagt,  wie  daB  unserm  allergnedigsten 
herren,  dem  churfnrsten  und  bischoff  zu  Meinz,  unserm  gnedigen 
herren,   glaublich   sie   furkommen:   zum    ersten,    wie    daB   in    den 

so  drien  stiften  der  gottesdienst  als  mit  gseng  und  anderm  loblichen 
geprauch,  wie  dan  die  statuten,  so  daruber  sagen,  inhalten,  nit 

gehalten  und  follenbracht  wirde:  zum  andern,  wie  auch  die  geist- 
lichen  dem  leien  in  buberi  bei  nacht  uff  der  gassen  mit  messern 
und  in  andern  unzimlichon  dingen  boes  exempel  solten  geben;  und 

35  zum  dritten,  daB  sich  in  den  drien  stiften  irer  ainpter  halben  vill 
irthums  solt  erhalten;  umb  welcher  ursachen  willen  den  stiften  die 

lenge,  wo  nit  durch  sein  churfurstliche  gnade  insehens  geschee,  unrat 

und  verderbneB  entsthen  mocht,  und  ist e  derhalb  sein  churfurstliche 
gnade  geursacht  worden,   daB    er    uns   drien    doctoribus    obgenante 

40  a)  Dover  durchstriehen  actum,  b)  Die  HeUerangabt  mit  Verweisungsxeichen  am  Rand. 
c)  Ueber  der  Zeile  eingefugt     d)  Dover  durchstriehen  und.     e)  Usber  der  Zeile 
eingefugt. 

1   Ueber  ihr  Result  at  vgl.  auch  den  biachoflichen  ErtoB  an  das  Barthol.- Stift 
in  Barthol.  Akten  u.   Uric.  3475,  Liehfr.  AkUn  u.   Urk.  831. 
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1629  commission  geben  hoit,  solich  irthummen  von  einer  iglichen  person  zn 
vernemen,  anzufangen  an  den  heuptem  und  furthin  an  den  gliddern, 
und  welche  an  solchen  obgenanten  artickeln  strafflich  erfunden  werden, 

zu  visitirn,*  straffen,  zu  citirn,  zu  mulctirn,  excommunicirn,  widder 
zu  absolvim  noch  gelegenheit  der  personen   und  sachen;  und   dam  it    a 

solich    visitacion    dester   ftiglicher   undb  geschicklicher  iren  furgang    45  a 
haben  moge,  so  wollen  sie  an  dem  stift  sancti  Bartholomei  anfangen, 
iliche   person  in  sunderheit   zu  examinirn,  und  darnoch    die  andern 
stift  derglichen.  solchs  haben  sie  alien  personen  der  drier  stift  guter 

meinung  zu   erkennen   geben,    menniglich   sich    wissen   darnoch  zu    10 
richten.     actum  anno,  die  ut  supra.        item    darnoch   hoit  Johannes 
Winneck   notarius   die   commission   verleBen.     sein   die   person   also 
widder  von  dannen  geschiden. 

371.    Eodem   die  28  junii   hot  ein  erbar  raet  den  geschickten 

den  wein  geschankt  in  Dongeshoff.1  eodem  die  ut  supra  hon  die  dri    15 
stift  den  geschickten    den   wein   gschankt,  nemlich  die   dri  scolaster 
der  drier  stift  in  Dongeshoff. 

29*30  312.   Item   darnoch   den   29,    30  tag  junii   han   die  visitatores 
angefangen    die   person    ecclesie    sancti    Bartholomei   zu   examinirn, 

Juii  1  auch  die  person  sancti  Leonhardi  und  darnach  den  .ersten  tag  julii  «o 

die  person  ecclesie  beate  Marie  virginis.  also  bin  ich  Wolfgang  den- 
selbigen  tag  zwischen  sieben  und  acht  uren  examinirt  worden;  hon 
sie  gefragt  des  chorgang  halben,  ab  derselbig  recht  gehalten,  die 
ferien  gelesen  werden;  darnoch,  ab  sich  auch  die  person  presterlich 

in  ghen  und  stehen  halten,  ab  sie  auch  personas  suspectas  bei  inen  ts 
concubinas  genant  haben ;  darnoch  ab  die  behausungen  der  prebenden 
und  canoniken  in  weBlichen  bail  gehalten  werden,  und  zuletzst, 
was  die  ampter  angangen  hait. 

373.  Item  1  julii  ist  der  bischoff  von  Hildesheim,  genant  Walt- 

kirch,8  in  Frankfort  kommen  und  bei  Wolf  Parente  geherberig.  und   *> 
juii  2  den  andern  tag,  2  julii,  que  fuit  visitacionis  beate  Marie  virginis,  45b 

hoit  sein  gnade  in  unserm  stift  des  morgens  zu  8  uren  meB  gehort, 
hot  sein  pharer  Maternus  Drescher  gelesen;  seiner  gnaden  capelan 
hait  etlich  vom  rath  und  sonderlich  die  nit  Lutherischen  begert  zu 
wissen  und  uffgezeichent.  sein  gnade  hait  auch  denselbigen  tag  ein  35 
ganzen  rath  zusamen  laBen  beruffen,  in  etwas  furgehalten,  welchs 

gescheen  ist  umb  10  uren.8  furter  noch  mittag  umb  4  uren  ist  sein 
a)  Mit  Vermiswigsxeidien  am  Rand,    b)  Davor  durehstriehen  and. 

1  B.B.    1529    Fol.    23  «.      Verordnete  spiUer    Biachof    von  RonHanz;    er  kam 
(U*    Rathes   warden   zu   den    Visilaioren  aU  kaiserlicher  Qetandttr.  40 

f/eschickt,  urn  mil   ihnen  iiber  die  Priidi-  *    Seine    Anliegen    waren     HUl/e    fUr 
kanten  und  die  Leisturuj  des  Zehnten  zu  den    Kaiser ,  falls    dieter    darum,    wokl 

reden;  vgl.  ibid.  Fol.  23  b ,  24  b.  geyen  die  Tiir ken,  nachsuchta,  Beschr Unhung 
der   PrUdikanten,   Auszahlung   der    *wei 

*   Balthazar  Merklin,   Propat  zu  Wold-  leizten    Quo  ten    der    StadUteuer;      B.B.    45 
kirchen,   Administrator    von   Hildesheim,  1529  Fol.  26  »*. 
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gnade  zu  den  Carmeliten  gangen,  mit  in  capittel  gehalten  bifi  umb  15ao 
6  riren,  dan  die  fratres  hatten  vill  irthums  under  in,  also  daB  etlich 
auch  aus  dem  closter  wolten  und  sonderlich  ein  leienbruder,  der  sie 
diffamirt,  als  ob  sie  in  hetten  wolten  inearcerirn;  es  was  in  abber 

*  subordinirt  durch  die  burgermeister  den  ausgelaufen  Barfussern  zu 

gefallen.1  doch  liBen  sie  den  leienbruder  ghen.  item  den  3  tag  julii  «&**  3 
hoit  der  ratht  dem  bischoff  von  Hildesheim,  kaiserlicher  majestet 

legaten,  uff  sein  anbrengen  antwort  geben.* 
374.  Eodem  die  ist  ein  schornsteinfeger  von  Saschenhausen  am 

io   halsisen   gestanden    und    umb   etlicher   exceB    willen    an    die   stirn 

gebrant  worden.8 
375.  Und  umb  difie  zeit  vil  handels  entstanden  in  Welsch  und 

Deuschen  landen;  in  sonderheit  hat  der  herzog  von  Lothringen  den 

von  StraBburg  abgesagt  und  sich  fientschaff  geigen  in  angenomen.4 
15  376.  Item  8°  die  julii  hon  die  visitatores  mins  gnedigen  hern  «w*  s 

den  drien  stiften  zettel  oder  briff  geschickt,  darin  verzeichent  gewest 

die  person,  so  ire  maigt  hona  mussen  licenciirn  oder  urlap  geben;  und 
sein  gewest  uff  unserm  stift  nemlich  scolasticus  Fisch,  Andreas  Eierer, 

Erhardus  Sipel  und  rector,  solch  person  hon  denselbigen  tag  corn- 
ea parirt  coram  visitatoribus  octava  hora  im  Dongeshoffe,  daselbst  inen 
mandirt,  daB  sie  infra  quindenam  die  magt  von  in  thuen,  und  hoit 
sie  nicht  mogen  helfen  kein  entschuldigung.  eodem  die  noch  mittag 
zu  einer  uer  sein  mein  herren  capitulariter  in  Dongeshoeff  berufft 

worden  und  zwischen  in  und  den  b  hern  zu  sant  Leonhart  ein  rachtung 
«s  gemacht  in  der  sachen  die  lege5  betreffen,  so  die  dri  stift  etwas  handeln 

also:  die  herren  sancti  Bartholomei  legen  den  halben  teil  und  die 
andern  zwen  stift  das  ander  teil;  ist  beret  und  durch  die  visitatores 

bescheit  geben:  so  man  solt  legen  24  gulden,  sollen  die  herren  sancti 
Bartholomei    legen    12    gulden,    den  J  teil,    die    herren    zu   Unser 

to  Frauen  8  gulden  und  die  zu  sant  Leonhart  4  gulden,  doch  solchs 
soil  gescheen  allein  in  der  sachen  die  ewigen  zins  betreffen,  so  die 
stift  derhalben  angefochten  werden,  und  sonst  in  keiner  andern;  deB 
sollen  die  visitatores  unserm  stift  ein  schrifflichen  schein  daruber 

geben,  das  uns  zugesagt  ist 

35  a)  Dover  durchstrichm  von  inen.    b)  Ueber  der  Zeite  eingefugt. 

1  Naeh  B.B.  1529  Fol.  22  &   beschloss  »  Der     Mieeethater    hatte     Marketeine 
der    Bath   (Juni   24)    den    LaUnbruder,  arglistiglich  ausgerUsen;  Alte  urvehden 
der    nicht    im    Karmelitevkloster    bleiben  etc.  zu  1529;  B.B.  1529  Fol  26 o. 

wolle,  herauekommen  zu  lassen,  doch  daB  *    Vyl.   Urkunden  und  Akten  der  Stadt 
40    inie  worde,  was  er  darin  braoht  hat.  Strasaburg  11,  380  ff. 

9  Da$   B.B.    1529    gibt    una    nur  die  *  Oetneinechoftliche  Laeten,  gegeneeilige 
Antwort  auf  die   Forderung   der    Stadt-  Hulfeleietung ;    $.    Lexer  /,    1857.     Die 
atcuer,   weUhe  obgeachlagen  wurde,  dwil  Rachtung  in  Liebfrauen  Akten  und  Urk. 
keiserliche  majestet  selbst  bi   die  hant  365. 

45    koramen. 
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X63®  377.   Den  andern  tag  darnoch,  9  julii,  sein  die  visitatores  des 
Juli  9 

morgens  zwischen  7  und  acht  uren  kommen  und  in  unserm  stift  ein 
gemein  capittel  lafien  beruffen,  nemlich   der  probst  doctor  N.  Diet- 
leben,   doctor   Bernhart    Schul,   doctor  Johan   Pfaff   und   Johannes 
Winneck  notarius,  und  vor  alien  person  in  loco  capitulari  die  statuten,   s 
ordinacion,  so  sie  in   der  visitacion  dem   stift  zu  gut  gemacht,  ver- 
leflen:1   zum   ersten   den  gottesdienst,  chorgang,  geseng  und   ander 
ceremonien  der  kirchen  betreffen ;  zum  andern  der  pfaffen  meid,  son- 
derlich  suspectas;  zum  dritten  das  cammerampt  betreffen  und  dafi  hin-    46t> 
furter  kein  kemmerer  mehe  gewelt  sollen  werden,  sonder  wo  kein    io 
junge   nit  da   sein,  solle   der  ordo   oder   turnus  an   den  elsten  an- 
fahen;  zum  fierden,  dafi  der  senger  ein  succentorera  geben  soil;  zum 
funften,  dafi  kein  gezenk   oder  smehen,  schelten,  fluchen  under  uns 
sein  soil,  sonder  pax   und  eintrechtigkeit   bei  50  gulden  pen;     zum 
lesten,  dafi  die  camerarii  dri  portatula  schriben  sollen,  eins  dem  zu-    i5 
konftigen  cammerer,  das  ander  dem  capittel  cum  novis  dantibus  geben 
sail   und  das  dritt  soil  er  behalten.    sonst  ander  artickel  in  solcben 

artickeln a  und  notula  begriffen,  welche  sie  uns  under  meins  gnedigen 
hern  von  Meinz  sigill  zuschicken  werden.  item  der  schulmeister  und 
Snabel  sein  das  mael  mit  worten  an  ein  kommen  das  kornampt  be-   *> 
treffen;   ist  Snabeln  durch  die  visitatores  silentium  inponirt  worden. 
item   dominus  Johannes  Blicker  ist  vom   schulmeister   seins   ampts 
halben  auch  beclag   worden;   ist  nit  zugeigen  gewest,  sonder  noch- 
mittag  zu  1  uren  in  Dongeshoeff  von  den  visitatores  beruft  worden. 

Item   die   visitatores  haben   auch   iren  notarium   das  helthum   * 
lafien   uffschriben,  kilch,  kappen  und  mefigewand,  ongeverlich  XX. 
sein  also  von  uns  geschiden.    Goit  geb,  dafi  sie  nit  widder  kommen. 
es  hoit  vill   nochdenkens  under  den   person  gemacht,  doch  von  den 
visitatoribus  hart  verpotten  keiner  dem  andern  nicht  vorzusagen. 

378.  Den  obgenanten  tag,  9  julii,  ist  botschaft  von  des  koniges   so 

von  Ungern  hie  vor  eim  erbarn  rat  gewest.8 
Mi  jo  379.  Item  adi  10  julii  sein  die  dri  stift  zu  sant  Bartholomeus    47a 

zusamen  kommen  und  geratschlag,  was  sie  den  visitatoribus  schenken 
vor  ir  arbeit  und  muhewolten.   und  sein  defi  eins  worden,  dafi  sie 

die  zerrung,  wefi   der  were,  bezalen  wolten,  welche  sich  erliefb  46    » 
gulden;    darzu  den  drien  visitatoribus  und  dem  notario  iglichem  zu 
schenken  16  fl.     also    soin    mir   denselbigen   tag   des   abents   zu   in 

a)  Davor   durchstnohm  arck.     b)  lieff  sp&tsr  hinxugeseixt  fur  did  folgmden  dutch- 
atriohmm  Work  laufon  hett. 

1  Bine    Kopie    in    Liebfr.    Bch.    46  den  Tag  kamen   Briefe  des   Konig$  und    40 
Fol.  109  ̂   des    Probstes     von    Wmldkirchen    wegen 

a  Am  8.  Juli  wurde  ein  Schreiben  des  Zahlung  der  Stadtsteuer  wur  VerhcmdUmg; 
Kimigs  im  Bath  verlesen,  worin  er  um  man   liess   es   bei   der  dem   Probst  vor 
100  Tonnen  Ptdver  naehsuchte ;  diese  Bitte  wenigen  Tagm  gegebenen  Antwort;  B.B. 

wurde  fuglichen  abgeschlagen.  Am  folgen-  1529  Fol.  29*>.  eb 
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DoBgeshoffe  gangen,  nemlich  scolasticus  sancti  Bartholomei,  doteiuus  His 
Petrus   Steiwnetz   canonicus,   decanus   aancti    Leonhardi,   Wolfgang 
Konnigstein  canonicus  et  dominus  Johannes  Urabstat,  vicarius  beate 

Marie  Virginia,  habena  daselbst  funden  dominum  Valentinum  Efiet- 
&  leben  propositum,  dominum  Johannis  Pfaff  doctorera  et  dominum 

Johannem  Winneck  notarium;  dominus  Bernhardus  Schull  doctor  was 
nit  da.  hot  scolasticus  sancti  Bartholomei  das  wort  gethan  von  der 
drier  stift  wegen  und  anfenglich  den  visitatoribus  gedankt  irer  muhe, 
flies  und  albeit,     darnoch  haben  wir  wollen  verern  iglichen  tnit  16 

io  gulden,  hojt  der  propositus  solcbs  von  seinet  wegen  und  doctor 
Schullen  nit  wollen  annemfcn,  sonder  gsagt,  sie  haben  ein  gnedigen 
reichen  bischoff,  kunde  inen  woll  lonen-  doch  haben  wir  dem  notario 
geschankt  16  gulden  und  unserm  advocaten  Johanni  P&ffen  20  gulden, 
bats  uff  die  sach  der  ewigen  zins  angenomen;    des  notarien  knecht 

15   2  gulden,  den  stalknechten  I J  gulden. b    darnoch  hon  mir  zaH  die 
expens  und  zerrung  4(>  gulden,  in  die  kuchen  geschankt  Hi  gulden, 
welches  alles  hon  die  herren  und  knecht  mit  da&ksaguog  angenomen. 

47b   also  sein  mir  mit  willen  von  inen  geschiden. 

380.  Item  den  XI  tag  julii,  was  sontag  des  morgens  noch  der  Juu  u 

ao   metten,  seiu  der  sender,  Greffe,  Wolfgang  undc  her  Johan  Umbstat 
widder  in  Dongeshoffe  gangen.  hot  uns  doctor  Bernhart  Schull  vor- 
gehalten,  wie  daB  etlich  seien  zu  sant  Bartholome,  nemlich  ein 
canonicus,  halt  einem  man  sein  eewiep  fur,  auch  ein  canonicus  zu 
Unser  Frauen,  hab   etlich  fier  oder  V  jungfrauen   geswecht,  solchs 

25  hab  im  her  Hamman  Holzhusen  zu  vorsthen  geben.  ist  der  probst 
darzu  kommen  und  sie  beide  gepetten,  min  herren  des  capittels  wolten 
den  schulmeister  Steffanum  und  den  alten  custor  frihen  der  metten: 

solchs  haben  wir  uff  ein  hinderbrenges  angenommen.  sie  haben  uns 
auch   das   moel   den   abschitt  zwischen   uns  und  den  herren  sancti 

so  Leonhardi  behendiget,  haben  sie  abbermals  valedicirt  und  hinweg 
gangen.  also  sein  die  visitatores,  nemlich  doctor  Bernhart  Schull, 
doctor  Johan  Pfaff  und  Winneck  notarius  mit  iren  knechten  zu  10 

uren  den  XI  tag  julii  hinweg  nach  Meinz  gefarn,  und  doctor  Valtin 
Dietleben  probst  mit  seinen  knechten  noch  Aschaffenburg  zu  unserm 

35  gnedigen  hern  geritten,  und  ist  die  visitacion  also  volendet  worden. 
Got  gebe,  daB  aller  woll  und  gut  geniacht  sei ;  dem  sei  lob  und  ere 

in  ewigkeit,  amen,     actum  anno  domini  XVCXXIX°  undecima  julii. 

381.  Item  adi  12  julii,  que  fuit  2a  feria,  hot  der  verkert  le6-/««  12 
meister  zu   den  Barfussern  des  morges  zu  7  uren   in   irer  kirchen 

48  a   angefangen  zu  predigen;  ist  gestanden  in  habitu  seculari,  und  ist  vill 

a)  Davor  durchstrichtn  hat  scolasticus  sancti  Bartholomei  das  wort  gethan.  b)  Am 
Rand  von  spdterer  Hand  dea  soee.  XVI  und  mit  ontkrer  Tinte  die  Work  das 
macht  einigkeit.    c)  Davor  durdmtridm  und  der  castor. 
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1529  folk  darbei  versammelt  gewest.1  sein  thema  ist  gewest:  ego  sum  via, 
Veritas  et  vita,     darnoch  hat  er  3  artickel  furgenomen,  beruern  sein 
orden,  nemlich  willig  armut,  reinigkeit  und  gehoream.    darnoch  hot 
er  bekant,  alles,  das  er  gethan  hab  im  orden  und  kutten,  sei  widder 
Goit  gewest,  wan  die  werk  gar  nit  selig  machen.     er  hat  auch  ge-    s 
zwifelt,  ab  sanctus  Franciscus  selig  sei,  und  gesagt:  Prancisce,  Francisce, 
die  blat,  kut,  gepett  hot  dich  nit  selig  gemacht;     auch,  es  sei  kein 
obberkeit  meh  wan  die  weltlieh,  welcher  man  gehorsam  leisten  soil, 
und   dergleichen   ketzersch  artickel  vill,   alle  zu  einer  schande  der 
geistlichen,  uBgeruffen,  den  babst  vernicht,  die   beicht  veracht,  die    to 
meB  gar  abgethan.     o  almechtiger,  laB  dichs  erbarmen  und  wende 
von  uns  dein  zorn,  quia  peccavimus  tibi  soli,      item  obgenanter  monch 
und  ketzer  mitsampt   einem  andern  monich  seins  gleichen  sein  ans 

Blidenhaus*  neben  den  wander  zu  haus  gezogen,  ist  das  haus  meister 
Johan  des  ratsschribers  gewest,  und  unverschampt  wie  ander  riffges-    w 
buben8  ubber  den  brunnen  gangen  wasser  zu  schepfen,  ut  eo  citius 
mulieres,  virgines  ad  eorum  amorem*  allicerentur. 

juii  23  382.     Anno    1529   adi    23  julii    hot    min    gnediger   her   von 
Meinz  den  drien  stiften  die  artickel  der  visitacion  zugeschickt  under 
seiner  churfurstlichen  gnaden  sigill  und  daneben  ein  missiven,  darin  *o 
er  uns  ermanet  solch  artickel  unverbrochlich  zu  halten  bei  grosser** 
ungnad  und  pen.  actum  ut  supra.  es  sein  auch  alle  mait,  so  ver- 
dechtlich  und  sich  bei  den  pristern  gehalten,  denselbigen  tag  von 
inen  ausgezogen  laut  und  inhalt  der  visitacion. 

383.  Anno   domini    1529  noch   den  phingsthelligen  tagen  hat    48b 
man    das  polwerk    am   graben   vor   der   Bockenheimer   phorten   an- 
gefangen  zu  bauen ;  hon  all  furleute  zu  Frankfort  darzu  muBen  fronen. 

384.  Umb  diBe  zeit  hoit  ein  erbar  ratht  an  die  closter  nemlich 

Carmeliten  und  Prediger  begert,  auch  ernstlich  laBen  sagen,  sie 
solten  alle  ir  heilthum,  clenodien  und  anders  sampt  dem,  so  zu  der  so 
bruderschaft  sancti  Sebastiani  gehort,  hinschlissen  und  bewaren  mit 
fier  schlusseln,  deren  sie  zwen  solten  eim  erbarn  ratht  uberantworten. 
abber  die  orden  haben  darfur  gepetten  und  solchs  sunder  bewilligung 
irer  oberen  nit  wollen  annemen.4 

a)  Davor  durchstrichen  amori.    b)  Desgteichen  wiser.  35 

1  Dieser    Prediger    war    der    tpUtere  riffigan  etc.    Lotterbvhey   Kuppler,   eiehe 
Pr&dikant  Peter  Pfeiffer  gen,    Comberg;  Lexer  //,  533.    Ueber  die  verechiedene* 
8.  Bitter  p.  106,  Anm.  p.  Variationen  dee  Wortes  vgl.  auch  Bottom* 

9  Jettt  Bleidenetraeee  12,    das  spUtere  VI,  7  f.   bei   Buffianeg&eecke* ,    welehee 
K a  fee  haus.     Au*   den    bei    Battonn  IV,  einem  im  14.  Jahrhundert   lebenden  An-    40 
246  /.  citirten   Slellen  ergibt   sich ,    dass  wohner  mit  dem  Beinamen  Ruffian  seine 
unter  dem  wander  eine  WagnertoerkstUtte  Bezeichnung  verdankt. 

zu  ceretehen  ist,  die  neben  dem  Bleiden-  4  Vgl.  B.B.  1529  Fol.  38*  %  39 «,  40% 
haus  lag.  41*,    43<>*>f    46*,    48*,     51*;    Bath- 

*  riffges  verderbt  atu  ruffian,    riffian,  tchiagungsprotokoU  II  Fol.  126*,   127%    46 
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385.  Beide  burgermeister  diBer  zeit  und  jars  han  vill  die  geist-  1529 
lichen   belangen  fiirgenomen ,  etlichen   schutz  und  schirm  uffgesagt, 

als  dem  capelan  sancti  Bartholomei,  im  darnoeh  die  helligen  sacra- 
men^  auch  wo   von  noten  zu   predigen  erlaubt  denen,    so  es  sein 

5   begerren.1 

386.  Es  hot  auch  von  Margarethe  an  bifi  vincula  Petri  als  geregenet,^^' so   daB   fast   ein   feucht  eren   gewest   ist  und  vill   frucht  von  karn, 

weiB  im  fell  bliben  ligen  und  nit  drucken  mogen  inkommen.     der- 
halben   das   karn   im  kauf  uffgestigen    und  an    etlichen   enden  ein 

10  gulden  golten,  doch  hie  zu  Frankfort  zimlich  verkauft  worden.  vill 
ding  haben  auch,  als  frucht^  gebeu,  an  etlichen  enden  schaden  genomen 

von  ubberfluB  der  wasser  und  sonderlich  StraBburg,  Basel ;  zu  Heidel- 
berg ist  es  ubber  die  brucken  gangen  und  den  mereren  teil  hinweg 

gefuert.  alle  ding,  so  dem  menschen  noturftig  sein,  als  salz,  fleisch, 

49a  fisch,  brot,  wein,  hotter,  holz,  haflfer  etc.  ist  in  hohem  kauf  gewest,* 
krieg,  ufruer  auch  nit  fer.  Got  wolle  uns  barmherzig  sein  und*  fur 
ein  zukonftigem  sterben  behuten,  amen. 

387.  Es  hot  auch  ein  frau  diBe  zeit  zu  Worms  dri  hunt  geporen, 
doch  gemengt  init  menschlicher  gestalt  dan  als  sie  getragen,  hot  sie 

to   gehort  singen  in  der  kirchen  und  ein  kint  teufen  und  also  b  gesprochen : 

■fee  sie  wolt  ir  kind  noch  alter  cristlicher  ordenung  laBen  daufen,  ee 

a)  Davor  durehstrichm  amen,    b)  IMagleichm  ufi. 

wo  von  Streiligkeilen  der  Karmeliter  mil 

der  Anna-Bruderethafl  die  Rede  ist, 

welch'  leixtere  ihr  Eigenthum  von  den 
crater  en  reklamirte.  Nach  einem  anderen 

Eintrag  im  Rathechlagungeprotokoll  II 

Fol.  126 b  beechloee  der  Rath,  den  beiden 
Moncheorden  Pfieger  zu  geben,  ohne  deren 
Wieeen  ait  mil  den  zeilliehen  Giilern  nichU 

vornehmen  eeilten.  Von  Verhandlungen 
mil  beiden  Orden  belr.  die  Pebastiane- 

bruderechaft  ha  be  iclt  nirhte  gefunden; 

ee  liegt  hier  wohl  eine  Vericechelung  Konig- 
steine  vor. 

1  Der  Kaplan  Kaepar  Kanzler  von  St. 
Bartholomei  haUe  ein  bereite  von  Dionyeiue 
Melander  getauftee  Kind  fUnf  Wochen 

epdter  nochmale  Heimlich  „gechrieamt", 
was  dutch  die  PrHdtkanten  zur  Anzeige 

gebraeht  wurde.  Der  Rath  wiee  darauf- 
hin  den  Kaplan  aue;  zu  deeeen  Guneten 
trat  aber  jetzt  der  Erzbiechof  ein  und 

drohte  mil  Represealien  gegen  die  Frank- 
46  farter  Burger  in  eeinem  Gebiet.  Ein 

Schreiben  dee  Bathes  rechtfertigte  die 

gegen  Kanzler  ergriffene  Maseregel  da- 
mil,  date  dureh  dee  Kaplane  Handlunge- 

so 

35 

40 

weiee  die  Ruhe  in  der  Biirgersclwfl  ge~ 
fdhrdet  werde,  date  dieselbe  ale  Staffel 
zur  Wiedertaufe  zu  betrackten  eei,  daee 
endlich  die  Aueweieung  den  Kaplan  cor 

Ausschreitungen  der  Menge  echVtzen  eolle. 

Aber  der  Erzbiechof  beetand  auf  Zurilck- 
nahme;  Kanzler  habe  nur  eeinee  Amies 

gewaUet;  wenn  er  gefehU%  etehe  nur  ihm 
die  Jurisdiction  zu;  doe  Verfahren  dee 
Rathee  wider  sir eile  der  Reformation  von 

1407  und  dem  Speyerer  AbechUd.  Doch 
war,  ale  dieeee  Schreiben  eintraf,  die 

Angelegenheit  bereite  in  anderer  Weiee 
erledigt  worden:  der  Kaplan  hatte  mil 
dem  Vereprechen,  eolche  Handlung  nidil 
mehr  zu  begehen,  um  Gnade  gebeten,  der 

Rath  tie  bewUligt.  Vgl.  Ada  I  Fol. 
227,  242,  243,  245  (von  Juli  19,  24, 

27,  29);  Bartk.  Akten  u  Urk.  491, 

3246,  3249;  B  B.  1529  Fol.  35  * ,  37  » 
38b,  39",  41  a,  42*>;  Rathechlagunge- 
protokoll  II  Fol.  127  ̂  

*  Mehrere  RathebeechlUeee  beeeh&ftiglen 
eich  mil  MaQregeln  zur  Linderung  dieeer 
Theuerung. 
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1529  wolt   sie,  daB  ir  fnicht  ein   hunt  wu*de.     also  sein  de*  hunde  dri 
worden. 

Juii  25  388.  Anno  1529  adi  25  julii,  que  fuit  dies  sancti  Jacobi  apostoli, 
ist  der  allergrosmechtigest  keiser  Carolus,  als  man   saget,  zu  Anoon 

angeschifflt.1  Goit  wolle  im  folgens  helfen  in  Teuschland  zu  kommen    5 
dem  alten   cristlicben  glauben  zu  gut  und  zu  einer  besserung  dem 
reich. 

Aug.  2b  389.*  Anno  1529  adi  25  augusti  hon  min  hern  vom  stift  ein 
concordien  gemacht  mit  dem  Langen  Hansen  und  im  nochgelafien 
6  jar  lang  alle  jar  9  B,  und  soil  her  Josten  sein  II  jar  bzalen  nemlich  io 
18  B  und  das  gepiet  gelt,  auch  hinfurter  den  zins  gutlich  geben  9  B, 
welohen  er  gibt  von  einem  I  moigen  acker,  meh  oder  weniger,  gelegen 
am  Atzweg,  und  ist  mehr  wan  i  wingarten,  das  ander  acker,  actum 
in  presentia  scolastici,  cantoris,  Greff,  Humbraoht,  custodis,  Pistoris, 
Conradi  canonicorum  et  Johannis  Blicker,  Umbstat  et  Erhardi  vicar  is 
riorum  die  ut  supra. 

390.b  Item  II c  gulden  ganz  wiflphennig  hon  min  hern  uff  die    49  b 
stat  Selgenatat  angelacht,  jerlichs  davon  zu  geben  VIII  gulden  laut  der 
verschribung,  und  hon  min  hern  capitulariter  zugelaBen  all  ein  der 

sept,  i^stadt  veraiglung.  actum  12  septembris  anno  ut  supra.  » 

391.  Item  diB  zeit  vor  und  noch  hot  ein  krankheit  genant  die* 
Engelisch  sweiBsucht  allenthalben  angefangen  zu  wuten,  in  sunderheit 
in  Sachsen,  Westfolen  etc.,  auch  zu  Coin,  und  vill  menschen  jamer- 
lich  umbracht;  also  wen  sie  ankommen,  ist  in  XX1TTI  stunden  todt 
und  lebendig  gewest.  es  hat  solch  krankheit  auch  hie  zu  Frankfort  » 
in  der  hirbstmeBe  etlich  menschen  angetast1  Got  der  aljmechtig  wolle 
uns  alle  darfur  behuten  und  sin  gnad  geben,  amen. 

392.  Item  der  Turch  ist  auch  mit  ganzer  macht  ins  Ungerlant 
gezogen,  vill  stedt  verheret,  sunderlich  StollwiBenburg,  Oflfen  gar 
verheret  und  verbrent,  witer  uff  Wien  gezogen,  also  daB  die  inwoner  *> 
daselbst  und  in  andern  steten  und  flecken  ausgezogen  sein  und  ire 
wonung  verlaflen.  doch  hot  man  gesagt,  der  krieg  sie  zu  einem 
vertrag  gericht  item  der  keiser  ist  unib  diB  zeit  in  Italiam  kommen 
und  zu  GenuaXangesehiflt  in  hoffnung  Deuschlant   auch  zu  visitirn. 

es  ist  auch  in  Deuschland  vom  adel  groB  rustung  gewest^  alle  konnigc   » 
Ferdinando  zugezogen  und  geistlich  und  weltlich  in  sorg  und  forcht 
gestanden.  Got  der  almechtig  wolle  uns  bewaren,  amen.  50  a 

393.  Item   min  gnediger  her  von  Meinz  hot  den  drien  stiften 
geschriben  und   mandirt   meB,  processiones  sampt  fasten  und  ander 

a)  Neben  duser  Notix  am  Rand  Lang  Hans,     b)  Detgleiehen  Selgeustat.    c)  Davor 
durchstrichm  Ferd  . 

1  Am    21.  Juli   Hack   der   Kaiser  in  darUber  die  Sehreiben   dee  Kaiser  a  und    40 

Barcelona  in  See,  am  12.  August  nog  er  Konige  m  Reiekee.  8919. 

in  Genua,  nicht  in  Ancona,  ein;  No.  392  *   VgL  demu   utden    Fiehards   Anmaien 
gibt   Konigetein  selbet   Genua    an.      Vgl.  und  8ekefere  Kreineken  nu  1629. 

Digitized  by Google 



Wolfgang  Konigsteins  Tagebnch.  141 

andecbtig  gepett  zu   follenbrengen  noch  inhalt  desselbigen  mandats.   1529 
solch  mandat  hon  die  dri  stift  einem  erbarn  ratht  atigezeigt,  wie  sie 
sich  deB  halten,  und  Bonderlich  die  procession    btreffen,  welche  min 
gnediger  her  gern  noch  alter  gewonheit  als  corporis  Christi  gehalten 

»   gehapt  het  aber  die  antwort  ist  von  einem  erbarn  rath  gefallen,  die 
pristerschaft  sollen  in  iren  kirchen  singen,  betten,  mefi  leBen,  aber 

die  procession   zu  halten   wollen  sie  uns  nit  rathen.1     also  sein  das 
die  dri  stift  eins  worden  und  uff  dinstag  noch  Francisci  confessoris  01a.  5 
in  der  pharkirchen  zu  sieben  uren  zusamen  kommen,  daselbst  solenne 

10  officium  de  sancta  trinitate  gehalten,  nochfolgen  die  procession  cum 
venerabili  Sacramento  et  reliquiis  ganz  solenniter  in  der  pharkirchen 
umbgangen  in  beisein  viller  andechtiger  mensohen ;  und  ist  gescheen 
laut  mins  gnedigen  hern  mandats  vor  krieg,  hunger  und  sterben, 
sonderlich  die  neu  krancheit  des   switzens,  fur  welchem    unsa  der 

15   almechtig  barmherzig  Goit  gnediglich  vorsehen  wolle,  amen. 
394.  Item   umb   diBe    zeit   als    Michaelis  archangeli   hat   der&»p*.  29 

lantgraff  von  HeBen   zu   Margpurg  ein   disputacion  zugericht  etlich 
50  b   artickel   des   glaubens   betreffen,   sunderlich    das   hellig    hochwirdig 

sacrament,  zu  welcher  kommen  ist  Martinus  Luther,  Zwingel,  Dioni- 
fo   sius  von  Frankfurt  und  andere  dergleichen  mehe,  auch  fursten,  graffen 

mnd  hen-en.  weB  do  gehandelt,  wirt  man  mit  der  zeit  auch  vernemmen. 
395.  Item  umb  diBe  zeit  als  hirbst  hot  sich  der  Turk  mit  vill 

folkes  und  Mammelauken  erhaben  und  zu  krigen  geschickt,  hot  das 
Ungerland  ingenomen,  konnig  Ferdinandum  verjagt  und  also  bifi  an 

ts  die  stadt  Wien  geruckt,  das  leger  dafur  uffgeschlagen  und  ein.  mechtig 
folgt  gehabt  derhalb  sich  der  pfalzgraff,  genant  Friderich,  des  chur- 
fursten  bruder,  welcher  die  zeit  Wien  ingehabt  sampt b  vil  tausenten 
zu  fueB  und  roeB,2  an  das  reich,  churfursten  und  fursten,  graflten, 
ritter   und  knecht  beworben  hot  im  zu  hilf  zu  kommeil,  anders  er 

so  wurde  geursacht,  die  stadt  uffzugeben.  also  ist  ein  groB  rustling 
allenthalben  worden  under  dem  adel  und  stetten.  die  herren  von 

Frankfort  haben  geschickt  XXV  pherd,  ist  der  amtman  von  Irlenbach 

hauptman3  sampt  Bernhart  Pheffern  scheffen  von  rats  wegen  ver- 
ordenet  worden. 

35  396.  Item  der  Turk  hot  die  stadt  Wien  XVIII  mael  besturmpt 

und  zuletzt  ein  sturm  gethan  in  die  sancti  Michaelis4,  hot  den  auch 
verlorn,  und  wiewol  ir  viel  in  die  stadt  sein  kommen,  hot  nicht 
geholfen,  sonder  sein  alle  erstochen  worden*  und  als  der  sturm  geweret 
hot,  ist  ein  graff  uB  der  stadt  geruckt  mit  namen  NiclaB  von  Salin, 
40  a)  Davor  durchstrichen  idler,    b)  Dcsglmchm  hat. 

1  B.B.  1529  Fcl.  62  b  von  September  23.  *  Johann  von  Bueeck. 
*  FrUdriek   &tmnd    in   der  NBhe  von 

Wien;   »ein  Neffe  Philipp  kommandirte  *  Die  Belaoemng  begann  am  27.  Sept., 
die  Reiclietruppen   in   der    Stadt.      Vol.      der  lettte  Sturm  fand   am  14.  Okt.  rtatt. 

46    Rank*,  Deuteehe  GeeeMehte  III,   t42  ff. 

Digitized  by Google 



142 Wolfgang  Konigsteins  Tagebuch. 

J629  mit  II M  pherden  hinder  die  Turken  kommen    und   mehe   dan  XM    5ia 
erstochen.  also  ist  der  Turk  sigloes  worden  und  X  meil  wegs  hinder 
sich  gezogen.  nochdan  hot  konnig  Ferdinandus  als  umb  hilf  geschriben, 
alle  fursten,  graffen,  edeln,  stende  des  riechs  ermanet  inen  in  solchen 
sweren  hendeln  nit  zu  laBen,  das  also  von  iren  viln  gescheen  ist        s 

okt.  26  397.    Und   sonderlich   mein   herren  von  Frankenfurt  sein  wol- 
gebutzt  den  XXVI  tag  octobris  uB  Frankfurt  gezogen,  item  mit  EH 
wagen,  mit  pherden  und  foerleuten  wol  vereehen.  darnoch  der  amptman 

von  Irlenbach  N.  als*  heuptman  und  Bernhart  Pheffer  scheffen  von 
rats  wegen  sampt  XXV  pferden,  alle  woll  gerust  und  graue  gecleit,  io 

mit  roet  und  wiB  Burgundeschen  erutzen.  sein  also  bei  dem  Weddel1 
herkommen,  durch  die  Kremen  hin  geritten  uber  die  brucken.  Got 
wolle  in  gluck  geben  ire  fiend  zu  straffen  und  sie  mit  gesuntheit 
widder  heim  geleiten,  amen. 

398.  Item  in  diBer  zeit  hot  keiserliche  majestet  und  der  konnig    is 
von   Portugall   Rodis  die  insel   dem   Durken   widder  angewon,  den 
Johanser  herren   und   cristen   widder  zugestelt.     keiserliche  majestet 
hot  Venedig  hart  auch   belegert,   also   daB  inen  wedder  zu  wasser 

noch  land  provision  hat  mogen  zukommen.2 
399.  Es  hot  sich  hie   zu  Frankfort   und  allenthalben  begeben    «° 

ein   groBe  deuerung  korns  und  wins,8  daB  man   vill  mall  in   keins 
beckers  haus  brot  noch  week  hot  mogen  finden.     man  hat  auch   nit 

mogen    malen    gewesser    halben.4     hot    gewert    den    ganzen    hirbst    sib 
und  lenger,  so  daB  das  gemein   folk   in   sorg  und  bekummerneB  ist 
kommen.6  ts 

Nov.  17  400.  Anno  1529  den  17  tag  octobris6  sein  die  geschickten,  so 
ein  erbar  rath  koniglicher  majestet  Ferdinando  widder  die  Turken 
zu  hilf  geschickt  haben,  widder  kommen  und  nit  vill  Turken  noch 

ere  erjagt.7  das  gemein  geschrei  ist  gewest,  daB  der  Turk  von  Wien 

a)  Davor  durchstrichen  and. 

SO 

1  Dae  ehemalige  Eckhaut  der  Neuen 
KrHmeund  Weddgaeee;  BattonnlV,  181. 

*  Venedig  war  durekaue  nicht  in  Be- 
drangniit;  ea  echloes  echon  im  Dezember 
unter  aehr  giinstigen  Bedingungen  einen 
Vertrag  mit  dem  Kaieer;  Ranke  III, 
150,  165. 

*  Liebfr.  Beh.  46  Fol.  185*  von  Loch- 
manna  Hand:  similiter  (mit  Bexug  auf 
die  oben  p.  1  gegebenen  Noiizen  Steubee) 
anno  1529  creverunt  vina  amara  et 

gelu  oonstricta  (vulgariter  anzeitig  und 
erfroren  wein)  et  plaustrum  vendebatur 
in  prinoipio  vindemie  XII  ft.  deinde 
VI  fl.  tandem  in  vindomia  sequenti 
effundebatur. 

«  Vgl.  oben  No.  386. 
5  Ueber  jene  Zeit  iiueeert  rich  Sebander 

Fol.  X :  so  fing  sich  an  die  oochwerende 
teuning  in  alien  landen  an  allem,  des 
sich  der  mensch  gen  eh  re  n  soil,  steigt 
imer  je  lenger  je  mehr  auf,  jederman 
gedenket  und  wil  mit  seinem  handol 
uff  einmal  reich  zu  werden,  niemands 
keinen  halben  phennig  weichen  noch 
nachlassen,  und  ist  das  heilige  evangelion 
schier  zu  einen  mammon  worden,  so 

gar  untreu  ist  die  welt  und  die  christ- 
lioh  liebe  verlasohen  und  glaub  entflogen. 

6  Vielmehr  November,  oder  gar  De- 
zember f 

'  Ueber  die  Sehickeale  dee  Frankfurter 

85 
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abgezogen  sei  und  das  winterleger  in  Ungern  zu  halten  furgenomen  1629 
hab.  es  ist  auoh  teglichs  Ferdinando  folk  zugezogen. 

401.  DiBe  zeit  ist  ein  fast  naBer  winter  geweBen  und  wein 
und  karn  im  hohem  kauf ;  die  geweBer  groB,  also  daB  man  nit  woll 

5   farn  und  wandern  kond.a 

402.  Anno  1530  den  3  januarii  ist  meister  Melcher  Swarzen-  ™303 
berger1  aus  diBem  jamertail  verscheiden,  in  die  pharkirchen  begraben. 
Goit  wolle  der  sel  und  alien  glaubigen  selen  gnadig  sein,  amen. 

403.  Item  diBe  zeit  ist  mein  gnediger  her  von  Meinz,  der  land- 
10   graff  von  Hessen  uff  dem  schloB  Konnigstein  zusamen  kommen,  da- 

selbst  bei  ein  geratschlagt  und  darnoch  sein  diBe  fursten  beide,  audi 
der  pfalzgraff,    bischoff  von   Trier  und   Coin   ghen  WeBel  zusamen 
kommen,  daselbst,  als  man  sagt,  ein  verpuntnuB  und  friden  gemacht, 

52a   Goit  gebe  lang.     ist  derhalben  mancherlei  red§p   under  dem  gemein 
is   folk  gewest. 

404.  Item  babst  und  keiser  sein  umb  diBe  zeit  zu  Bononien 

bei  ein  gewest  und  groB  hoffnung  des  keisers  zukunft.  es  hoit  auch 
konnig  Ferdinandus  in  etlichen  bistumen  und  stetten  die  kleinodien, 
heilthum,  so  silbern,  goit  gewest  ist,  begert,  aber  die  fursten  und  stet 

20   hons  selbst  zu  in  genomen.  liie  hoit  ein  erbar  ratht  den  stiften  laBen 

sagen,  sie  wollen  solchs  bei  uns  wissen.* 
405.  Item  umb  diBe  zeit  sein  min  gnediger  her  von -Meinz 

und  der  landgraff  bei  ein  zu  Konnigstein  gewest  und  sich  mit  ein 
versunet. 

n  406.   Item  es  ist  auch   umb  Augspurg  und  Ulm  vill   ketzeri 
widder   entstanden,  nemlich    die   widdertaufer ;    sein   auch   der  vill 

gefangen  worden. 

407.b  Anno  1530   den   16  tag  februarii   ist  kommen  PhilippusjTWr.  ie 
Heil  prister  vor  unser  capittel   und   brocht  ein  provision  von  mim 

80  a)  Hisrauf  folgt  die  mUgrosssrsr  stsifsrsr  Sohrift  des  spdtsren  sasc.  XVI  gesehrisbsne 
Notix  diese  zeit  and  in  disem  jar  bin  ich  S.  aus  Bon  gezogen  in  vigilia  nati- 
vitatis  Christi;  aie  ist  durchstriehsn  und  xu  bsiden  Ssitsn  dsrselbsn  mil  blosserer 
Tints  und  in  klsinerer  Sohrift,  sbenfoUs  aus  spatersr  Zeit,  links  nicht  recht, 
rechts  nit  rocht  geschrieben.     Disss   Notix  hat  dann  ihre  Ststle  am  Schluss  des 

95  Jahres  1628  gsfundsn ;  vgl.  obsn  xu  No.  341.    b)  Nsbsn  disser  Notix  am  Rand 
Philippus  Heil. 

Kontingentes   vgl.  B.B.  1629   Fol.  70 a,  einer  Verechleppung   aus  der  Stadt  vor- 
70*>,  7/&,  72«,  72*,  750,  SO*,  80*>;  tubeugen;    vgl.    B.B.    1629    Fol.    104&, 
Kaieerechr.  nr.  47,49;  in  lettterem  Brief  106  *,      105  b,      107  *> ,      112 <*,      117  a; 

40    erSffnet  Kdnig  Ferdinand  dem  Rath,  das*  RathschlagungsprotokoU  II   Fol.  130**>. 
die  auf  dem  Marsch  befindUchen  Frank-  An    die    Frankfurter    QeisUichkeit    hat 
furter  Truppen  tcieder  umkehren  konnten,  Ferdinand  ein  Ansuchen  urn  Auslieferung 
da  er  ihrer  naeh  dem  Absug  der  TUrken  von  Kleinodien  nicht  gestellt;    der    Rath 
nicht  mehr  bedilrfe.  folgte    einer    Anregung     Hammans     von 

45        *  Der  Stadt  schreiber.  Holzhausen  aus  Speger. 
1  Der  Rath  traf  diese  Anordnung,  urn 
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1530  gnedigen  hern  von  Meinz  uff  ein  vicarien ,  welche  Valentinus  Fabri 
als  possessor  libere  mini  gnedigen  hern  resignirt  hat,  und  coram 

notario  und  testibus  possession  begert  also  post  deliberacionem  domi- 
norum  eodem  die  ut  supra  sub  horis  vesperarum  haben  rain  hern 

pariert  und  im  posseB  geben;  ist  auch  eodem  die  instituirt  ?rorden  * 
ad  presentias  futuras.  actum  capitulariter  anno,  die  ut  supra  coram 
notario  Stefano  Fisch  juniori  et  testibus. 

408.  Item  min  hern  hon  capitulariter  domino  Conrado  Fickart  52  b 
canonico  und  Materno  Drescher  vicario,  beiden  cammerarii,  geluhen 

ICL  gulden  zu  volenstreckung  ires  cammerampts;  der  sein  kommen  10 
90  gulden  aus  der  presenz  butel  und  60  fl.  ex  cista  ornamentorum 

laut  eins  zettels.  solch  IJC  gulden  hoit  Maternus  Drescher  entphangen 
in  presentia  cantoris,  Johannis  Humbrecht,  Konnigstein,  Snabel  cano- 
nicorum   et  Johannis  Blicker   et   Erhardi  Sipels  vicariorum.     actum 

Febr.  jssabbato  post  Valentiiii  martiris  anno  1530.  15 
M8r%27  409.   Item  anno  1530  umb  mitfasten   hoit  ein  erbar  ratht  zu 

Frankfort  articel  laBen  anschlagen  betreffen  das  zudrinken,  eebrechern, 

huerei   und   sweren,  und  darzu  VI  ratsfrunde  verordenet  solch  an- 
geclagten  zu  verhoren.  hon  sie  angefangen  an  den  weltlichen,  darnoch 

an  den  geistlichen,  hon  inen  ir  gesin,  meid  vertriben,  etlich  gefenglich    » 

angenomen  als  des  pharhers  sancti  Petri  meid.1 
410.  Umb  difi  zeit  hoit  der  Romesch  konnig,  erwelter  keiser 

Caroltis,  einen  richstag  uBgeschriben  alien  fursten  und  stenden  ghein 
Augspurg  zu  kommen;  hot  sich  iderman  darzu  gerust  sein  die  dri 
stift  auch  ubberkommen  zu  schicken,  nemlich  doctor  Pfaffen  und  » 
Jaoobum  Furster,  hoit  man  inen  zugeben  Johannem  Plicker  vicarium, 
und  haben  die  dri  stift  gelacht  100  gulden,  nemlich  die  zu  sant 
Bartholome  50  fl.,  Marie  virginis  33  gulden  VIII  B  und  die  zu  sant 

April  ifLehenhart  XVI  fl.  XVI  fi.  actum   3a  feria  post  palmarum  anno  30. 
Mai  Item  diBe  zeit,  nemlich  den  mai,  hoit  der  richstag  angefangen,    53a 

sein  die  curfursten,  fursten  und  stende  des  richs  dahin  gezogen,  in 
sunderheit   min  gnediger  her  von  Meinz  ist  mit  seiner  ritterschaft 

April 26 den  26  tag  aprilis  hingezogen.  item*  die  dri  stift  hon  geschickt 
mit  doctor  Johan  Pfaffen  her  Jacobum  Furstern,  canonicum  sancti 
Bartholomei;  hon  min  hern  im  zugeben  Johannem  Blicker,  vicarium   » 

a)  Nebtn  dieetr  Notix  am  Rand  Furster. 

»  B.B.  1629  Foi.  142*,  142  *>,  143*.  bei    ihm    habe    heUn   weUen;     Aeta    I 
Der     Rath    forderte    in    Falge    dieeer  Fol.  237.     Ojfenbar  mit  Beeug  <mf  dieee 

Skandal^eeekichte  vom  KapUel  die   Ent-  Vorkommnieee    eteUien    die   Mainwiethen 
laeeung    dee    Pfarrere  Johatm    Walkach  BUthe  in  diet*  Ikgen  (Anfemg  April)    40 

van   St.   Peter.    In  einem   Schreiben  an  doe  Verlangen  an  den  Bath,   die    Qeiei- 
den  Bath  beidagte  tick  dereelbe  ilber  die  lichen  unbeechtrert  bet  ikren  Privtiegien 

ihm  angethane  Schande  und  bat  urn  Frei-  zu  laeten;  B.B.  1629  Fol.  145*. 
laeeung  der  Magdf  die  nur  ihre  Kleider 
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ecclesie  nostre,  im a  presencias  zugesagt,  sein  beid  den  25  tag  aprilis  1530 

im  fruschift  hingefam.     Goit  gebe  in  gluck.   die  dri  stift  hon  gelegtApril26 
Ic  gulden,  sancti  Bartholomei  50,  Marie  virginis  33  fl.  VIII  B,  sant 
Lenhart  residuum. 

5  411.    Es  ist  umb  diBe  zeit  alles,  so  man  zu  menschlicher  not- 
turft  gebraucht,  deuer  gewest,  auch  sterben  und  krieg.  der  ratht  zu 
Frankfurt  halt  der  pfaffen  meide  eins  teils  ausgejagt  und  die  prister 
hon  vill  widderwertigkeit  gehapt.  actum  sub  magistris  civium  Steffano 
Grunberger  et  Johanni  Eiler,  welche  nionch  und  pfaffen  vill  verdriB 

io   gethan  hon.  Got  wolle  sein  gnad  geben  und  helfen. 
412.  Anno  1530  prima  maji,  que  fuit  dies  sanctorum  Philippi  et  Mai  i 

Jacobi,  sein  zu  burgermeister  gewelt  worden  zu b  Frankfurt  Hamman 
von  Holzhusen  und  ClaB  Scheit,  beid  anhengig  der  Lutheri  und  stark 
zuwidder  den  geistlichen.     Goit  wolle  in  gnad  geben,  daB  sie  iren 

ib  befelch  woll  uBrichten. 
413.  Umb    diBe  zeit,  nemlich  den  3  tag  maji,  sein  die  dri  Mai  3 

53  b  geistlichen  fursten  Meinz,Collen  Trier  ghein  Meinzc  zusamen  kommen, 
daselbst  sich  geschickt  zum  richstag,  welcher  sich  angefangen  hoit 
umb  diBe  zeit,  auch  alle  fursten  und  stende  des  richs  des  keisers 

so  erwartet  noch  seinem  zuschriben.  Goit,  die  hellige  drifaltigkeit,  wol 
sein  gnad  inen  verlihen,  uff  daB  sie  alle  gebresten  mogen  bessern 
und  widder  in  einen  rechten  cristlichen  stand  pringen,  amen. 

414.  In  diBer  zeit  hoit  sich  einer  ufferhaben  konnig  zu  sein, 
im  zu  Ulm  ein  guldene  kronen,  cepter,  swert  befolhen  zu  machen,  auch 

26  einen  pfaffen  verlaufen  gehapt,  welcher  sich  hoit  laBen  nennen  einen 
propheten  in  meinung  widder  uflruer  und  die  bauerschaft  sich  an- 
hennig  zu  machen.  man  ist  aber  solchs  innen  worden  und  sie  beide 
gefenglich  angenomen,  examinirt,  und  noch  beider  bekantnuB  der 
vermeint  konnig  mit  zangen  zurissen,  der  prophet  enthaupt  worden 

so  ist  also  hait  sein  regirung  nit  lang  gewert  und  mit  betrubnuB 

geendet 
415.  DiBe  zeit  als  nemlich   prima  mai  und  nochfolgens  hoit  Mai  i 

der  richstag  zu  Auspurg  angefangen  und  ist  der  keiser  selbst,  auch 
etlich  konnig  mit  im,  fursten,   graffen  und  stende  des   richs   dahin 

85  kommen,  in  sunderheit  uB  Frankfort  und  von  deren  wegen  geschickt 
worden  Philips  Furstenberger  scheffen  und  Bechtolt  von  Ein  rathman. 
Got  der  almechtig  wolle  in  den  helligen  geist  schicken  und  gnad 

54  a   verlihen,  damit  sie  also  rathtschlagen  und  ordenen,  daB  der  cristlich 
glaub,  so  biBher  von  den  alten  gehalten,  und  das   cristlich  gemein 

40   volk  in  friden  und  schutz   behalten  mog  werden,  Goit  dem  herren 
zu  lob  und  ere  und  uns  zu  einer  besserung,  amen. 

416.d   Anno   1530   adi   8  junii,  que  fuit  4*  feria  post  festumjums 
penthecostes,   zu   drien   uren  noch   mittag   obiit   dominus   Henricus 

a)  Davor  durchstrichm  hon.  b)  Desgleieh&n  hie.   c)  Am  Rand,  d)  Neben  dieser  NoSx 
46  am  Rand  Greffe. 

Qoellen  z.  Frankf.  Gosch.  U.  10 
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1530  Greffe,  custos  et  canonicus  ecclesie  beate  Marie  virginis  Frankfor- 
juni  sdensis,  et  die  sequenti,  que  fuit  9  junii,  de  mane  infra  sextam  et 

septimani  horam  est  sepultus  in  cimiterio  sancti  Petri,  sein  etlich 
person  nnsers  stifts  sine  habitu  niitgangen,  dan  etlich  des  raths 
und  die  gemein  wolten  und  ordinirten,  dafl  man  nemants  in  der  stadt  s 
in  stift  oder  closter  begraben  solt;  eujus  anima  requieseat  in  sancta 

pace,   amen. 
417.a  Anno  1530,  die  vero  nona  junii  de  mane  sub  missa  diei 

infra  nonam  et  decimam  horam  hot  her  Johan  Humbrecht,  canonicus 
und  die  zeit  in    ordine   nominandi  primus,   nominirt  und   presentirt    io 

mein  herren  vom  capittel  seinen  vottern  Conradcn  Humbrecht,1  welcher 
alsbald    durch    seinen    procuratorem    dominum    Jodocum    Lochman 
vicarium  von  meinen  herren  posseB  erlangt  hoit  in  presentia  notarii 
scilicet  Steffani  Fischen  junioris  et  testibus  ad  hoc  specialiter  vocatis 
atque  rogatis.  actum  die,  mense  ut  supra  presentibus  dominis,  scilicet    is 
domino  Stefiano  Fisch  scolastico,  Philippo  Cronberg  cantori,  custodi, 
Pistori,    Snabel  et   Conrado    Fickart   canonicis   capitularibus.     solvit    54 1 
statuta  quam  cito,  scilicet  34  fl.  8  B  alt  torneB. 

juni  is  418. b  Anno  1530  adi   18  junii  hora  vesperarum   hoit  dominus 
Henricus    Snabel   canonicus    optirt  das   haus,   so   dominus  Henricus   *♦ 
Greflf,   custos   und    canonicus,  besessen   hoit;  zalt   alsbalde  8  gulden 
8  B,  sein  kommen  ad  kalendas  dominorum.   actum  in  presentia  domi- 
norum   scolastici,  cantoris,  Humbrecht,  custodis,  Pistoris  et  Conradi 
canonicorum. 

Juni  22  419.c  Anno  1530  adi  22  junii  ist  dominus  Hartmannus  Rorici,   » 
vicarius  ecclesie  nostre,  gestorben  und  eodem  die  12  uren  post  meri- 

diem ad  sanctum  Petrum  begraben,  cujus  anima  requieseat  in  pace, 
Juni  as  amen,  altera  die,  que  fuit  23  junii,  de  mane  hora  septima  hon  ich 

Wolfgang  nominirt  uff  solch  vicarien,  dweil  es  mir  das  mael  gepurt 
und  juxta  ordinationem  torni  nostri,  dominum  Jacobum  Demut,  pie-  jo 

banum  in  Biber.2  hon  im  min  hern  alsbald  posseB  geben  coram 
notario  Steffano  Fisch  juniori  et  testibus,  domino  Philippo  Heil  et 

Conrado  Demut,  plebano  in  Rumpenheim,  nee  non  des  alten  wagen- 
meister.  actum  anno,  die  ut  supra  presentibus  dominis  Steffano  Fisch 
scolastico,  Johanni  Humbrecht,  Wolfgango  Konnigstein,  Johanni  Pistoris,  ss 
Henrico  Snabel  et  Conrado  Fickart  canonicis  capitularibus. 

420.    Item   in   diBer  zeit  ist   keiserliche   majestet   sampt  villen 

fu listen    zu    Augspurg   gewest.     hait  man  ein    loblich    procession   in 

a)  Neben  dieser  Xotix  am  Rand  Conrad  us  Humbrecht.  b)  Desgieichen  Snabel.  c)  Des- 
gl&ichen  H  Roriri.  Jacobus  Demut.  ^ 

1  Der  $pUtere  Dr.  Konvad  Humbracht,  St.  Nikolaialtars  %u  den  Weieeen  Frauen 
einer   der   einfluesveichsten   StaatsmUnner  priUentirt.      Vgl.   wetter   iiber   ihn  unten 
Frankfurte  in  der  Reformationszeit.  Oe-  No.  444. 
boren    1612   wurde   er    schon    1526  von  *   Weder  Hartmann  Rorici  noch  Jakob 
Hamman  von  11  oh) tauten  aU   Vikar  de*  Demut  war  en  vioarii  residentes.  46 
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65  a   die  corporis  Christi  gehalten,  ist  keiserliche  majestet  selbst  mit  ent-  1530 

decktem   heupt   mitgangen    und   ein    brinnen  kirzen   getragen,   sein/,mi  ie 
gefolgt  vill  fursten  und  herrn   ausgenomen    herzoig  Hans  und  sein 
son   von  Saschen,    marggrafiF  Jorg,  zwen  herzogen  von  Lunenburg, 

5  landgraff  von  Hessen  und  die  graffen  zu  Anhalt  diBe  itzgenanten 
sein  nit  mitgangen,  welchs  keiserliche  majestat  nit  wenig  versmaht 

hait1  man  hait  irer  handelung  kein  gruntlichen  bericht  mogen  ver- 
nemen,  allein  die  itzgenanten  fursten  haben  seiner  majestet  etlich  und 

17  artickel,  so  Luther2  gemacht,  uffgeben   solch  zu  hanthaben  und 
10  dabei  zu  bliben.  darwidder  haben  4  doctores,  so  bei  marggrafiF  Joachim 

churfurstenR  gewest,  geschriben  und  mit  schrift  abgeleint,  welche  auch 
keiserlicher  majestet  presentirt  sein  worden.3  darzu  hait  keiserliche 
majestet  XV  doctores  sampt  dem  legaten  Campejo  cardinal  verordenet 
solch  artickel  beider  toil  zu  examinirn  und  darnoch  im  zuzustellen ; 

15  wolle  sein  majestet  sampt  andern  fursten  und  herren  ein  auspruch 

thun  dabei  zu  bliben  und  ein  iglicher  wiB  zu  halten.4  wo  das  ge- 
schicht,  wirt  man  auch  gewar  werden. 

421.  Item  in  diBer  zeit  und  nemlich  im  monet  junio  hait  ein 
erbar  ratht  zu  Frankfort  angefangen  die  neu  moel  zu  bauen,  dabei 

55b  dan  groB  arbeit  gescheen  ist,  so  dafi  iderman  darzu  hait  mussen 
fronen.  solchs  hait  ein  erbar  ratht  an  die  person  der  drier  stift  durch 
ire  statknecht  auch  laBen  gesinnen,  und  salt  allein  aus  bede  gescheen 
eins  erbarn  rats;  so  warts  doch  den  personen  der  stift  von  den 
knechten   mandirt,   aus   welcher   ursach   die   stift   solchs   nit  wolten 

25  annemen.  haben  derhalben  zu  den  rethen  meins  gnedigen  hern  von 
Meinz  geschickt,  als  nemlich  scolasticum  sancti  Bartholomei,  decanum 
sancti  Leonhardi  und  cantorem  beate  Marie  virginis  von  inen  ratht 
zu   nemen.     also  haben  die  rethe  ein  schrift  einem  erbarn  ratht  zu- 

a)  Ueber  der  ZeUe  eingefugt. 

30  1  y^-  dariiber  wie  iiber  den  ganzen 
Reichstag  Eanke  III,  111. 

1  BekannUich    war    Melanchthon    der 

Verfasser  der  confessio  Augustana. 

9  An  der  Abfassung  dieser  confutatio 
35  war  auch  der  DecharU  des  Lieb/rauen- 

stiftes  Cochlaeita  in  hervorragender  Weise 
betlieiligt. 

4  Konigstein   meint   hier   offenbar    die 
am   16.  August  zusammengelreUne  Kon- 

40  ferenz;  diese  tear  aber  weder  vom  Kaiser 
zur  Entscheidung  zwischen  beiden  Seiten 

—  die  Confutatio  war  ja  in  seinem 
Nam  en  abgefasst  —  beni/en,  nock  in  der 

angegebenen  Weise  zusammengeselzt,  son- 
45  dern  bestand  aus  einer  gleichen  Anzahl 

FUrsten  und  Qelehrten  aus  beiden  Par- 
teien.  —  Am  21.  Juni  eMUtie  der   Bath 

auf  die  Btite  seiner  Oesandten  urn  In- 
struklion,  er  wolle  bi  Gottes  wort  bliben. 

In  Augsburg  fanden  auch  Verhandlungen 
der  Mainzischen  RiUhe  mit  den  Gesandten 
iiber  die  VerhiUtnisse  der  QeistlicJUceit  in 

Frankfurt  statt;  B.B.  1530  Fol.  18  b. 
Unter  dem  5.  Juni  richtete  der  Erz- 

bischof  von  Augsburg  aus  ein  energisches 
Schreiben  an  den  Bath,  worxn  er  diesen 

auffurderl  die  GeUUichen  bei  ihren  Privi- 
legien  zu  belassen,  dem  P/arrer  zu  St. 
Peter  freie  Predigt  zu  gewUhren  und  das 
Abendmahl  nach  altem  Bilus  zu  feiern, 

denn  nur  dem  Reichstag  stehe  das  Recht 

zu,  Neuerungen  zu  treffen;  der  Beschluss 
des  Bathes  auf  diese  Forderung  lautet 
triben  lassen,  d.  i.  abwarten.  Ada  I  Fol.  62; 

Bitter  p.  141—142;  B.  B.  1530  Fol.  16*. 
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ts30  geschickt  mit  einem  poten  den  2  tag  angusti,  dera  da  was  ein  raths- 
Aug'2  tag,   im   befolen    sunder    antwort   nit    zu   scheiden.1     wie    dieselbig 

gescheen  ist,  wirt  man  auch  gewar  werden. 
422.  DiBe   zeit  hoit   der  richstag   zu  Augspurg   sein   ftrrgang 

gehabt;  ist  vill  da  von  geredt  worden.  der  keiser  hoit  auch  die  lehen    * 
den   fursten   geben    und   in   sunderheit    den   Deuschten  hoffmeister* 
widder  belehentb  mit   dem   furstentumb   Pruflen,    nit   angesehen  die 
protestacien  marggraff  Jorgen  als  von  seins  verstorben  bruders3  wegen. 

423.  Man  hoit  auch  gesagt,  keiserliche  majestet  hab  beschloBen 
mit  till  fursten   und  stenden   des  richs  alte  gewonheiten  zu  halten,    io 
in    sunderheit    wie   die   vetter   im   concilio   zu   Costenz   besehlossen 

habeta,  derhalben  edict  und  mandaten  laBen  uBghen.   ist  derhalb  vill    56  a 
intrrig,    widderede   von    herzog   Hansen    seinem    anhang,   auch   von 
Lutherti   mit  schriben   gescheen,  daB    also  zuletzt  der  landgraff  von 
Hessen  abberrrial  sich  heimlich  mit  wenig  pferden  sunder  wissen  des    is 

keisfcrs  hinwegc  gestolen  hait  in  meinung  sein  sachen,  so  er  mit  dem 
graffen  von  Nassau   zu  thun,  mit  dem  evangelio  zu  bcschftnen,  dan 
er  bescheit  intphangen  uB  keiserlichem  befelch  dem  graffen  sein 
laiidschaft  zuita  teil  widder  zu  stellen.4  hoit  sich  der  landgraff  wenig 
angekert,  sunder  sich  zur  widderwere  gerust.  «o 

424.  Es  ist  fast  groB  deurung  des  korns  umb  diBe  zeit  gewest, 
auch  in  vill  orten  und  enden  groB  sterben. 

425.  Die   orden   als   Frauenbrnder    und   Prediger  haben    diBe 
zeit  tingelt  voh  korn  und  wein  dem  ratht  muBen  geben,  nit  angesehen 
ir  friheiten  und  privilegien.  » 

Aug.  30  426.    Anno    1530   adi  30  augusti  hoit  miner  swestern  dochter 
Barbara  hocfazeit  gehabt  mit  einem  ledigen  gesellen  genant  Hans 
if  eder  von  Wurzpurg;  ist  uff  Lutherisch  zu  kirchen  gangen,  und  die 

herschaft  ist  gehalten  worden  zu  Wissenfelsch5  bei  sant  Lenhart,  und 
gnung  gescheen  allermeniglich  in  essen  und  drinken.  so 

427.  Difie  zeit,  nerillich  in  augusto,  hoit  man  gsagt,  wie  daB  die    56b 
herren    von   Frankfort  in   grosser    ungnad  des   keisers   sein    gewest. 

a)  Dovor  duiyhstrichm  zoge.    b)  Desgleiehen  behe.    c)  Am  Rand. 

1  B.h.  1630  Fol.  53*,  35  *>.  motion  bit   zur  Neuteit  I,  64  f.     Bine 
1  Den  Deuttthordenemeitter .  kaiterliche  Kommittion  haite  schon  1523    35 

8   Der      1527      gettorlent      Markgraf  dem  Landgrafen  die  Hdlfte  der  Katzen- 
Kasimir,    der    einen    mtmtindigen    Sohn  elnbogentchtn     Herrtrhaft    zugesprochen, 
hinletiatten  hntle.     Oeorg   hatte  1526  in  dock  ttmr  et  bit  jetzt  noeh  vicht  zu  finer 
Krakau  die  Mitbelehnung  Tiber  OntpreuUen  Exefcution  dee  Urtheila  gekommen.  Philipp 

fUr    die  frUnkiaehe    Linie    dee    Hautee  verliett   den  Reidnsiap  longe    vor  Publi-    40 
BohenzoUern  empfangen.  kation   dee   Abschiedi   (Nov.  19),   echo* 

4   Veber    den   ProzeH  dee  Landgrafen  am  6.  Atoguet. 

Phtlipp  mil  dem  Have  Naeeau-  Dittenburg  b    WeWenfela  in  der  Buthgatte  5  oder 
um    die    Oraftehafi   Katzenelnbogen  vgl.  in  der  MUnzgatte  1 ;  tgt.  Battonn  V%  63, 

Keller,  Geechichte  Nattaut  von  der  Refor-  214;  beide  HHueer  genorten  zueammen.        45 

Digitized  by Google 



Wolfgang  Konigsteins  Tagebuoh.  149 

Jiaben  sioh  abber  wenig  daran  gekeret,  sunder  vill  handels  mit  dena  two 
geistlichen  angefangen,  sant  NiclaB  kirohen  zugeschlossen  sampt  der 

Barfusser,  und  alles,  so  dem  bapst,  dem  bischoff  und  geistliqhen  zu- 
widder  gewest  ist,  haben  sie  angefangen,  haff  abber,  sie  solleji  in 

ft   irem  -eigen  neid  erstk&en.1 

428.b    Anno  1530   vieesima  terciac  die  septembris  prima  hom  s*Pt.  23 
post  meridiem   obiit   honorabilis  dominus  Johannes  Bleiker,  vjcarius 
ecclesie  beate  Marie  virginis   in    monte   Frankfordensi.     des  andern 

tags   darnoch,  der  do   was  24  septembris,  hot  man   }nen  4n   upser^.  24 

40  kirchen  begraben,  hatd  sein  testamentarius,  her  Johan  Umbstfit,  ,mjt 
hulf  des  subcustos  und  glockeners  das  grab  in  der  nacht  selbst 
gemaoht.  Goit  wolle  der  sele  und  &llen  cristglaubigen  sqlen  gnedig 
und  barmherzig  sein. 

429.  Anno  1530  den   22  tag  septembris  ist  herzog  Hans  von  Sept.  22 
is   Saschen    sampt  etlichen   fursten   und   graffeu,  alle  der  JLutherisohen 

seoten,   mit  iren   dienern   uffgebrochen    abzuzihen    vom  richatag  zu 

Augspurg,  welchs  auoh  gescheen  ist.  doeh  hoit  ine  keiserliche  maje- 
stet   furhin    zu   sioh   gefordert   und   mit   im .  difie   meinung   geredt: 

^7a   omhe,  uns   wundert,  daB  ir  also  hart  in   der   Lutherisohen  sachen 

*>  verwickelt  seit,  welchs  wir  uns  gar  nit  zu  euch  vorsehen  hetten. 
wolan  ir  solt  wissen,  daB  ich  mein  <blut,  leben,  keiserthuni ,  konnig- 
>reioh,  ere  und  gut  dran  setzen  will  und  Goit  den  alniechtigen  .zuvor 
zu  hilf  nemen,  welcher  mich  nit  verlaBen  h#it,  sarapt  alien  cristlichen 
konnigen    und   fursten    die   Lutherisch   secten    in    Deuscher   Ration 

*»  uBzureuten  und  vertilgen.  sein  ,mit  diBen  worten  also  von  ,ein  ge- 
sqhiden,  und  ist  .herzog  Hans  mit  seinem  anhang  uff  Jfaiunburg 

gezogen,  daselbst  etlich  zeit  bliben.2  , 
430.  Aber  keiserliche  majestet  hoit  zu   Augspurg  den  24  tag  Sept.  24 

septembris  mit  den  potschaften  etlicher  konnig,  auch  mit  den  fronifWQn 

30  fursten,  geistlich  und  weltlieh,  graffen  und  stend^n  des  richs  ein  sun- 
derlichen  richstag  angefangen,  mit  welchen  sich  keiserliche  majestet 
confederirt  hoit  und  mit  inem  geratschlag,  wje  sie, der  sachen  thun 
wollen,  zu  welchem  inen  Goit  der  almechtig  sein  gnad  verlihen 
wolle,  uff  daB  die  sach  zu  friden  und  wolfart  Deuzscher  nation  volendet 

3S    werde,  amen. 

431.  Ist   auch   hie  zu   Frankfort  heimlich  gesagt  worden,  ein 
erbar  rdtht  sei  den  14  tag  octobris  in    einem   ratbslag  des  morgensow.  u 

a)  Davor   durchstrichen   des.      b>  Xeben  diescr  Notix  am  Ratui  Blicker.     c)  Ceber 
ein  durchstrichencs  secunda  gescJmeben.    d)  Aits  und  verbessert. 

40         »   Da  von,  daft  in  dicscr  Zeit  die  Sonne  dem    Klems    in    dieter    Zeit    sind    ohne 

der  J^aiseiiirJien  Gunst   sich   vo,n  Frank-  tie/ere  Bedeutung. 
furl  abgewendet    habe,    ist    weiter    nichts  *  Ranke,  Deutsche  Geschichie  ///,  206. 
bekannl.  tDie  JStreitigfaiten  des  Baths  mit 
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1530  widderumb  zu  keiserlicher  majestet  gefallen.1    Goit  gebe,  daB  es  war 
sei,  werden  nit  wenig  notz  und  fruchtberkeit  davon  erlangen. 

432.  Anno   ut  supra  im  monet  octobris  noch  abscheiden   der    57b 
Lutherischen  fnrsten  vom  richstag  zu  Augspurg  hoit  keiserliche  maje- 

stet ein  sonderlichen  richstag  rait  etlielien  fursten  und  steden  gebalten,    » 
aber   wenig  furchtberkait  mit  etlichen  fursten   und  steden  geschafft, 
der  eine  auch  ist  in  der  zal  Frankfort.  Goit  gebe,  daB  es  gelogen  sei. 

433.  In  wenig  difier  zeit  hoit   der  graff  Waida*  mit  hulf  des 
Turken  in  Ungern  und  umb  PreBlau  vill  scbadens  gethan,  etlich  sted 
und  dorf  verhert,  das  best  folk  von  maim  und  frauen  binweg  gefuert,    *° 
alt   leud  und   kinder  ermort.     derhalb  keiserliche  majestet  rait  den  . 
fursten  und  stenden  geratschlagt  solchem  ubel  widderstand  zu  thun. 

es  sein  auch  seiner  majestet  vill  Hispanier  zugezogen,  welche  am* 
Rinstram  in  den  herbergen  vill  mutwillens  getriben  han.  darnoch  ist 
das  geschrei  gewest,  wie  daB  keiserliche  majestet  sampt  den  fursten    15 
und  stenden  abzihe  von  dem  richstag,  und  haben  leider  nit  vill  aus- 
gericht.  Goit  Schick  es  aller  nach  seinem  gotlichen  willen. 

434.  Es  ist  auch  diBe  zeit  deuerungb  und  sterben  gewest,  zu 
krigen  hait  man  sich  daglich  geschickt,  also  das  folk  alzeit  in  forcht 

gangenc  und  nit  vill  frolichkeit  gehab.t  hait.  » 
Oku  6  435.    Im  jar  ut  supra  YI  octobris  ist  die  Tiber  zu  Rom  aus- 

gelaufen  und  so  groB  worden,  daB  sie  mans  hoch  uff  dem  Campenfior   w* 
gestanden    ist,   vill    gebeuen,   brucken   und    molen   schaden    gethan; 
darnoch  ein  swarzen  lat8  hinder  ist  gelaBen,  der  fast  ubel  gestonken  hoit. 

Nov*  u  436.d  Anno   1530  uflf  sant  Martinustag,  des  helligen  bischoffs,   * 
der  do  was  der  1 1  tag  novembris,  ist  her  Jacob  Furster  widder  vom 

Nov.  u  richstag  komraen  von  Augspurg.  darnoch  den  14  tag  novembris  des 
morgens  zu  acht  uren  sein  die  dri  stift  in  loco  capitulari  sancti  Bartho- 
loraei  zusaraen  kommen,  hot  her  Jacob  Furster  denselbigen  gescbickten 
relacion  gethan  seins  ausrichten  uff  dem  richstag  zu  Augspurg.    und   *° 

a)  Davor  durchstrickm  auch.  b)  DesgMchen  als.   c)  Ueber  ein  durohstriohenes  gewest 
gesohrieben.    d)  Neben  diestr  Notix  am  Rand  Furster. 

1  An  diesem    Tag  ging  eine  Notel  an  vgl.     Grunhagen,     Schlesien     unter     der 
die  Freunde  in  Augsburg  ab,  deren  InJialt  Herrschaft  Konig  Ferdinands  1527 — 1546 
una  die  Protokolle  nichl  angeben;    es  ist  in   der    Zeitschrift   des   Vereins  fUr  Qe-    35 

der    „»»    faltenreiches    Dunkel    gehuUte"  schichte   und   AUerthum   Schlesien*  XIX, 
Befeld  an  die  Abgeordneten  in  Augsburg  77  ff.       Ueber  den  Feldzug  in    Ungarn 

im  Namen  der  Siadt  gegen  den  Abschied,  vgl.  Fessler-Kl4in%  Geschichte  von  Ungarn 
sotceit    er   die    Religionsangelegenheit  be-  III,  442  ff. 

lange,  zu  stimmen;  vgl.  Ranke  ///,  208  8  =  lett,  Schlamm;  Grimm  Wbck.  F7,    -«o 
Anm.  1  nach  Reichstagsakten  Bd.  44.  792.    Vgl.  Uber  diese  Ueberschwemmung  in 

9  Graf  Johann    Zapolya ,    seit     1527  Rom  Dr.  Johann  Fichards  Bemerkungen  in 
Gegenkonig  Ferdinands  in  Ungarn.  DaB  seiner  Italia,  der  seeks  Jahre  spiiter  die 
er    um    diese    Zeit    seine   StreifxUge   bis  Stelle   des   Ungliicks  besuchte;     FicJiard, 
nach    Breslau    ausdehnte,    ist    unrichtig;  Frank/urtisches  Archiv  17/,  21.  45 
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noch  andern  reden  und  handelung,  so  im  doselbst  begeignet,  hoit  er  1530 
angezeigt  ein  groBen   pirmenten  briff  mit  einer  swarzen  und  gelben 
durchgezogen  snoer,  daran  hangen  ein  groB  sigill  keiser  Karles  des 
funften,   welches   anfang   also   lauten  was:     wir   Carolus   der  funft, 

•*   Romischer  keiser  etc.,  welcher  auch  vod  her  Jacob  Furstern  verleBen 
wart,     inhalt  und  nieinung  desselbigen  was,  daB  keiserliche  majestet 
die  dri  stift  zu  Frankfort  und  gemein  pfaffheit  widder  mit  seinem 
schutz  und  schirm  bgnadiget,  auch  alle  ir  privileigen,  statuten,  orde- 

rs b   nnng,  so  sie  furraals  von  keisern  und  konnigen  hatten,  von  neuem 
10  confirmirt,  den  probst  sampt  dechant,  vicarien  und  gemein  pfaffheit 

irern  ordinarien  widder  subjecirt,  also  daB  die  weltlich  oberkeit  nit 

mehe  ubber  sie  nocha  ir  gesin,  zu  gepiten  het.  keiserliche  majestet 
mandirt  auch  alien  farsten,  stenden,  daB  man  iuen  ire  zehen,  ewige 
zins,  gult  und  renten,  so  sie  in   und   auBer  Frankfort  fallen   hetten, 

«*  gerulich  reicht  und  gebe,  sie  auch  an  denselbigen  unverhindert  zu 
laBen,  dieselbigen  auch,  wo  sie  daran  verhindert  wiirden,  mit  geist- 
lichem  rechten  inzumanen  und  fordern  macht  hetten.  darnoch  frihet 

und  bgnadiget  keiserliche  majestet  den  probst,  dechant  und  gemein 
pfaffheit  der  drier  stift  alles  deB,  so  sie  furmals  auch  hatten,  nemlich 

«o  in  malen,  ungelt,  huten,  reisen,  wachen  und  das  burgerlich  bswerd 
mag  heissen.  genante  pfaffheit  solle  auch  dem  rath  zu  Frankfurt,  wo 
sie  der  eins  oder  mehe  an  sie  erforderten  odder  begerten,  zu  thun 
nit  schuldig  sein,  sie  ir  gesin  in  gerulichem  beseB  laBen  bliben,  die- 

selbigen noch  ire  underthan  nit  beleidigen  mit  worten  oder  werken, 
*»   sunder,  wo  sie  strafflich  erfunden  wurden,  irem  ordenlichen  richter 
•va  zu  antworten,  das  ist  dem  erzbischoff  zu  Meinz  oder  seiner  gnaden 

darzu  verordenten.  die  begrebnuB  belangen  hoit  keiserliche  majestet 
auch  widder  zugelaBen,  und  diBe  und  der  artickel  vill  laut  und 

inhalt  des  originals.1      also  noch  verleBung  des  schutzbriffs  und  privi- 
30  leigiums  lion  min  hern  sancti  Bartholomei  sampt  den  geschickten 

der  stift  den  ALB  uuserer  herren  und  guten  frunde,  auch  her  Jacobs, 
welcher  nit  clein  gewesen  ist,  woll  gespuert  und  im  fruntlichen  dank 
gesagt  mit  erbieten  dieselben  unsere  herren  und  frunde,  auch  her 
Jacobum,  mit  einer  schenk  unverirt  nit  zu  laBen.  sein  also  geschiden. 

35  actum  anno,  die  ut  supra  in  presentia  dominorum  decani,  scolastici, 
cantoris,  Heumanni,  Bebinger  prelatorum  et  canonicorum,  nee  non 
magistri  Ebberhardi,  Krebel,  Eucharii  et  Oast  vicariorum  sancti  Bar- 

tholomei et  decani,  cantoris,  Michael2  prelatorum  et  canonicorum 
sancti   Leonhardi,   nee   non   scolastici,   cantoris,   custodis  et  Erhardi 

40   Sipel,  vicarii  ecclesie  in  monte  beate  Marie  virginis. 
437.  Item  den  19  tag  novembris  hoit  ein  erbar  rath  zu  Frank- m»«  *9 

*)  Dcmrr  durchstrichen  zu. 

1  Barthol.  Aid  en  u.  Urk.  23.   Ein  Druck,  der  ausser  obigem  Stiick  auch  die  erneute 
Bestatigung  durch  Joseph  I  (1709)  enth&U,  in   den  Olauburgtchen    Mee.  von  1854. 

45  *  Der  eehon  oben  erwdhnte  Kanonikus  Michael  Schaweiler. 
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two  fort  durch  meister  Johan  rathschriber  begert  ein  antwort  von  den  geist- 
lichen  die  werbung  und  stuer  der  molen  halben  betreffen.  solichs  alien 
drien  stiften  angesagt.  haben  sich  die  gschickten  der  drier  stift  in 
loco  capitulari  sancti  Bartholomei  underretht  und  deB  eins  worden, 
einem  ratKt  also  zu  antworten:  sie  haben  hoffenung,  die  retht  mins  59  b 
gnedigen  hern  von  Meinz  haben  inen  derhalben  antwort  geben,  wo 
sie*  aber  der  nit  gesettiget,  wollen  sies  denselbigen  widder  anzeigen. 
doch    sein  die   herren  sancti   Bartholomei   anders  rath   worden   und 

Nov.  sohaben    den  20  tag  novembris  fru   her  Petern  Steinmetz  ghen  Meinz 
geschickt,  solichs   den  rethen    anzubrengen.       nach   diBem   sein   dri    l° 
prelaten    der!  drier  stift    widder  geschickt   worden,  hon    dem  raitht 
diBe  antwort  geben:  sie  konnen  sich  der  pit  halben  nicht  begebben, 
so   aber  miu   gnediger  her   von    Meinz   anheimsch   komme,   wollen 
sies  im  vorhalten ;    was  er  dan  heiB,  wollen  sie  willig  thun.   solcher 

Nov.  ̂ antwort  ist  der  rath  zufriden  gewest1     actum   22   novembris  anno    is 
1530. 

438.    Umb  diBe  zeit  hait  derb  richstag  zu  Augspurg  geendet; 
hot  man  zu  Meinz  fast  uff  des  keisers  zukunft  zugerust 

Nor.  27  439.°  Anno    1530  den   27  tag  novembris,  der  do   was  prima 
dominica    adventus    domini,    hot    her    Jost   Lochman    vicarius    ein    *> 
missiven,  so  geschriben  was  von  unserm  dechant,  anzeigt^  in  welcher 
er  begert  consensum  permutandi  sein  dechenat  und  prebend,  welchs 
im  capitulariter  zugesagt  und  alsbald  geben  ist,  sal  vis  tamen  consue-    60  a 
tudinibus,  das  her  Jost  auch  alsbald  bezalt  hoit,  nemlich  2  fl.  7  per- 
sonis,  prelato  12  albus  et  canonico  6  albus.*    actum  ut  supra.  «* 

440.  Item  die  dri  stift  sein  eins  worden  uber  alien  uncosten, 
so  des  privilegiums  halber  uffgewend  ist  worden  die  herren,  gute 
frunde,  die  tins  in  solcher  sachen  gefordert  hon  und  behulflich  gewest 
sein,  auch  zu  vereren,  als  nemlich  den  canzeler,  Endres  Ruckern, 
doctor  Pfaffen  und  her  Jacoben  mit  hundert  gulden,  iglicher  person  «° 
25  gulden.  deB  hoit  unser  stift  gelacht  das  privilegium  und  ewige 
zins  betreffen  25  fl.  14  B  6  hM  und  die  schenk  beruern,  25  fl.  solch 

D**"  i  50  fl.  hot  her  Johan  Umbstat  an  gelde  entphangen   den   ersten   tag 
decembris  anno  1530. 

a)  Davor  dvrcJtstrichtn  sio.     b)  Detgbiohm  sich.     o)  Nebm  Meter  NoUx  am  Rand    S5 
consensus  Coclei 

1   Ueber  dieee  VereucJie  dee  Rathe*  die  bedeoken  und  des  abschlags  nit  zu  ver- 
StifU  zu  einer  Beieleuer  von  300  Gulden  gessen.    Die  Stifle  erboten  etch  ecklieee- 
zum    Bau    der    Neuen    Mlihle    heranzw  lick  zu  einer  Beieleuer  von   tOO  Gulden, 

Ziehen   vgl.   B.B.    1530   Fol.  54°,  57  *,  die  der  Rath  auch  annahm.     Ueber  die    <o 

61°,     62°;     1531     Fol.     95°;       Rath-  neue  Milhle  vgl.  BaUonn  V,  125  ff. 
schlagungeprotokoU  II  Fol.  145  ° ;  Akten  *  Ueber  den  bald  darauf  eintretenden 
darUber   U.  G.  E.  83  No    8  HI.     Der  Wedieel   in  der  Dechanei  vol.  unten  die 

Rath   lieD    den    Stiften    auf   ihre    auf-  Anm.  tu  No,  447. 
echiebende    Antwort   aagen   sich    baft    zu  45 
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441.    Anno  1530  adi  2  decembris  ist  min  gnediger  herr  van  £g°2 
Meinz  widderumb  ghen  Meinz  kommen  von  riehstag.       darnoch  den  Dex.  3 
3  decembris  sein  min  herren  von  Frankfurt  des  abents  im  marksehi£f 

widder  vom  riehstag  ghen  Frankfort  kommen.1 
&  442.     Und  den  4  tag  decembris  hon  die   dri  stift  verordenet  d**>.  * 

dri  person  ghen  Meinz  zu  unserni  gnedigen  hern  mit  sampt  dem  geld, 

60b   so   mir   dem  canzeler  schuldig,   auch   Ic  gulden,   damit   zu  vereren 
4  person,  als  den  canzeler,  Andream  Rucker,  doctor  Johan   Pfaffen 

nnd  her  Jacobum  Furster,  und  bei  inen*  raths  zu  geleben,  die  insi- 
»o  nuation  des  privilegiums  betreffen,  auch  andere  sachen  so  uns  von 

eim  ratht  zu  Frankfort  vorgehalten  worden.  sein  die  gescbickt^n  den 

5  decembris   hinab  ghen  Meinz  gefarn,  und   hoit  unser  senger  von  Dtx.  a 
mein  herren  capitulariter  intphangen  25  gulden  14  B  VI  h.  an  batzen 
nnd   25  gulden   an  golde.     actum    in   presentia   dominorum   quarta 

w   decembris  anno  30. 

443.  Item  uff  sontag,  der  do  was  der  XI  tag  des  monatz  decern-  ***•  n 
bris,  ist  keiserliche  majestet  des  abents  zu  dri  uren  zu  setoff  an  das 
schloB  zu  Meinz  ankommen,  mit  im   konniglich  majestet  zu  Behem 
Ferdinandus   sampt   andern   fursten,  graffen   und  herren.     sein  ganz 

«o   betrublich  gangen  sonder  pompa  in  gedachs  schloB,  da  bliben  biB  uff 
den  13  tag  decembris.  sein  sie  beide,  keiserliche  und  kounigliche  maje-0**:  *$ 
stet,   den   Rin  hinab   zu   setoff  nach    Collen  gefarn  sampt  dem  erz- 
bischoff  zu  Meinz  und  seinem  bruder  marggraff  Joachim,  der  meinung 
daselbst  ein  Romeschen  konnig   zu  welen,  darnoch  den  abschitt  und 

»   handlung  zu  Augspurg  gehandelt,  auslaBen  zu  ghen  mit  einem  edict 
eia   an  alle  stende  des  richs,  sieb  sien  Lutherisch  oder  nit  Lutherisch,  des- 

selben  zu  geleben. 

444.  Anno  1530  adi  16  decembris  ist  Henrich  Bregeller  zum/fc*.  16 

Gulden  Hirz2  fur  unser  capitel  kommen  noch  mittag  zu  I  uren,  hoit 
so  mit  im  brocht  her  Johan  Krebeln  vicarium  und  notarium  und  an- 

gezeigt  ein  indult  betreffen  Conraden  Humbrecht,  solchs  min  hern 

alsbald   zu   verlesen    uberantwort,    welchs    gescheen    ist8     darnoch 

a)  Uebsr  der  Zeile  tingsfugt.    b)  Davor  durohstriekm  tie. 

1  Hier  sei  betnerkt,  da*s  der  Rath  die  Hutnbracht,    vgl.    Fiehards  Gesddechter- 
ss    Aufforderung  des  Landgrafen  von  Hessen  geschichte  Fasc.  Humbracht. 

zum  Besnch  des  Schmalkaldener  Tages,  auf  3  Offenbar  die  vom  KardinaUegaten  in 
welehem    der    Bund     der     evangelischen  Deutschland  dem  jungen    HumbraclU  ge- 
ReiehsstUnde  begrUndet  wurde,  in  diesen  todhrte    Erlaulmiss    (d.  d.    Mainz    1530 

Tagen    vundireg     ablehnte;     B.B.    1530  Dez.   9)  die    BinkUnfte   seines    Kanoni- 
40     Fol.  69  b.  kates  mit  Ausnahme  der  Prasenzen  beliufs 

9   Verschiedene  H&user  dieses  Namens ;  Fortsetzung    seiner   Studien   an  der  Ro- 
vgl.  BaUonn    III,    157,    263,   337,    338 ;  mischen  Kurie  oder  in  einer  Universalis- 
VI,    228.     Ueber    Pregler,    dureh    seine  stadt     verzehren     zu    dUrfen;     Fichurd 
Heirath  mit  der  Wittwe  von  Klaus  Hum-  a.  a.  O. 

45    braeht    Stiefvater    des    jungen    Konrad 
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1530  begert  an  min  herren  zu  parirern,  damff  sich  min  herrn  bedacht  und 
nit  wollen  thun ;  doch  durch  anregen  des  notarien  coram  testibus 

angenomen.  actum  in  presentia  scolastici,  cantoris,  —  Humbrecht  als 
ein  verwanter  ist  abgetretten,  hoit  nit  dabei  wollen  sein  —  Wolf- 
gangi  et  Conradi  Fickartz  canonicorum  capitularinm.  alsbald  darnoch  » 
hait  Henrich  als  procurator  Conrat  Humbrechts  begert  kalenden,  doch 
nit  gescheen  capitulariter,  welchs  mein  herren  gefast  und  capitel 
darunib  gehalten.  hat  Humbrecht  aber  nit  dabei  wollen  sein.  doch 
der  meher   toil   sein    deB  eius  worden  zu    schicken  ghen  Meinz  pro 

ikx.  w  consiliis.  haben  geschickt  den  19  tag  deeembris  cantorem  und  Johannem    »o 
Dex.  s^Pistorjs.  den  22  deeembris  haben  sie  difie  meinung  bracht,  daB  uns 

geraten  sei,  wir  sollen  die  sach  also  laBen  men  und  in,  her 
Johannem  Humbrecht,  furnemen,  seins  juraments  erman  und  pitten, 

daB  er  sein  vettern1  dahin  wise,  daB  er  von  solchem  unbilchen  fur- 
nemmen  absthe:  wo  nit,  mussen  mein  hern  in,  her  Johannen,  als  6ib 

nominanten  fur  unsern  gnedigen  hern  beclagen,  das  wir  lieber  under- 
laBen  wolten.  das  also  den  obgenanten  22  tag  deeembris  gescheen 
ist.  aber  her  Johan  hait  uns  gar  ein  schlecht  antwort  geben,  gsagt, 
er  sei  der  sach  nit  verwant.  actum  in  presentia  scolastici,  cantoris, 

custodis,  Pistoris  et  Conradi  Fickart,  canonicorum  capitularium.  dar-   *o 
Dex.  Henoch  den  26  deeembris,  que  fuit  dies  sancti  Steffani  prothomartiris, 

ist  Henrich  Bregeller  komnien  und  min  hern  abermal  angesucht, 
begert  in  zu  verstendigen,  ab  mir  dem  indult  wolten  parirn  aber  nit. 
ist  im  antwort  worden,  er  solt  sein  soen  Conraden  Humbrecht  zuvor 

dahin  weisen,  daB  er  sein  fidejussores  geb  laut  des  juraments,  so  sein  n> 
procurator  von  seinet  wegen  gesworn  hab,  alsdan  wollen  min  hern 
im  auch  antwort  geben.  derhalb  hoit  Henrich  ein  bedacht  genomen. 
actum  sub  summa  missa  in  presentia  scolastici,  custodis,  Pistoris. 
Snabel  et  Conradi  canonicorum.  cantor  fuit  absens.    den  andern  tag, 

Dex.  2721  deeembris,  que  fuit  dies  Johannis  evangeliste,  ist  Henrich  widder   30 
sub  summa  missa  komnien;  hon  mir  in  zu  einer  men  bescheiden.  so 

er  nuh  kommen  ist,  sein  mir  capitulariter  zum  scolastico  gangen ;  hoit 
er  abermals,  wie  aben  begert.    sein  min  hern  auch  uff  irer  meinung 

bliben,  er  solt  zuvor  fidejussores  a  geben,  welchs  er  bewilliget  hoit.  also    02* 
Dex.  28dcn    28  deeembris  noch   der   hoh  meB  sein    min   hern    widder  \nm   35 

seolastico  gangen,  daselbst  ein  notel  begriffen  und  her  Johannen  Hum- 
brecht zugeschickt.  haben  dabei,  nemlich  scolasticus, cantor, c\\sio$ySnabcL 

Conradus  (Pistoris  fuit  absens)  prelaten  und  canoniken  coram  notario 

a)  Die  oberc  Eckc  vtm  IJlatt  02  des  Ms.  ist  abgcriascn ;     die  cursiv  gedrucktcn  Work 
sind  ergdnxt.  40 

1  Vidmehr  seine n  Neffen.  Ein  Brief  Jolwnn  HttmbrachU,  in  dieter  Atuje- 
legenheit  an  teinen  mil  dem  juwjen  Fichard  in  Freiburg  etudirenden  Neffen  gerichtet, 
in  den  GlauburgUchen  Manuskripten  von  18$4. 
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und  testibus  protestirt  domino  Jacobo  Furstern,  daB  uns  solich  indult  1530 
urnb   sonderliehen   puncten   und   artickel   willen   nit  anzunemen  sei, 

also,  ob  mir  still  stunden  und  swigen,  nit  geacht  wurden  zu  consen- 
ting actum  die,  hora  in  presentia  dominorum  ut  supra  anno  30. 

&  445.    Anno    1530   den   26  tag  decembris,  que  fuit  dies  Sanctis*.  96 
Steffani,  des  abente  under  dem  salve  hoit  ein  junger  metzelerknab 

ein  jungen  schneiderknaben  uber  oder  bei  dem  bronnen  im  Romer 

erstochen.  sein  derhalb  des  andern  tags  alle  porten  zugehalten  worden. l 
446.  Anno  1531  ufiF  der  helligen  dri  konnig  abent,  der  do  was  1531 

i°   der  funft  tag  januarii,  ist  Ferdinandus  tonnig  zu  Ungern  und  Behem,  Jan.  5 

herxog  zu  Osterrich,  Romerscher  konig  zu  Collen  erwelt  und   proc- 
lamirt  worden  in  beiwesen  keiserlicher  majestet  und  der  churfursten. 

Goit   gebe   sein   gnad,  dafi   er  also   regir,  dafl   Goit   der   almechtig 

dadurch   geerret   und   Teusch    nation   friden  und   eintrechtigkeit   er- 
15   langen  moge,  amen,  darnoch  sontag,  der  do  was  der  acht  tag  januarii,  Jan.  8 

ist  keiserliche  unda  konniglich   majestet   mit  sampt  churfursten  und 
fursten  und  stenden  des  richs  noch  Ach  gezogen  konnig  Ferdinand  urn 

daselbst  zu  kronen.2     Goit  der  almechtig  verlihe  in  alien  gnad  und 
den  helligen  geist,  amen. 

20  447. b   Anno   1531    mitwochen    noch  Anthonii    confessoris,  que 
fuit  18  dies  januarii,  hon   mein  hern  Johan  Finken  magistro  uff  die  Jan.  w 

vicarien   Salvatoris   et   Johannis   evangeliste   posseB   geben,   welcher 

der  letzst  besitzer  gewest  ist  dominus  Johannes  Bliecker.     actum  in 

presentia  dominorum    cantoris,  custodis,  Pistoris,  Snabel  et  Conradi 

*5  Fickart  prelatorum  et  canonicorum,  necnon  domini  Jacobi  Furster 
notarii  et  domini  Jodoci  Loch  man  et  Philippi  Heil,  vicariis  et  testibus. 

actum  ut  supra  sub  horis  vesperarum.  dedit  statuta  12  fl.  8  B.c3 

a)  Davor  durchstrichen  nmjostet.  b)  Neben  dieser  Xotix  am  Rand  Fink,      c)   Von 
Blatt   63  des   Ms.    sind  nur  2  kteina  Felxen  auf  uns  gekommm.    Die  geringm 

80                                       Rests  der  darauf  stehendm  Worts  spoUcn  jedem  RskonstrukHonsversuch. 

1  B.B.   1530  Fol  72**>.  genaueeten    Bericht.     Cochlaeue    ilberliees 
*  Frankfurt  liess  rich  in  Aachen  nichl  die    Deehanei  an    Lochmann   gegen  eine 

vertreten ;     die    in    Augsburg   gewe$enen  lebenal&ngliclie  Pension  von  18  rheinise\en 

Frettnde  tcaren    auch  schon   zur   Vertre-  Ooldgulden,  welehe  Lochmann  oder  (lessen 
85     tung  der  Stadt  bei  der  Kronung  beslimmt,  Nachfolger  zu   zahlen  hatten.     Dies  Ab~ 

dock  unlet  liess  man  in  Utzter  Stunde  ihre  kommen    icurde    durch    den    ptipst  lichen 

Ahsendung;     vgl.    B.B.    1530    Fol.  66 a,  Legaten    Campeggio    beetcUigl.     Am    26. 
68*,  69*,  71°.  Februar  nahm   der  neue  Dechant   Beeitz 

9  Auf  dem  nun  folgenden  abgeriesenen  ton  aeinem  Ami  und  wurde  am  29.  August 
40     Blatt  war  wohl  corztiglich  der  Erhebung  noch  beendeter  Reside nz  ins  Kapitel  auf- 

des  Vikare  Jodocus  Lochmann  aus  Oeln-  genommen;  die  bieher  von  ihm  innegehabte 
haueen  zum  Dechanten  gedachl;    wir  be-  Vikarie  der  heiligen  Katharina  iiberliees 
sitzen  dariiber  von  dessrn   eigener  Hand  er  einem  Verwandten  des  Cochlaeus,  Jo- 

in   Liebfr.     Bch.     45     Fol.    120*    den  hannes  Agricola. 
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mn  5  ******   Anno   1531  dominica  reminiscere,  <que  fuit>    5   martii, 
haben  die  Lutherischen  predicanten  <hie  zu  Frankfurt>  in  der  Bar- 

fusserkirchen  das  nachtoal,  als  sie  es  nennen,  angefaugen.1  also 
den  genanten  sontag  reminiscere  des  morgens  zu  8  uhren  hat  man 
die  grosse  glock  in  der  pfarr  geleut,  ist  das  volk  aus  der  pfarr  gangen  * 
naher  der  predigt  zu  den  Barfussern,  das  nit  ein  klein  zahl  gewest 

ist,  so  viel,  dass  sie  heraus  vor  der  *kirchen*  <thur>  gestanden  seind. 
<vor  der  thQr  der  kirehen>  hat  Dionysius  angefangen  das  erst  capittel 

Genesis  zu  predigen.  darnach  der  prediger  sanct  Catharine*  uffgestanden 

und  gepredigt  aus  der  epistel  Pauli  *ad  Corinthios  1  cap.  11  v.  23*! :  u> 
sic  enim  accepi  a  domino,  darnach  hat  Peter  Pfeiffer8  vor  dem 
tisch  gestanden  und  die  beicht  gesagt;  zurletzt  ist  Algeshemer  auch 

vor  den  tisch  gestanden,  l*und*  etwas  gelesen,  vielleicht  iiber  die 
ostienb  verba  consecrationis  nach  ihrer  meinung  gesagt  darnach  hatc 
das  volk  comunicirt.  der  tisch  ist  gestanden  *an  dem  ort*j,  da  das  « 
grems4  zu  den  Barfussern  vor  dem  chor  gestanden,  war  ein  langer 
tisch,  darauf  ist  gestanden  ein  neuer  kelch  und  ein  zottkand,  haben 
damal  mehr  als  50  personen,  mann  und  frau,  unter  beiderlei  gestalt 
comunicirt,  das  ander  volk  hat  auch  dazu  gesungen  nach  ihrer  manier. 

2G* 

180 

a)  Von  hier  ah  bis  xum  Schluss  sind  wir  aitf  die  Vffenbaeksehtn  HondschrifUn 
angetciesm.  Vcber  deren  VerhdUniss  xu  einander  vgl.  die  Einltitttng.  —  Ich 
(olge,  wie  dart  bemerkt.  V  8.  der  von  Zacharias  Konrad  von  Vffenbaeh  tm  Oktobsr 
1712  von  dem  1606  enisiandensn  Autograph  des  Johann  Friedrieh  Faust  von 
Asohaffenbnrg  eigenhdndig  genointnenen  Abttchrift  unter  Berucksichtigung  der 
Variantea  von  V2,  uxlchc  Kopie  Vffenbaeh  im  April  1714  asinsn  Amanuensis  ron 
der  1646  gefertigten  Abttchrift  des  Johann  Maximilian  xntn  Jungen  tnaehen  lies*.  - 

Was  durch  ̂   ̂  eingeschlossen  xcird.  gibt  fr  8  alUin ,  teas  dvrch  *  *:  T'2. Von  dm  am  inneren  Rand  stehenden  Zahlen  ist  die  obere  die  Seiienxahl  von  U&. 
die  untere  die  von  T  2.      b)  So  beide  Has.  statt  h<  ration,     c)   V  2  haben  sic. 

1  Ueber  die  Einfiihrung  des  Abend- 
munis  naeh  lutherischem  Ritas  vgl.  Ritter 

lot  ff.  und  den  Exkurs  bei  Steitz  Konig- 
stein  p.  211  ff.  Ich  bemerke  dazu  er- 
(fdnzend:  ScUon  im  Februar  1530  ver- 
handeUe  der  Rath  iiber  die  Einfiihrung 
eines  neuen  Abendmahl- Ritus  mit  den  tier 

Prddikanten  Melander,  Bemhart,  CeUa- 

rius  und  Comberg  (B  B.  1529  Fol.  117  *>; 
Rathschlagungeprotokoll  II  Fol.  132  *>) 
und  UeB  sick  von  ihnen  fine  Denkschrifi 
iiber  die  Feier  des  Abendmahl*  aufsetzen; 

dieselbe  von  Cellariu*1  Hand  in  Ada  I 
Fol.  70.  71.  Ziiiar  beschtoU  der  Rath  am 

19.  Mai  das  Abendmahl  gemtts*  den  Vor- 
schldgen  der  GeisllieJien.  denen  tine  ernste 
Vorbereitung  der  Gemeinde  ans  Herz 

gelegl  wuiile,  zu  feier n  (B.  R.  1530  Fol. 
7 b),  doch  kam  der  Plan  damal*  nichl 

zur  Ausfuhrung,  zumal  auch  der  Erz- 
bischof  in  einem  Schreilen   vom  5.  Juni 

(Acta  I  Fol.  67;     Bitter   p.   141)   nach-    30 
drUckticJie  Ein*pracJie.  dag f gen  erhob.   Am 

16.   Fehr.   1531  wurde  der   Be  schluss  ge- 
fasst  das  nachtmail  Cristi  in  dem  namen 
Ootes  mit  einer  zioruug  anhebeu,  doch 

nit  mit  einer  groason  pom  pen,  wie  die    35 

predicanten  des  ein  ratschlag  ufgeiicht 
haben,  doch  mit  einer  zucht ;  B  B.  1530 
Fol.  85  °.     Das   Vorhaben   wurde  sofort 

nach  Mainz  gemeldet,  doch  kam  die  War- 
nung    des    Erzbischofe    (Steitz    a.   a.    0.    40 

p.  212x  die    Antwort  p.  214)    erst    nach 
dem    5.  Marx   im    Rath   zur    Verleeung ; 

B.B.   1530   Fol.  6<Jb,  91*. 
*  Johannes    Cellarius   aus    MUtenberg, 

1529    Sept,    14    zum    Prddikant   an   der    45 
Katharmenkirche    ernannt;     B.B.     1529 

Fol.  59  *>;  vgl.  iiber  ihn  RiUer  p.  130  ff. 

3  Vgl.  zn   No.  381 

4  geremze     Einfaesung ,     QUterwerk ; 
Lexer  /,  878.  50 
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sie  haben  diejenigen,  so  dazu  haben  wollen  gehen,  mann  und  fratien,   1531 

j*alle*|  uffgeschrieben,  darnach  examinirt,  als  wie  man  sonst  gebeicht  hat. 
449.  Dies  und  anders  noch  haben  sie  angefangen,  als  nemlich 

in   dema  casten,   den   sie   den   gemein    casten   genant  han,  <haben> 

5   dazu  |*auch*|   genomen   testamenten ,  als    *die*|    spend  sancti  Petri, 

269 
182 

10 

15 

269 

183 

Gott  geb,  daB  alles  gut  werd  und  ein 

25  martii,    *aut  in  festo*   annuncia- Marx  25 

?o 

Nicolai  und  anders  gar  viel. 

frolich  end  nehme.1 

450.  Anno  1531  [Men5* 
tionis  Marie  |*virginis*|  hat  man  sanct  Peters  kirch  zugeschlossen,  also 
daB  der  pfarherr  an  seinem  predigen,  auch  die  der  alten  religion 

warn,  verhindert  sein  worden.  derhalben  das  capitel  sancti  Bartho- 
lomei  von  einem  erbarn  rath  zu  wissen  begert,  ob  solches  mit  wissen 
eins  ganzen  raths  beschehen  sei.  haben  sie  geantwort:  sei  nit  mit 
wissen  eins  ganzen  raths  beschehen,  auch  nit  der  burgermeister;  so 
das  aber  geschehen,  sollte  es  dies  mal  also  bleiben.  der  castenmeister 
ward  geschwiegen  als  Hans  Brommen  und  seins  anhangs  (Gott  geb 

sein  genad),  aus  welcher  befelch  solches  geschehen  war.2 
451.  <Eodem>  anno  1531  <den  l>b  aprilis  hat  Conrad  Offenbach  April  1 

von  wegen  der  castenherrn  an  die  3  stift c  geworben,  daB  sie  das  man- 

a)  U2  ein  statt  indein.   b)  U2  primo  statt  den  1.    c)  112  capitel. 

SO 

95 

40 

45 

1  Ueber  die  Errichtung  des  Almosen- 

kastens  rgl.  B.B.  1529  Fol.  131  *  (vor- 
berathende  Kommission  ,  Holzhausen, 

Fiirstenbeiger  etc.  9.  M'drz  1529);  1530 
Fol.  9*>,  41*,  74.  Sie  fand  schon  am 

24.  Mai  1530  Matt,  die  wirkliche  Thiitig- 
keit  begawn  aber  erst  1531.  Nacli  dem 

RathscUagungsprotokoll  II  Fol.  144* 
wurden  die  drei  Stifle  und  die  Carme- 

liter  am  22.  M'drz  aufgefordert  die  bei 
ihnen  eingehenden  spennen  und  allmusen 
in  den  gemrinen  Kasten  abzufiihren ;  vgi. 
Lersner  //,  7  u.  8;  RiUer  p.  154.  Die 
er$Un  Rechnungen  des  Kastenamtes,  dessen 
erste  Mitglieder  Hans  Bromm,  Hans  Etler, 
Hans  Kiss,  Hans  Ugelnheimer,  Simon 
Bucher,  Hieronimus  Berntheuser,  dessen 
erster  Schreiber  Konrad  Offenbach  war  en, 
sind  noch  torhanden.  Am  25.  Junibeschloss 

der  Bath  den  Kastenherren  das  Barfiisser- 
Idoster  anzuweisen  und  f&r  die  Schule 

des  Micyllus  ein  anderes  Lokal  zu  sue  hen ; 

B.B.  1531  Fol.  36*>,  41*>. 

*  Die  Erhebung  der  Neustddter  gegen 
ihren  Pfarrer  ging  offenbar  von  den 
PrUdikanten  aus,  deren  Beschwerde  beim 

Rath  gegen  densetben  keinen  Erfolg  ge- 
habt  zu  haben  seheint.  Am  21.  Mdrz  bat 
die  Oemeinde   von    St.    Peter   urn   einen 

an  der  en  Oeistlicken;  am  Verkundigungs- 
fest  und  am  darauffslgenden  Sonntag 
Judica  wnrde  dann  dem  Pfarrer  die 

Kirche  nicht  gebffnet.  Der  Bath  motivirte 
srinen  Bescheid  an  das  Kapitel  mit  der 

an  ihn  getichtefen  Supplikation  der  Neu- 
stadter;  B.B.  1530  Fol.  91%  94%  96*>. 
Zur  selben  Znt  bnten  die  Sachsenhdnser 
den  Rath  um  einen  Pfarrer.  so  das  luter 

wort  Gottes  itie  verkundige;  diese  Bilte 
tcurde  vom  Rath  dem  Kapitel  zu  &. 

BartholomUus  zur  BerUeksicJitigung  em- 
pfohlen.  Als  dieses  nicht  daruuf  ringing, 
ernannte  der  Rath  Comberger  ;  vgl.  zu 

No.  460;  B.B.  1530  Fol.  91*>,  1531 
Fol.  23*.  Ueber  ihn  sagt  sein  spdterer 
Naehfolger  Sebander  (Fol.  28)  unter  der 
Ueberschrift  Der  XII  predicant :  Petrus 
Pfeuffer  von  Chamberg,  der  vor  dieser 
zeit  ein  oberster  rater  und  gardian  im 
closter  zun  Barfussern  gewest  und  das 
bapstumb  verlassen  samptdermuncherei, 

hat  in  gemeltem  diesem  jar  1531  an- 
gofangen  zu  den  heiligen  dreien  konigen 
zu  predigen  und  ein  grand  gelegt  des 
heiligen  seligmachenden  worts  gottes, 
solches  bestendiglich  bekennt  und 
darin  verharret  und  bestanden. 
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153 j  datum  pauperam,  so  man  pflegt  zu  halten  uff  i*den*  griindonnerstag, 
nit  sollten  halten,  sondern  ihnen  solches  befehlen  mit  andern  zu- 
gesetzten  worten.  haben  sich  die  drei  capitel  derhalben  unteredt 

und  3  personen  gena  Meinz  geschickt  raths  bei  meins  genadigen 
hern  r&then  zu  pflegen.  actum  |*den*|  2  april  anno  quo  supra.  s 

April  9  452.  Anno  1531  die  9  aprilis,  <que  fuit  festum  sancti  Pasce>,  7    j^~ 
hora  vesperi  obiit  venerabilis  |*dominus*i  Johannes  Fage,  decanus 
!*£cclcsie*l  sancti  Bartholoniei  et  sepultus  in  templo  sancti  Petri,  <cujus 
anima  requiescat  in  pace>.  I*die*l  14  aprilis  celebrate  i*sunt*l  exequie 

April  ;*<ejus>  cum  pulsu  in  ecclesia  nostra. b  Anno  eodemc  14  aprilis  ist  das  io 
capitel  sancti  Bartholomei  congregiret  worden d  und  Dr.  Pfaff  bei  ihnen. 
haben  also  capitulariter  elegirt  zum  decano  <hern>  Jacob  Fiirstern; 
hat  acht  tag  terminum  deliberandi  genomen.  die  prebend  haben 
sie  capitulariter  geben  Andreae  Ruckers  sohn.  uf  die  custerei  hat 
her   Peter   Steinmetz  possess  genomen.  « 

April  j 8  453.    Darnach   den    18  aprilis  hat   Hans  Brum  schoffen0  samt    |~ 
Joachim  |*dem*|  visirer  das  orgelein,  so  uff  dem  lettner  in  der  pfarr 
stund,  muthwillig  hinweg  genomen.  hat  her  Peter  Steinmetz  custos 

dagegenf  protestiret 
April  20  454.  Folgends  den  20  aprilis  ist  der  probst  <zu>  sancti  Bartho-    ~ 

lomei  doctor  Tetteleben  im  markschiff  komen;  ist  in  der  probstei 

gelegen.  hat  mit  dem  capitel  der  dechenei  halben  gehandelt,  denn* 
herr  Jacob  Furster  hat  sich  der  decanei  halben  die  anzunehmenh 

geweigert,  doch  hat  er  quindenam  deliberandi  genomen.1 
Apru  22  455.  Furter  den  22  aprilis  ist  der  probst  doctor  Tetteleben  des   — - 

morgens  um  7  uhren  im  Thongeshoff  gewest  seind  zu  ilim  gangen 
des  raths  freund,  nehmlich  her  Hammann  von  Holzhausen  burger- 
meister, *  Philips  Ugelheimer  schopfen, k  Claus  Scheit  junger  burger- 
meister,1  und  Johann  EUer  rathsherr  undm  |*meister*  Johann  rath- 
schreibern  und  ihren  dienern;  haben  mit  einander  geredt  und  gesprach  so 

gehalten;  seind  mit  unwillen  von  einander  gescheiden.8 
April  23  456.  Darnach  den  23  aprilis  <dominica  misericordia  domini>  hat   — 

der  rath  lassen  predigen,  nehmlich  Algesheimem  zu  sanct  Peter  und 
den  apostatam  Peter  Pfeififern  zu  den  heiligen  3  konigen,   also  dass 

sie   allwegen   etwas   neues   wider  den  kaiser   und  abschied  erdachtn   as 
haben.  Gott  gebe,  dass  es  wohl  ausgehe. 

a)  U2  nacher.    b)  U2  exeq.  in  e.  n.  cam  pulsu;    U2  eel.   xum   SoMus*.    c)  V 2 
dafur  1631  den.     d)  U2  gewosen.    e)  U2  scabinas.    f)  U^dorfaalben.    g)  U2   • 
wann.    h)  U2  die  dechenoi  onzanehmen.  i)  U  2  consul,  k)  U  2  scabinus.  1)  V2 
jnnior  consul,   m)  U2  samt.    n)  U  2  neues  erdacht.  40 

1    Vgl.    iiber    diete   Wahlverhandlvngen  Sprache:    Abendmahl,  Katten,  die   Ver- 
Barth.  Aklen  u.   Urk.  250—252,  284  hiiltniue  an  der  Peter 9-  und  Dreikonige- 

»  Narh  H.B.  1530  Fol.  108 "J and  diete  kirche,  die   Wegnahme  der  Orgel  aue  der 
Verhandlvng  Freitag  den  21.  April  Matt;  Pfarre,    Mesae,    GrUndo*ner*tag*almose*. 
in     ihr    kamen     aUe     Hrittigen     Punkle  Der  Hath  liefi  die  Sache  auf  eich  beiiihen.    44 
zwischen    Rath    und     Qeiatlichkeit     %ur 
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457.  Zu  dieser  zeit  ist  Hanmann  Holzhausens  sohn  Justinian  1531 
uff  dein  reichstag  zu  Speyer  gewest.  es  haben  auch  etliehe  fursten 
nnd  reichsstadt  den  abschied  angenomen,  die  andern  haben  einen 

reichstag  zu  Schmalkalden  gehalten.1  ist  herzog  Hans  von  Sachsen 
uneins  von  ihnen  gesehieden.2  die  von  Wormbs  haben  ihre  Lutherische 
prediger  verjagt  samt  den  pfaffen,  die  sich  beweibet  haben.3 

458*  |*Anno  1531  primo  maji  seind  zu  burgenneistern  erwohlt  Mai  i 
worden  Philippus  Furstenberger  senior  und  Peter   am  Stege  junior. 

Gott  gebe,  dafl  sie  also  regieren,  dass  uns  alien  nutz  und  gut  seie,  amen.* 
459.  In  dieser  zeit  hat  ein  achtel  korn  2  fl.  golten  und  in  vil 

landen  gros  hungersnot  gewesen  <1531>. 
460.  Anno   1531  ini  junio  hat  Dionysius  gepredigt,  die  mess  Juni 

hochlich  veracht  und  ein  alt  hur  geseholten  dermassen,b  dass  es  nit 
wohl  zu  sagen  ist.4  Gott  woll  sein  genad  geben. 

461.  <Eodem>   anno   1531    den   12  augusti  |*nachmittag  umb^.  12 
vier  uhren*j  obiitc  dominus  Stephanus  Fisch,  scholasticus  und  senior 
canonicus    |*ad  beatam  virginem*|.     darnach   den    13   tag   ejusdem, d 

20 

25 

so 

35 

45 

a)  Diese  Notix  nur  in  U  2.    b)  V2  fugt  hinxu  veracht.     c)  U2  ist  dominus 
virginem,  aus  diwem  jammorthal  vorechieden.    d)  U  2  augosti. 

1  Der  zweite  Tag  in  Schmalkalden  f and 
am  20.  MUrz  1531  s'.att.  Die  dritte,  am 
5.  Jnni  in  Frankfurt  abgehaltene  Ver- 
sammlung  iibergeht  Konigstein.  Veber  die 
damaU  stattgefundenen  Verhandlungen 
zwischen  dem  Rath  und  den  hier  iceUenden 

Bundesabgeordneten,  welche  die  Stad'  turn 
Anschluss  auf/orderten ,  vgl  B.B.  1631 

Fol.  18*,  22 «.  Der  Rath  lehnte  den  An- 
schluD  vorerst  ab  und  versprach  binnen 
drei  Monaten  definitiven  Bescheid  zu 

geben. 
*  Unter  der  hiev  angedeuleien  Oppo- 

sition des  Kurfiirsten  Johann  des  Be- 
stdndigen  von  Sachsen  ist  wohl  sein  Protect 

gegen  die  Konigswahl  Ferdinands  zu  ver- 
stchen,  dennmit  den  ScJimalkaldenern  hatte 
er  damals  keinerlei  Zwistigkeiten ;  Ranke, 
Deutsche  GescJiichte  III,  228  ff.  Derartige 
Ungenauigkeiten  in  den  die  auswaitigen 

Ereignisse  kurz  zusammenfassenden  Ah- 
schniUen  sind  bei  Konigstein  nicht  selten. 

3  Diese  Notiz  ist  darauf  zuriickzu 
fuhren,  dass  der  Rath  von  Wotms  dem 
Prtidikanten  Leonhard  Brunner  seine 

Predigten  iiber  das  Abendmahl  untersagte ; 
Beckert  Beit  rage  zur  Geschichte  von 
Worms  p.  57. 

4  Vor  dem  Rath  sind  diese  Ziinkereien 
nicht  zur  Verhandlung  gekommen.  Von 

wichligeren     kirchliclien    Eieignimen    sei 

h!er  nocJt  erwWtnt,  da/3  der  Rath 
der  Bitte  Hammans  von  Holzhausen 
an  der  St.  Peterskirche  noeh  einen 
Prtidikanten  anzustellen  vorerst  nicht 

stattgab;  eine  nochmalige  Bitte  der 
Gemeinde  selbst  hatte  den  Erfolg,  dass 

der  Rath  nach  einem  golerten  man  sich 
umzubehen  versprach;  das  Anerbieten  des 

Slif'es  zu  St.  Bartholomiius,  einen  Geist- 
lichen  bei  St.  Peter  anzustellen,  icurde 

nicht  angenommeu;  B.B.  1531  Fol.  23 *, 
46  <*,  74*>,  75 *;  Rathschl.  11  Fol.  149  a. 
1m  November  kam  dann  der  7, wist  der 

drei  iiVeren  Priidikanten  mit  ihrem  Kol- 

legen  CelJariust  der  hauptsdchlich  die 
Abhaltung  des  Abendmahl s  betraf  vor 
den  Rath;  dieser  8 u elite  zu  vermitteln, 
aber  ohne  Erfolg :  Cellar  ins  tnusste  im 

Anfang  des  fofgenden  Jahres  den  Schau- 
platz  seiner  bisherigen  Wirksamkeit  ver- 
lassen;  es  war  seinen  Kollegen  getungen 

seine  Verabschiedung  beim  Rath  durch- 
zusetzen.  Sein  Nachfolger  wurde  der 
Pfairer  Mathias  Limber ger  zu  Kronbery  ; 

B.B.  1511  Fol.  77«,  98 <*,  108*,  HO*, 
111*>,  114b,  116*,  119*;  vgl.  Ritter 
p.  149,  156.  Es  sei  ferner  noch  der 

Secularisation  der  Beckartenbriider  ge- 
dachl,  welclie  auf  deren  eigenen  Antrag 

erfolgle;  B.B.  1531  Fol.  71  *>  und  unten 
Schurg  zu  1531. 
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1531  i*der  da  was  son  tag,  des*i  morgens  zu  7  uhren  haben  wir  den 
scolastern  mit  den  scolaribus  und  personen  unserer  kirchen  in  habi- 
tibus  bis  vor  sanct  Catharinen  pforten  getragen.  ist  er  darnach  uff 

ein  karch  gelegt  und  gen  Praunheim  zu  begraben  gefdhrt  worden,1 
dessen*  *und  aller  glaubigen*j  seelen  Gott  genad. b 

Dex.  25  462.    Anno    1531  ]*den*|  25  december  <nf  christtag>   hat  der 
predicant  zu  Frankfurt  Dionysius  gepredigt  |*des  morgens*|  und  gesagt: 
die  pfaffen  halten  diese  nacht  und  tag  3  mess,  ich  will  <euch>  auch 
3  predigt  thun,  und  also  von  7  uhr  an  gepredigt  bis  umb  10.  ist 
das  gemein  volk  sehr  unlustig  in  der  pharkirch  gewest^  dadurch  die  io 
hohe  mess  verhindert,  hore  und  andere  gute  werk  unterlassen  bliben 
sein.  doch  seind  beide  burgermeister  in  der  pfarrkirch  gewest  und 

gehindert,  dass  der  muthwill  nit  ganz  fortgangen  ist* 
Dex.  29 463.    Anno  eodeme  den  29  decembris  haben   die  herren  <zu> 

sanct  Bartholomei  von  einem  erbarn  rath  zu  wissen  begehrt,  was  sie  15 
sich  ihres  schirms  halben  zu  ihnen  und  der  gemein  vereehen  sollten. 
hat  der  burgermeister  Furstenberger  von  raths  wegen  ihnen  diese 
antwort  geben,  nemlich  dem  dechant  uf  der  pfarr,  scolastico  und 
custodi,  Jacobo  Furstern:  zum  ersten,  dass  sie  kein  wissens  haben 
von  der  handlung,  so  den  heiligen  cristtag  in  der  pfarr<kirch>  ge-  to 
schehen,  auch  d  durch  kein  conspiration  zugangen  si,  sie  konten  auch 
vor  alle  buben  und0  buberei  nit,  doch  wollten  sie  ihnen,  so  viel 
miiglich,  darfur  sein  und  sie  beschirmen ;  zum  andern,  dass  her  Johann 
Rauw,  pfarrer  zu  sanct  Peter,  sich  bald  hinweg  soil  machen;  zum 
dritten,  dass  sie  das  gelaut  uf  die  hohe  test  ringern  und  abstellen  *5 

sollten.  solche  antwort  haben  sie  den  herrn  obgemelten  tagsf  geben. 
Gott  wende  alles  zum  besten,*  amen.8 

a)  U2  deren.      b)  U  2  gn&dig  sein   woUe,  amen.       c,  (72  1631.       d)  U2  noch. 
o)  U  2  noch.    f)  U2  deo  obgenanten  tag.    v)  U  2  0.  wolle  a.  t.  b.  schicken,  a. 

20  7 
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1  Er  wollle  in  Praunheim,  wohl  seinem 
IhimatJuort ,  bei  seinen  Familienange- 
horigen  ruhen.  In  der  Scholaeterei  folgte 

ihm  Philipp  Cronberger;  LieJtfr.  Beh. 
45  Fol.  122  <*. 

*  Vgl.  dariiber  auch  Fichards  Annalen 
zu   1532. 

5  Die  Antwort  dee  Rathee  gibt  Kbnig- 
stein  unvolletdndig  wieder;  er  verlangte 
aueeerdem  RecJUfertigung  wegen  der  Feier 
der  dem  gemeinen  Volk  verhaeeten  Mesee, 
Abefellung  ihrer  ZUnkereien  mil  der 
Bwgerecha/t  (brechtig  leben  wohl  nicht 

trie  RiUer  ̂ ^prUehtigee  Leben1  %  eondern 
brecbtig  *.  v.  a.  brucbic,  treuloe,  wort- 
briicJiigf),  Oebot  an  die  zineerhebenden 
KUmmerer  der  QeieUiehkeit  bei  dieeer 

Oelegenheit  die  ungeechickten  Reden  ilber 
den    Olauben    und    die    Pr&dikanten   xu 

unterktenen.  Auch  an  den  etch  eofort  ein- 
mischenden  Erzbhchof  richtete  der  Rath 

die  liitte,  bei  der  GeUtlichkeit  xu  er- 
wirken,  date  sie  etch  geechickier  halten. 
Vgl.  Acta  II  Fol.  18,  15  (bei  Steitz 

KdnigeUin  p.  216  gedruckt) ;  B.B.  1531 

Fol.  83*>,  84b,  gobf  93b.  /fo^. 

echlagungeprotokoll  11  Fol.  150  «  b;  Riuer 
156  ff.  Johann  Rau  scheint.  sich  einige 
Zeit  von  Frankfurt  fern  gehalten  zu 

haben;  wir  finden  ihn  im  Januar  1532 

in  Oppenlieim,  wo  er  gegen  die  Frank- 
furter Oemeinde  predigte ,  B.B.  1581 

Fol.  92 «.  —  Im  Januar  1532  eiferten 
Dionyeiu*  und  eeine  Kdlegen  wiederum 

heftig  gegen  die  Meeee;  der  Rath  legte 
eeinen  Mitgliedern  ttrengete  NeutralitiU 
in  dieeem  ZwiH  der  PrUdikanten  mit  der 

Prieeterechaft  auf  B.B.  1531  Fol.  87  b, 

40 
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?1±  464.  Anno  1532  in  die  corporis  Christi  hat  man  nit  gepredigt,  1532 

188  auch  nit  gefeiert  und  hat  der  burgermeister  Hans  Brum  durch  sein3^*  30 
diener  unserm  glockner  sagen  lassen  nit  eher  dann  des  abends  umba 
7  uhr  salve  zu  lauten;  das  auch  geschehen  ist. 

^|  465.     Zu   dieser  zeit   hat   der  keiser  sampt   den   churfursten 
und  standen  des  reichs  ein  reichstag  zu  Regenspurg  gehalten1  und 
gerathschlagt,  wie  sie  dem  Turken  widerstand  wollen  thun.  seind 
des  eins  worden  samt  dem  ganzen  reich  kaiserlicher  majestet  volk 

zu  ross  und  fuss  zu  schicken  und  das  ganze  |*Teutsche*|  reich  ufeu- 
10   regen;    das  auch  geschehen  ist 

^~  466.    Die  herren  von  Frankfort  haben  vor  sich  selbst  280  zu 
fussvolkb  angenomen  samt  etlichen  und  zwanzig  pferden,  wagen  samtc 
was  zu  solchem  handel  gehort,  wohl  gebutzt,  die  kleidung  leberfarb 
mit  geln,  roth,  eschenfarb  und  weissen  streifen.  mit  solchen  haben  sie 

15  von  raths  wegen  geschickt  Bernhard  Pfeffern  |*scabinum*|  und  Johann 
<von>  Hattstein,3  amtmann  zu  Bomess;  Philips  Ort  zum  Esel3  ist  mit 
zu  ross  gewest  und  Hans  Brommen  sohn  zu  fuss,  die  graffen  |*von*| 
Konigstein,  Hanauw  und  Isenburg  haben  auch  knecht  zu  ross  und 
fuss  gehabt  under  der  cleidung  deren  von  Frankfort,    die  reichsstadt 

*o  Wetzlar,  Geilnhausen  |*und*|  Friedberg  haben  jegliche  nach  anzahl 
ihr  fussknecht  gehabt.  diese  al  zusamen  haben  gehabt  unter  der 
herrn  von  Frankfurt  fendlein  500  wolgeruster  knecht,  der  fendrich 
ist  ein  burger  von  Frankfurt  gewest;  dazu  umb  die  funfzig  pferd 

ungefehrlich.   sind  also  den  28  julii  <uf  sontag>  zu  lld  uhren  durch  jui%  28 
to  Frankfurt  uber  die  pruck  des  nachts  kaiserlicher  majestet  zu  hinweg 

gezogen  wider  die  unglaubigen  und  Turken. zu  streiten.  Qott  der 
allmachtig  wolle  <ihnen>  sieg  und  genad  verleihn. 

275 

190 467.  Anno  1532  hat  der  erzbischof  zu  Meinz  ein  gros  schatzung 

seinen  geistlichen  uferlegt,   nehmlich   den  funften  pfennig,  |*ist  von 
so    10  gulden  zwen  gewesen.*|4  <und>  die  graffen  als  Nassau,  |*Solms*|, 

a)  U  2  zu.    b)  V  2  fussknecht  staU  z.  f.     c)  U  2  und.    d)  U  2  12. 

88 a.     Als   ZHchen   der    Zeit  ist  zu  be-  abgeordnct,  musste  aber  wegen  Erkrankung 
achten,  dass  der   Rath   den   zum  Messe-  seines   Voters    sich    von    diesem    Auftrag 
lesen  verpflichteten  Siipendiaien  miUheilen  enlbinden  lassen.     Ueber   die  Rustungen 

35    liess,  er  werde  das  Stipendium  an  andere  zu  diesem  Zug  vgL  B.B.  1532  Fol.  22aff.; 
milterer  und  droistlichor  sachen  wenden  Rathschlagungsprotokoll    II    Fol.    162  *, 

lassen;  B.B.  1531  Fol.  117*.  153*;     Akten    dariiber     Reichss.    9012, 
1  Ranke,  Deutsche  Geschichte  Illy  293.  Kaiser schr.  Bd.  8  No.  64—56. 

Der   Vertreter  Frank/urts  war  Fiirsten-  8  Tongesgasse  No.  51;  Battonn  //,  241. 

40    berger.  A  Die  Schatzung  wurde  nicht  nur  den 
*   Vielmehr  Konrad  von  Hattstein.  An-  Qeistlichen,  sondern  auch  den    Weltlichen 

f&nglich  war  Justinian  von   Holzhausen  au/erlegtt    urn    die    Mittel   zum    Ttirken- 
von  Raths   wegen   wu   dessen  Begleitung  krieg  au/zutreiben.     Um    ihr  entgegenzu- 

Qaellen  z.  Fimnkf.  Gesch.  II.  11 

Digitized  by Google 



162 Wolfgang  E5nigsteins  Tagebuch. 

276 

JM2  Hanau,  Konigstein,  auch  den  geistlichen  den  8  pfennig  zu  geben 

uferlegt  derhalben  ista  unter  dem  volk  grosse  schateung  entstanden. 
Gott  gebe,  dass  es  wohl  angelegt  werde. 

De%.  18  468.  Anno  eodembden  18  decembris  hat  die  gemein  zu  Frank- 
furt durch  anregung  ihres  predigers  Dionysii  begert  an  einen  erbara    * 

rath  die  mess  und   cerimonien   |*der   kirchen*|  abzuthun  und  nach- 
^^folgends  den  sambstags  Thome  apostoli  und  sontag  alsbalt  die  mess 

und  horas  in  der  pfarrkirchen  verhindert1  derhaiben  der  dechant 
gen  Aschaffenburg  zura  statthaiter  geritten,  aber  nichts  besondere 
bracht     der  rath  aber  ufif  solches  begehren  <hat  sieh  des>  berathen    io 

De%  2^|*und*|  den  sontag  <den>  22  decembris  uflf  alien  ztinften  ein  getruckt 
patent0  geschickt,  inhalt  dessend  war  die  meinung,  dass  sich  ein 
iglicher  zum  ersten  seins  geliibd  und  eids,  so  er  kaiserlicher  majestet 
und  dem  rath  getban  hat,  wollte  erinnern,  auch  den  kaiserlichen 
abschied  zu  Augspurg  und  Regenspurg  bedenken  und  solch  for-  15 
derung  zu  gedult  lassen  anstehen  bis  zu  einem  kunftigen  concilio,  was 

dann   daselbst   bescblossen   werde,  ihnen  auch  wohl  lassen  gefallen.* 
De%.  24  und  alsbald  darauf  die  drei  capitel  beschickt  den  24  decembris  <oder 

christabend>,  ihnen  das  begehren  der  gemein  zu  verstehen  geben  mit 

bitten,  die  capitel  wollen  solches  bedenken  und  sich  hierin  |*als*|  *> 
mit  lauten,  singen  und  andern  ceremonien  massig  halten.  ist  berr 
Claus  Scheit  als  ein  verordneter  von  raths  wegen  herausgefahren  und 
zu  unsern  geschickten  gesagt:  ihr  pfaffen,  hort  wohl,  was  man  euch 

sagt,  stellt  das  geukelwerk  ab,  |*es*|  will  doch  nit  anders  sein,  mit 
viel  andern  worten.8  also  ist  den  christabend  in  den  stiften  das  » 
geleut  abgestellt,  nehmlich  schreckleuten,4  doch  die  andern  zeichen  hat 
man  geleut. 

a)  U2  und  ist  allenthalben  staUd.  i.  b)  V  2  1632.  c)  V  2  brief,   d)  V  2  desselbigen. 

wirken,  entsandte  der  Rath  seinen  Advo- 
katen  Dr.  Adolf  Knoblauch  n/ich  Speyer, 
wo  er  Mich  Raths  erholen  solUe,  welch e 
Rechtrmiitel  man  dag  eg  en  ergretfen  mil  tie ; 
der  Rath  protestirte  in  einem  Schreiben 
an  den  Erzbisehof  gegen  diese  Aufiage, 
so  iceit  sie  die  Biirgergtiter  betraf,  unter 
Berufung  auf  den  Abschied  zu  Augsburg, 
das  genuine  Recht  und  die  PrivUegien 

der  Stadt;  BB.  1632  Fol.  44*,  51*; 

Rathschlagungsprotokoll  11  Fol.  154  °, 

166  b, 
1  Schon  Ends  November  berieth  man 

Hber  die  Abschaffung  der  Messe,  welche 
man  fllr  dringend  noting  hielt,  und  liess 
den  Stadtschreiber  eine  Not  el  xu  Ounsten 

der  Suspension  entwerfen.  Am  18.  De- 
zember  wurden  die  Verhandlungen  wieder 

au/genommen ;  dass  es  auf  Initiative  der 

Oemeinde  geschah,  geht  aus  den  Proto- 
koi/en  nicht  hervor,  ebensoweiUg^  daQ 

diese  sich  am  Thomastag  QewaltthUtig- 
keiten  zu  Schulden  kommen  liess. 

*  Kirchner  77,  531  nacli  Ada  I  Fol. 
98  (ein  Entwurf  Fol  86);  die  nur  in 
der  nothigsten  Anzahl  gedruckte  Notd 
vourde  auf  alien  Stuben,  Ge sell  schaf ten 
und  ZUnflen  verkUndet;  B.B.  1632  Fol. 

66*  b.  Wie  geringen  Erfolg  sie  halts, 
zeigen  die  Ereignisse  an  den  Feiertagen. 

9  Diese  Aufforderung  an  die  Geist- 
licltkeit  erfolgte  bereits  am  21.  Dezember 
vor  Publikation  der  Notd;  B.B.  1582 

Fol.  66*. 
4  Ndchtliches  QeMute;  vgl.  Schmellei- 

Bayr.   Worteibuch  2.  Aufl.  77,  696. 
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ill  469.    Die  christnacht  hat  man  die  amter  sonder  verhindernus  *f52 

191  ziemlich  vollbracht,  ausgenomen  die  hohe  mess  in  der  pfarr  und 
hore  sind  verhindert  worden,  doch  in  den  andern  stiften  sonder 

hinternus  gehalten.1  aber  in  die  sancti  Stephani,  Johannis  evangeliste^ 
ft  haben  sie  |*sich*|  etliche  jungen  angericht,  welche  nach  der  sermon 

in  der  pfarkirchen  bliben  und  alien  gottesdienst  daselbst  verhindert; 
seind  also  zu  den  Predigern,  zu  den  Weissenfrauen  gelaufen,  daselbst 
auch  ihren  muthwillen  getrieben  in  meinung,  solchs  zu  Unser  Lieben 
Frauen  und  sanct  Leonhard  auch  zu  thun,  doch  verhindert  worden. 

470.    |*Den*|  sontag  nach  nativitatis  domini,   <que  fuit>   29*ifc*.  29 
decembris,  hat  der   predicant  Dionysius   ein  schandliche,  lesterliche 
sermon   wider  die  mess  und  pfaffheit  gethan,  <und>  das  volk  dahin 
ermahnet   mit  der  that  abzuthun,  dazwischen  alle  tag  das  amt  der 

mess  |*in  der  pfarrkirchen*|  verhindert  worden  |*und  in  andern  stiften 
15   nicht,   doch   seint   wir   in   unserm   stift  durch   etliche   gute   gonner 

gewarnet  worden.*| 

j^  47i#    Anno   1533  den  neuen  jahrstaga  hat  der  predicant  Dio-  j^s2 
nysius  den  geistlichen  oder  pfaffen,  wie  er  sie  nent,  ein  neues  jahr 
geben ;  ist  nit  anders  gewesen  dann  fluchen,  schelten,  pestilenzwiinschen 

20   und  des  viel.     dazu  uns  zum  ersten,  andern  ermahnet  selbst  abzu- 
stehen,  die  kirchen  zuzuthun :   wo  nit,  wolle  er  uns  mit  der  dritten 

vermahnung c  in  bann  thun  und  darnach  uns  andern  befehlen.   |*also* 
sind  wir  darnach  den  donnerstag  in  unserm  stift  treulich  verwarnet  Jan.  2 

worden;  derhalb  wir  verursacht  etwas  des  unsern  in  ein  fass  gepacktd 
th   und  hinter  einem  fromen  manne  stehen  lassen  bis  zu  ende. 

472.   Den  sambstagf  <nach  dem  neuenjahrstag,  qui  fuit>  4  ja-  Jan.  4 
nuarii,  hat  ein  erbarer  rath  nach  den  3  stiften  abermal *  des  morgens 
geschickt  und  ihnen  der  stattschreiber  ihre  meinung  aus  einem  zettel 
lesen  lassen;     inhalt  was:  dieweil  uff  den  canzlen  bishero  von  ihrn 

*o  predicanten  gepredigt,  dass  die  mess  und  andere  cermonien  der  kirchen 
ein  greuel  und  gottlos  werk  sei,  und  niemand  das  von  den  unsern 

widersprochen ,  sollen  wir  nochh  dazu  thun  und  aus  der  schrift  be- 
wehren;  wo  nit,  mochten  sie  uns  nit  beschirmen,  wir  wollten  dann 

a)  U2  davor  den.     b)  U2  primo  januarii  statt  d.  n.  j.     c)  U2  warming,     d)  U  2 
86  gebracht   e)  U2  personen.  f)  In  U  2  fotgt  hernach  den.    g)  U  2  aber.    h)  U2 

auch. 

1  Am  24.   Dezember   bat   eine   Depu-  welche  die  PrOdikantennachbesten  Kr&flen 

tation    der    Sttfler    urn    Schutz  fUr  die  schUrten,  leg  ten  dem  Rath  die  Nothwendig- 
FeierderWeihnachitceremonienund/ragte  keii  nahe  die  FeUr  der  Mesee  eineteUen 

40    an ,  wie  tie  e§   mit   dem    L&uten  halten  zu  lassen.  Am  1.  Januar  1583  wurde  im 

solium;  der  Bath  steUte  dies  ihremeigenen  Ausschuti  die  Suspension  der  Messe  be~ 
Ermessen  anheim;    B.B.  1532  Fol.  67 «,  antragt*    am  folgenden     Tag    im     Rath 
68 a.     Von    dem   grosser  en  Krawall  am  beschlossen;     Rathsehlagungsprotokoll   II 

xweilen  Feiertag   melden  die   ProtokoUe  Fol.  151 *;  B.B.  1532  Fol.  69*. 
46    niehts.     Diese    fortwdhrendm    Unruhen, 
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//553  davon  abstehen,  dann  die  gemein  ware  gaoz  erbittert,  wolle  auch 
davon  nit  lassen,  sondern  mit  ganzein  ernst  gehabt  haben,  mit  dem 

anhang,  es  mochte  ein  uffruhr  daraus  erwachsen  und  anders  nach- 
folgen. 

473.  Die  unsem  haben  des  ein  abschrift  begert;  ist  ihnen  dis 

mal  abgeschlagen.  do*  haben  sich  die  3  stift  unterredt  und  von 
jeglichem  |*stift*|  2  personen  geschickt  zu  den  burgermeister  <nnd> 
gebetten  ihnen  ein  ganzen  rath  zu  samlen;  ist  ihnen  zugesagt  tind 

des  abends  umbb~4  uhren  geschehen.  dieweil  aber  ein  gahzer  rath 
nit  zogegen   ist  gewest,  haben   sie  es  uffgeschoben    bis   den  sontag 

Jan.  5  darnach,  |*den*|  5  januarii,  und  dabei  ernstlich  gebetten,  wir  sollten 
den  sontag  und  der  3  konig  tag  mit  der  mess  und  ceremonien  still 

stehen.  wir  habens  uns  aber c  nit  lassen  irren,  sondern  das  unser  fur 
und  fiir  gethan.  den  sontag  zu  9  uhren  ist  ein  rath  bei  ein  gewest 

und  uns  ein  abschrift*  ihres  begehrens  zugelassen,  welche  wir  init 
unsern  geschickten  uf  der  heiligen  3  konig  tag,  |*den*|  6  januarii,  zu 

Jan.  6  dem  statthalter  und  rathen  |*umb  rath*|  geschickt  haben,  uns  wissen 
darnach  zu  richten.  • 

t80 194 
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474.  Inwendig  dieser  zeit  haben  etliche  bose  buben  die  altaria 

in   der   pfarrkirchen    violirt,  haben   die  vorn  aufgebrochen  und   die   *° 
reliquias   daraus   genomen,   die   taflen   von  etlichen   altarn  abgethan 

und  ires  gefallens  genugsamf  muthwillens  getriben.    Gott  wolle  sich 
unserer  sunden  erbarmen,  amen.* 

a)  U2  doch.  b)  U2  zu.  c)  U2  allee.  d)  U2  abschied.  e)  V  2  halten.  0  V 2  gang. 

1  Ueber  die  Verhandlungen  dieser  Tage 
mit  der  Geisdiehkeit  vgl.  B.B.  1632  Fol. 
69  »,70*,  70  *>;  Rathsehlagungsprotokoll 
//,  157  b.  Die  Stifle  feUrten  ihre  Cere- 

monien ruhig  welter  trot*  alter  Bitten 
des  Rathe* ,  tceil  sie  dieseWen  ohne  die 

EnUcheidung  von  Mainz  aus  nieht  sin- 
steUen  wolUen;  dem  Rath  fehUe  es  an 
der  nothigen  Energie  die  Suspension  xu 
erzwingen. 

'  Ich  lasse  hier  sine  Noti*  von  Deehant 
Lochmanns  Hand  aus  Liebfr.  Bch.  46 

Fol,  136  <*  folgen,  welche  uns  einen  Ein- 
blick  in  die  inneren  Zust&nde  des  Stifles 
gestaUet:  Anno  33  sexta  post  trium 
regum  (Jan.  10)  habuit  convivium  sub- 
custoe  (  Vikar  Johannes  Moss)  cam  qui- 
busdam  presbiteris  et  laicis  in  domo 
sua.  et  orta  contentio  inter  Schramhauften, 
vicarium  sanoti  Bartholomei,  et  Cas- 
parum  Molitoris,  olim  vioarium  nostrum, 
apostatam  propter  matrimonium  suum 

etc.  (vgl.  No.  331).  sabatho  post  (Jan.  11) 
habuit  hospitee  et  coxit  carnes;  viderunt 
duo  pueri  mei  et  vidua  zum  Hassen 
(in  der  Hasengasse,  Battonn,  //,  263) 
exiens  de  convivio  affirm  avit  ipsos  edisse 
oarnes  et  pisces  etc.  2»  post  ocnli  17 
(Vorlage  irrthUmlich  16)  marcii  obdor- 
mivit  campanator,  ita  ut  oum  maximo 
soandalo  fere  oirca  sextam  horam  inci- 

peretur  matutino  pulsare.  et  post  matu- 
tinam  ego  visitavi  oubioulum  subcusto- 
dis  presentibus  vioariis  duobus  Borgnit 
et  Casparo  Sartoris  et  inveni  leotulum 
oampanatori8  calidum ,  subcustodis  vero 
frigidum,  ex  quo  arguitur  suboustodem 
hac  nocte  non  reoubuisse  in  eoolesia 

oapitulum  suspendit  eum  ad  pasobe 
(13.  April),  ita  ut  cum  tempore  provi- 
deat  sibi  de  alio  benefioio,  ne  tandem 
oum  dedecore  permutare  oogatur.  et 
oonsecutus  est  aliud  beneficium  in 
Hannau  et  illic  modo  reaidet. 
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475.  Den  12  januarii  darnach,  <que  foit  die6  dominica>,  hat  1 633 
Dionysius  der  predicant  aber  ein  seltsam  predigt  gethan  und  alle 

pfcffen  |*zu  Frankfurt*|  samt  den  altaristen*  verbant  und  die  gemein 
dazu  vermahnet  mit  uns  |*sampt  denselbigen*|  kein  gemeinschaft  zu 
haben,  dadurch  aber  viel  unwillens  entstanden,  also  dass  denselben 

sontags  ihr  viel,  80  uff  der  gesellschaft  stuben  b  gehen  wolten,  herunter 
schmehlich  haben  bleiben  miissen,  audi  sich  durch  einander  gerauft 
und  geschlagen.  was  durch  solch  predigen  weiter  folgen  wird,  mag 
man  wohl  bedenken;  nichts  guts. 

476.  Den  20  januarii  anno  quo  supra  hat  mein  gnediger  hert: Jan.  20 
von  Meinz  ein  cammerbotten  hergeschickt,  welcher  einem  erbarn  rath 

den  21  |*tag*|  januarii  das  privilegium,  welches  die   drei   stift  yon  Jan.  21 
kaiserlicher  majestet  uff  dem  reichstag  zu  Regenspurg  erlangt,  |*in- 
sinuiret*!.1 

477.  In  die  purificationis  beate  Marie  virginis,  que  fuit  2  fe-*w»-.  2 
bruarii,   hat  Dionysius  apostata  aber  mit  seinen  predigten  das  hohe 

amt  in  der   pfarr|*kirchen*|  zerstort  und   die  mess,  alle  ceremonien 
der  kirchen  samt  bischof d  und  geistlichen  veracht,  verbant  und  ver- 
botten,  niemand  solle  mit  den  geistlichen  in  kaufen  und  verkaufen, 
<in>  essen  und  trinken  zu  schaffen  haben.  es  habe  ihm  ein  rath  ein 
zusage  gethan,  der  geschehe  kein  folg,  die  gemein  sollte  solchs  mit 

der  faust  vollenden.* 

a)  U2  alten  christen  staU  a.    b)  U2  zu  d.  g.  uff  st    c)  U2  davor  es.   d)  U2  den 
bischOffen. 

80 

40 

45 

1  Die  Mainzischen  Oesandten  ertchienen 
am  16.  Januar  in  der  StatU,  der  Bath 

schob  aber  bei  der  Wicktigkeit  der  Sachs 
seine  Antwort  hinatu  und  UeB  tie  am 

22.  Januar  abgehen;  B.B.  1532  Fol.  73  * 
74  «  76  «,  78 b;  Rathschlagungsprotokoll 
//,  Fol  158  *>  ff.;  die  Antwort  Acta  II 
Fol.  19.  Unterm  17.  Januar  richtete  der 
FrobH  TetUeben  ein  interessantes  Schreiben 

am  dae  Bartholomtiusstift,  worin  er  dieses 
auffordert,  tick  dureh  die  Aufrewungen 
Melanders,  in  Folge  deren  sogar  die 
Metzger,  Backer  und  MUller  dem  Stift 
die  Lieferung  von  Lebensmittel  aufgeeagt 
haUen,  nickt  entmuthigen  tu  laeeen;  wollten 
eie  aue  Frankfurt  weichen ,  to  gehe  die 
Stadt  ganz  an  die  Lutheraner  verloren; 
Barth.  Aktenu.  Vrk.  3876;  vgl.  dazu  dat 
bei  SteUz,  Kbnigstein  p.  221  gedruekte 
Schreiben.  In  Folge  der  Mainzischen 
Intervention  lenkte  der  Rath  ein  und  lieB 

die  Pritdikanten  zur  Mdssigung  auffor- 
dern.  Bereite  tah  man  tieh  aueh  naeh 

fremder  Eiilfe  urn :  der  Auetchute  schtug 

vor  tieh  bei  dem  Landgrafen  Philipp 

von  Hesten  Bathe  iiber  die  echwierige 

Lage  (auf  der  einen  Seite  die  Qeitt- 
lichkeit  mit  der  erzbischbflichen  und  kaiser- 
lichen  Autoritdt  hinter  sich,  auf  der 
anderen  Seite  das  von  den  Prddikanten 

aufgeregte  VoUc  in  gdhrender  Bewegung) 
zu  erholen. 

*  Kurz  nach  diesem  Feet  schlug  der 
Ausschuss  vor,  eine  Botschaft  an  den 
kaiseriiehen  Hof  zu  senden,  um .  etwaigen 
auf  Or  und  dee  PriviUgiums  gegen  die 
Stadt  zu  untemehmenden  Schritten  dee 

Kaisers  vorzubeugen;  der  Vorschlag 

wurde  angenommen,  Klaus  Scheit  sammt 
dem  Stadtschreiber  deputirt,  sowie  ZUnfte 
und  Pr&dikanten  um  M&Bigung  in  ihrer 

Agitation  ersucht;  B.B.  1532  Fol.  80. 
Doch  unterblieb  die  Oesandtschaft  an  den 

Hof,  da  man  glaubte.  dass  sich  die  Beise 
des  Kaisers  noch  einige  Zeit  verziehen 
dtirfte.  Man  wandte  sich  vor  erst  an  den 

KurfUrsten  von  der  Pfalz ;  vgl.  zu  No.  479. 
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1533  478.    Zu   dieser   zeit  und  nach   der  insinuation  des  privilegii    **? 
hat  man  aus  dem  stift  von  Meinz  kein  holz  herlasscn  kommen,  der- 
halben  gross  mangel  unter  der  gemein  gewest  es  ist  auch  in  der  stadt 
still  und  jedermann  in  forcht  gewest.  es  hat  anch  der  burgermeister 
Hans*  Brum  unsern  camerer  Johan  Umbstatt  im  Romer  mit  worten  5 

hart  angefahren b  und  gesagt :  wo  du  kein  pfaff  werest ,  ich  wollte 
dich  in  ein  loch  stecken,c  daB  du  weder  sonne  oder  mond  sehen 
solltest,  mit  sonst  andern  onzuchtigen  worten :  ursaoh,  dieweil  er  eine 
frau  mit  recht  umb  schuld  anlangt  und  den  unkosten  auch  wollt 

l*bezahlt*|  haben.1  io 283 

479.  Inwendig  dieser  zeit  hat  der  predigerd  Dionysius  nit  nach-   — 
gelassen  zu  schmahen,  schanden,  lastern  die  heilige  mess,  auch   die 
geistlichen,  pabst,  bischoff,  pfaffen  und  alle  religion  ganz  veracht  und 
ermahnt  uff  der  canzel  in  seiner  predigt  das  gemein  volk  stets  mit 

verdeckten  worten  zum  tifruhr,  so  lang,  <bis> G  ein  erbar  rath  solches   « 
beherziget  luid   Philipsen  Furstenbergern  l*scabinum  geschicket*!  zu 
dem    <durchlauchtigen   fursten,   herrn>   pfalzgraven,   rath  bei  seiner 
gnaden  zu  empfahen.     was  aber  von  seinen  genaden  Furstenbergern 
zur  antwort  ist  worden,  ist  nit  gewiss.     doch  hat  der  predicant  in 

seinen  predigten  etwas   nachgelassen  und  nit  mehr   von  abthun  der   *> 

mess  und  andern  dingen  geredt.* 
Marx  9  480.    Den  son  tag  reminiscere,   <que  fuit>f  9  martii,  hat  Dio-    -— 

nysius  das  volk  in  seiner  predigt  ermahnet  bei  dem  evangelio  und 

seiner  lehr  standhaftig  zu  bleiben.  er  woll  auch  die  zeit  das  nacht- 
mahl  unterlassen,  nit,  dass  nit  recht  ware,  sonder  dass  er  keiner  zeit  » 
wollt  verbunden  sein,  gleichwie  der  bapst  das  volk  zu  thun  die 
osterliche  zeit  gezwungen  hat,  und  sollten  der  pfaffen  als  schelmen 
und  allerbosesten  menschen  miissig  gehen. 

a)  U2  Johan.    b)  V2  angelaufen.     c)  U2  werfen.     d)  U2  predicant     e)  In  U8 
von  U/fmbaeh  selbst  spdUr  naokgetragm,  in  U2  fthU  m.    f)  U2  den  ttatt  q.f.     80 

1  Der  Orund  der  tehleehten  Behandlung  ihrer   tchwierigen    Lage   benehmen  toUe, 
Umttattt    war    wohl    ein    anderer.      Br  und   etch    tiber   teine    Stellung    zu    dem 

tcheini  Worie  haben  fallen  gelatten,  daB  Zwist  mit  Main*  und  dem  Kammergeriehl 
den  Qeietlichen  von  einigen  Rathtfreunden  zu  vergewietem.     Der    OetandU    konmU 

sterkung    und    trostung    geschehen    sein  berichten,    doe*  der   Rath  IceinerUi    Un-    95 
eoUe,  woe   unter    dem   Volk   groDe  Auf-  willen,  Ungnade  oder  Schaden  von  dieter 
regung  verureaehte;    die  Folge  war  eine  8eite  zu  beeorgen  habe.  Die  PrUdikanten 

erntdiche  Verwarnung  an  dae  Liebfrauen-  wurden    ertueht    mil    Riicktieht    auf  die 

stift,    derartige    AeuDerungen    zu    unter-  Fattenmette  echonend  aufzutreten,  auch  an 
lateen;     B.H.    1532    Fol.    85 *;    Rath-  die  fremden  Firmen  wie die  Welter  u.  a.,    40 

tchlagungtprotokoll  II  Fol.  159 b.    Ueber  welche  tiber  Oertiehte  von  Truppeneamm- 
Klaut  Scheitt  Injuries   gegen  die  Oeitt-  lungen  gegen   die  Stadt    berichtet  hatten, 
liehkeit  vgl.  Steitz,  Konigttein  p.  219.  getckrieben    urn    ihre    Befurchtungen    tu 

1  FUrttenbergert  Sendung  an  den  Kur-  zerttreuen;     B.B.   1532    Fol.   86*,  88*>, 
/Urtten  hatte  den   Zweek   bei  dietem  urn  90*;     RathtehlagungtprotokoU    II    Fol.    45 
Rath  anzutuchen,  wie   die  Stadt  tieh  in  169  *b. 
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199 481.  Herzog*  Albrecht,  niargraff,  coadjutor  und  statthalter  zu  1533 
Meinz,   hat   den    3  stiften   zu    Frankfort   ein   schrift  zugeschickt,  in 

welcher  ihr b  gnaden  ihr  standhaftigkeit  gelobet  und  forthin  also  zu 
verhalten c  vermahnet  <hat>. * 

482.  Anno  1533  d  <dominica  judica,  que  fuit>  30  martii,  haben  afar*  so 
die  4  predicanten  zu  Frankfurt  sich  wider  die  schrift  Martini  Lutheri 
gegen   einen   erbarn  rath  <zu   Frankfurt>  entschuldigt  und  in  truck 

ausgehen  lassen.* 
483.  Anno  <eodem> e  10  aprilis  hat  der  cammerrichter  zusamUj>ri/  10 

den   assessoribus   den   herrn    von   Frankfort  ein  mandatum  poenale 

lassen  insinuiren  betrefifend  das  privilegium  der  3  stift.4 
484.  Inwendig  dieser  zeit  hat  der  rath  tractirt  des  poenal- 

mandats  halben  und  dessen  eins  worden,  dass  sie  geschickt  haben 
Philips  Furstenberger  und  magister  Johan  rathschreibern  gen  Speyer 

15   vor  das  caramergericht.     allda  haben  sie  protestirt  und  appellirt  vor 

kaiserliche  majestet.4     doch  ist   das   gemein  volk  still  gewest,  aber 
der  predicant  Dionysius  hat  ufif  der  canzel  die  osterheiligen  <feier>-^>n*  13 

tag  heftig  wider  die  l*heilige*|  mess  geredt,  die  geistlichen  als  l*dieb*|, 
morder  und  mit  vielen  andern  |*lasterlichen*l  worten  geschinahet  es 

*o   ist0  auch  einer  mit  namem  Johann  Eau,  ein  canonicus  <zu>  sancti 
Bartholomei,  uff  donnerstag  nachostern  darnieder  geschlagen  worden.  ts^pru  ir 

284 
199 

284 
199 10 

284 
200 

a)  U2  Hans,  b)  U2  seine,  c)  U2  beharren.  d)  In  U2  folgt  den.    e)  U2  1533  den 
8tatt  eodem.    f)  U2  er  (Dionysius)  hat  auch  einen  .  .  .  geschlagen. 

i5 

30 

1  Barthoi.  Akten  u.   Urk.  3911. 
2  Ueber  die$e  die  Abendmahlslehre  be- 

langende  Fehde  vgl.  den  auf  den  Ur- 
kunden  und  dem  Bilr germeister  buch  be- 
ruhenden  Auf$atz  von  Steitz  in  N.  F. 
V,  257  ff. 

8  Das  kaiser  I  iche  Ponalmandat,  d.  d. 

Speyer  2.  M'drz  1533,  befiehlt  unter  aus- 
fiihrlieher  Darlegung  der  Vorgdnge  an 
den  Weihnachtsfeierlagen  der  Stadt  die 

Oeistlichkeit  bei  ihren  Qebrauchen,  Her- 
*5  kommen,  Aemtern  und  Kirehen  zu  hand- 

haben  bei  Strafe  von  200  Mark  lothigen 
Ooldes;  Barthoi.  Akten  u.  Urk.  3853  u. 
a.  a.  0.  Dat  Mandat  wurde  am  £.,  nicfU 

am  10.  April  im  Rath  verlesen;  B.  B. 
1532  Fol.  104  K  Noch  cor  seiner  An- 
kunft  hatte  der  AusschutJ  vorgesehlagen 
die  Messe  endlich  eimteUen  zu  lassen, 
doch  einsttoeilen  noch  tiber  die  Art  und 

M'eise  dieser  MaBregel  zu  beralhen,  ob- 
wohl  yerade  eben  der  Kurfiirst  von  der 
Pfalz  zu  Guns  ten  der  Geistlichkeit  ein 

Schreiben  an  den  Rath  gerichtet  hatte,  in 
welchem    er    auch    den    Streit    ztoischen 

40 

Luther  und  den  PrUdikanten  berUhrte; 

B.B.  1532  Fol.  103 a,  107*;  Rath- 

schlagungsprotokoll  160 6,  161 b.  Die 
Akten  iiber  den  langtrierigen  ProzeH  der 
Stadt  mit  Mainz  in  Uglb  E  83  No.  10, 

4*>,  5,  sowie  vornehmlich  in  den  mit  G 
487  u.  F  2613  bezeichneten  Konvoluten, 

welche  aus  dem  Reichskammergerichts- 
archiv  zu  Wetzlar  ins  Stadtarchiv  ge- 
kommen  sind. 

4  Ueber  die  Sendung  nach  Speyer, 

welche  sine  Benehmung  mit  den  Advo- 
kalen  der  protestirenden  St&nde  betr. 
MaUregeln  gegen  das  Mandat  bezweckte, 

vgl.  B.B.  1532  Fol  106%  109*;  Rath- 

schlagungsprotokoll'll  Fol.  161*.  Fursten- 
berger ging  nicht  mit ;  er  war  kurz  vorher 

beim  Landgrafen  Philipp  gewesen,  urn  auch 
diesen  in  der  kirchlichen  Frage  urn  s ein  en 

Rath  anzugehen;  B  B.  1632  Fol.  101*; 

Rathschlagungsprotokoll  II  Fol    161  b. 
5  DaD  Dionysius  selbst  einen  thiit- 

lichen  Angriff  auf  Rau  gemacht  habe, 

wie  U2  angibl,  ist  doch  nicht  wahr- 
scheinlich. 
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1533  es  sind  auch  ander  excess  durch  Dionysium  mit  prelaten  selbst  als 
dem  s&nger,  <scholastico  Bartholomei>  begangen  worden;  wafum  es 
geschehen,  ist  Gott  bekant 

April  18  485.    Anno   1533  den  18  april  seind   die  herm  vom  rath  zu 
6  uhren  des  morgens  zu  rath  gangen  und  liber  ein  schrift,  so  magister 
Johan  rathschreiber  vom  cammergericht  gebracht,  gerathschlagt 

April  21  486.    Montags  nach  quasimodogeniti,  21  aprilis,  hat  ein  erbar 
rath  <zu  Frankfurt>  ihre  rathsfrund  uff  l*ein*i  iglich  zunft  geschickt; 
auch  sind  die  nitzunftigen  samt  den  predicanten  im  Barfiissercloster 
bi  ein  gewest;  und  ist  solches  geschehen  des  morgens  zu  6  uhren. 
was  sie  da  tractirt  haben  der  mess  und  anderer  ding  halben,  werden 

die  geistlichen  wohl  gewahr  werden.1 
April 23  487.     <Eodem>    anno*  23   aprilis   <uff    sancti    Georgii>    des 

morgens  umb  8  uhren  hat  ein  l*erbar*l  rath  <zu  Frankfurt>  beschickt 
die  3  stift  zu  erscheinen  im  rathhaus.  also  haben  wir  geschickt  unsern 

scolasticum,*  l*magistrum*|  Pranciscum  canonicum8  und  Johannem 
Stein,  Erhardum  vicarium.  dergleichen  die  andern  haben  auch  ge- 

schickt ihre  verordnete.  sind  also  im  hoff  gestanden  hinter  der 

rathstuben  und  <hat>  der  rath  zu  ihnen  heraus  gangen,  alsb  die 
damals  da  gewest,4  und  ihnen  durch  den  stattschreiber  vorgelesen  so 
diese  meinung:  bishero  ist  geprediget  von  unsern  predigern  wider 
die  mess  und  ceremonien  der  kirchen,  wie  solches  sei  ein  lasterung 

<und  greuwel>  vor  Gott,  aber  von  den  unsern  nit  widerfochten,  der- 
halb  der  gemein  mann  erbittert  und  gar  abzuthun  mit  ernst  gebetten. 

285 

200 6 

285 

201 10 

285 

201 

16 

a)  In  U2  folgt  1583  den.    b)  U2  alle. S5 

*  B.B.  1532  Fol.  109^  ff.,  Rath- 
schlagungsprotokoll  Fol.  161  «  ff.  Zwei 
Ralhtchlagungen  uber  Abschaffung  der 
Mette  vom  14.  April  in  Acta  II  Fol. 
196,  die  Proklamation  an  die  Oemeinde 
ibid.  1  Fol.  81  (verworfenes  Konzept)  t*. 
83  (wirklich  erlassene  Notel,  vgl.  Kirchner 
Ilt  533),  die  Abetimmung  innerhalb  der 

ZUnfte  ibid.  II  Fol.  29.  —  An  dietem 

Tag  umrde  der  Oemeinde  die  Notel  ver- 
leeen,  in  weleher  sie  unter  Darlegung 
derxu  Qunstender  Oeietliehkeit  getehehenen 
Intervention  de*  KurfUnten  von  der 

Pfah  (ah  MitpacUcenten  von  1525,  vgl. 
oben  No.  227  ff.)  und  dee  gegen  die  Stadt 

ergangenen  kaieerliehen  Mandates  auf- 
gefordert  wird  jeder  einztln  seine  Meinung 
zu  sagen,  damit  Niemanden  spUterhin  ein 
Vorwurf  treffe.  Ob  wohl  Zilnftige  wie 
Unziinftige  mil  grosser  Majoritdt  ffir  die 
Abschaffung  der  Messe  stimmten,  und  eine 
stUrkere  Opposition  sich  eigentlieh  nur  auf 

Limburg  erhob ,  scheint  der  Rath  dock 

einen  Augenblick  geschwankt  zu  haben; 
als  aber  die  Prddikanten  erklHrten,  sie 

lie  Den  sich  nur  dann  auf  eine  weitsre 

Bestallung  ein,  wenn  die  Messe  ab-  so 

geschafft  seit  beschlossen  sie  den  Qeist- 
lichen  die  obige  Eroffnung  zu  machen. 
Dass  dies  nicht  ohne  Opposition  im 

Rath  durchging,  zeigt  B.B.  1632  Fol. 
112*,  wonach  am  23.  April  Btrnhard  35 

Ffeffer  und  Philipp  WeW  als  Schbffen 
und  Rathsmitglieder  demissionirten ;  dock 
scheinen  siel&em  Zureden  der  KoUegen 

naehgegeben  zu  haben,  denn  beide  fungirten 
imfolgenden  Amtajahr  wieder  als  Schbffen.    40 

8  Philipp  Cronberger,  Fisehs  Nachfolger. 
8  Stublin,  der  die  PfrUnde  des  am 

14.  M&rz  1531  verstorbenen  KanonUcus 
Johannes  Humbvacht  inn*  hatte. 

4  Nur  Hamman  von    Hofzkausen  und    Ab 
Oeorg  WeW  fehUen. 
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dieweil  dem  also,  ist  ein  l*erbar*l  rath  des  eins  worden  uns  das  zu  W33 
sagen    und   auch   wollen   haben    die   mess  samt   der  ceremonien  zu 

unterlassen  und  nit  mehr  vollbringen,  mit  viel  andern  zufalligen  reden.1 
darauf  der  dechant  sancti  Bartholomei  samt  den  unsern  geantwortet, 

5  dass  wir  solchs  von  uns  selbst  nit  thun  kdnnten;  dieweil  aber  solches 
ein  rath  will  haben  und  heisst,  wollen  damit  protestirt  haben,  dass 
sie  solches  gezwungen  und  getrungen.  werden,  damit  ihres  verlesenen 
mandats  ein  copiam  begert,  das  ihnen  zugesagt  ist  worden.  uff  solches 
haben  wir  unser  amt  dermaln  vollnbracht  und  den  tag  kein  vesper, 

10  complet  oder  salve  in  l*den*l  3  stiften  mehr  gehalten  worden  *ist*l. 
sie  haben  solches  dergleichen  auch  den  religiosis,  Predigern,  Carme- 
liten  und  Teutschen  herrn  mandirt  und  gebotten. 

28  7 

j^  488.    Darnach   haben   wir'  den   scolaster   samt   dem  scolastico 
sancti  Bartholomei  l*wieder*l  zu  meinen  herrn  ima  rath  geschickt 

is  und  begert  uns  zu  sagen,  ob  wir  auch  horas  canonicas  mochten 

singen.  solches  haben  wirb  dem  alten  burgermeister  angezeigt  in 
rath  zu  bringen,  dann  es  donnerstag  und  rath  tag  war,  welcher  es  April  2 4 
gethan  und  ihn  die  meinung  gesagt:  ein  erbar  rath  woll  es  bei  der 
ersten  meinung  lassen  laut  der  copeien.  also  haben  wir  drei  verordnet 

*>  der  3  stiftc  und  sie  mit  der  copeien  gen  Menz  geschickt  raths  dero- 
halben  bei  dem  statthalter  und  andern  unsern  herrn  und  freunden 
zu  leben. 

287 

—  489.    Unsere   geschickten  haben   nichts   sonderlichs   von   unser 
obrigkeit  bracht,  dann   allein,  wir  sollten  uns   bei   einander  halten, 

*»   nit  aus  Frankfurt  Ziehen   bis  uff  weitern  bescheid  unsers  genadigen 

herrn  von  Menz;  der  probst  wolle  auch  kommen  und  uns  ein  ord- 

nung  machen.2 

^  490. d  l*Anno  1533  primo  maji  seind  zu  burgermeistern  erwahlet  Mai  1 
worden  Philips  Ugelheimer  scabinus  und  Weiker  Raiss  senator.  Gott 

30   gebe,  dass  sie  wohl  regieren  und  eine  gute  ordnung  machen*|. 

a)  U2  dem.    b)  U2  sie.    c)  U2  capitel.    d)  Dieee  Notix  fehlt  in  U  8. 

1   Bart  hoi.  Aktenu.  Uric.  8248 ;  Liebfr.  bringen    hnbe,    damit    sie    nicht    in    die 
BUcker    46     Fol.     14 /«.         Ibid.     Fol.  Hdnde  der  Lufkeranerfielen;  Barth.  Akten 
1S9b   eine  DarsteUuwj  der   Verhandlung,  u.   Urk.  50.  Am  28.   April  forderte  dann 

35    icelche    die  ganze  Debatte   zvoUchen   den  der  Ko  ad  jut  or  den  Rath  in  einem  ener- 
Rathsherren  und  den  Geietlichen  wieder-  gitchen  Schreiben  auf,  sein  Suspension*- 
gibt ,     von     der     Hand    den     Dechant  en  gebot  zurtichsuziehen  (Acta   II   Fol.    23) 
Loehmann;     $ie   Ut   zu  auefiihrlich ,  urn  und   liees  am    t.    Mai  eeinen  Anwalt  am 

in    der    Anmerkung      wiedergegeben    zu  Kammergericht     ein    echUrferes    Poenal- 
40    werden,  mandat  gegen  Frankfurt  beantragen,  da  die 

*    Unterm  27.  April  erliefl  der  Probst  Stadt.    das    erste    Mandat   so    wenig    be- 
Tettleben    ein   scharfes    Mandat   an   dan  arhtet  habe  (Q.  487).     In  Beantwortvng 
BarthohtmHnsstift.    wonach    dasselbe    die  jenes    Schreiben »    betont    der    Rath,    dafi 
werihvoUen    Bestandtheile   seines  Archies  man  in  seinem  Vorgehen  nicht  Ungehorsam 

45    als   Privilegien   u.    a.    in   Sicherhek   %u  gegen    den    Kaiser,    Eingriff   in  fremde 
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Mai  25  **1.  ̂ nno  1533  dominica  exaudi  hat  Dionysius  predicant  die   **? 
neue  ordnung  aus  einem  zettel  uff  der  canzel  publicirt1  und  <ist> 
ungefehrlich  diese  meinung  gewest :  dass  hinfurter  alle  tag  zu  Frank- 

furt soil  gepredigt  werden ;  dass  die  kinder,  so  getauft,  angeschrieben 

sollen  werden  mitft  vater  und  mutter;  dass  die,  so  zur  ehe  greifen,  5 
acht  tag  nach  der  uffbietung  in  der  kirchen  vor  eim  altar  zusaraen 
sollen  geben  werden  und  in  keinem  haus;  dass  alle  mitwochen  ein 
kinderpredigt  zu  den  Barfussern  geschehen  soil,  darin  die  kinder 
sollen  unterwiesen  werden,  dass  sie  hinfuro  von  keinem  pabst,  bischoffi, 
pfaffen,  munch,  nonnen,  messgewand  und  andern  dergleichen  cere-  10 
monien,  *so  gebraucht  ist  worden  in  der  christenheit  und  christ- 
lichen  kirchen,  noch*!  wissen  zu  sagen,  was  solches  |*gewest*l  sei; 
dass  er  den  heiligen  pfingstag  l*schierst*|  und  hinfurter  allewegen 
uber  drei  wochen  das  nachtmahl  in  der  pfarrkirchen  halten  wolle; 

dass  hinfurter  raorgens  und  abends,  i*den*  sommer  und  winter,  alle  « 
tage  eine  glock  geleut  soil  werden,  darnach  sich  die  arbeiter  zu 
halten  und  <zu>  richten  wissen  und  anders  dergleichen  raehr.  dazu 
ein  erbar  rath  erraahnet  die,  so  noch  uff  der  alten  bahn,  dass  sie 
predig  horen,  zu  verschaffen,  auch  nit  gestatten  <dass  sie>  anderswo 

mess  oder  predigt  horn*  als  zu  Bockenheim;  wo  sie  aber  solches  *> 
uberfuhren,  alsdann  ihnen  die  stadt  verbieten;*  mit  dem  taufen  der- 

gleichen.8 und  ist  des  holhiepens  viel  gewest.  dabei  die  gemeind 
ermahnet  standhaftig  zu  bleiben  und  das  und  anders  frolich  angreifen ; 
das  wort  werd  davor  sein,  dass  ihnen  nit  mag  geschehen  schadens. 

492.   Anno  1533.  Sebastian  Klehe,  i*burger  und*|  catholischor, 
hat   sein  geborenes  kindlein,   demnach    sein   hausfrau   gelegen,   gen 

289 
206 

a)  U2  sampt     b)  V2  davor  zu. 

Jurisdiktion  und  dergleichen,  sondern 
lediglieh  das  Bestreben,  im  Inner*  der 
Stadt  den  Frieden  zu  bewahren,  euehen 

solle;  Acta  II  Fol.  26.  Um  am  Kammer- 
gericht  zu  G  unit  en  der  Stadt  zu  wirken 

wurden  Ende  April  KtauM  Schet't  und  der Bathechreiber  Johann  MaretelUr  nach 

Speyer  abgeordnei ;  BB  1532  Fol.  114* 
1  Ein  Entwurf  dieser  Ordnung  in 

Acta  I  Fol.  33,  daraus  Bitter  p  211. 
Eine  weitere  Mark  gekilrzle  Kopie  in 
Acta  111  Fol.  174,  vgl.  Bitter  a.  a.  O 
Der  Pa$*us  betr.  die  Unterweisnng  der 

Kinder  im  HaB  gegen  die  katholitchen 
Gebrduche  findet  sich  in  der  Ordnung 
nicht. 

*  Der  Rath  toi  derte  das  BartMomdue- 

stift  auf  einen  Kaplan   auf  die  Dorfer 

zum  Messehalten  zu  setzen  und  verbot  den 

Mitgliedem  dee  Stiftee  die  kireklicken 
Funktionen  aueserkalb  der  Stadt;  der 

Befeld  mustte  wiederholt  werden,  als  sehr 
bald  daraufder  verhaeste  Kaplan  Canzler 

auf  dem  Weg  nach  Bockenheim  durch 
den  Frankfurter  Pdbel  intuitu  t  wurde; 

B.  B.  1533  Fol.  1*>,  t4*t>;  Rathschlagungs- 

protokoll  11  Fol.  163 «,-  Acta  II  Fol. 
31,  36. 

8  Die  GeUtlichen  sollten  alle  Leute, 
welche  taufen  lis  sen  woUlen,  auf  die  vom 
Rath  feetgesetzte  Tuufstunde  (wo  nur 

evangelitich  getauft  wurde!)  weieen;  wer 
nicht  dort  taufen  laasen  wolle,  mbge  sehen, 

wo  er  aonet  konne ,  d.  h.  a'tcli  auewiirta 
darnach  umthun ;  liathschlagungsprotokoll 

II  Fol.  163  a. 
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Hochst  gestatt*  zu  Ziehen1  und  daselbst  lassen  taufen,  darwider  der  issa 
pharherr  zu  sanct  Peter,  ein  verlaufener  munch,2  hart  gepredigt  hat 
(Dionysius  war  schwach)  und  ihnen  Sebastianum  gescholten  einen 
schelmen  und  meineidigen,  der  wider  Gottes  und  eines  erbarn  raths 

*  gebott  gethan  habe,  und  man  soil  ihn  nit  bei  der  gemein  leiden, 
sondern  der  statt  verweisen.8 290 

-^j  493.    Anno   1533  den   15  tag  juliib  hat  ein  erbar  rath  nach  Mi  ia 
alter  gewohnheit  den  hirsch  gessen.  ist  des  nachts  der  junger  burger- 

meister  l*in  der  stadt*l  umbgangen  und  anfangs  die  scharwacht  vor 
l<>  des  scholasters  sancti  Leonhardi  haus  geschickt,  welche  von  ihm 

offnung  begert  haben.  hat  der  scolaster  gesagt,0  es  sei  weit  in  der 
nacht,  wiss  diesmals  nichts  mit  ihnen  zu  schaffen,  sie  sollten  den  tag 

kommen,  woll  er  ihr  begehrn  horen.  bald  darnach  ist  der  burger- 
meister   mit   seinen  dienern   samt  den   scharwachtern  kommen  und 

*»  angeklopft,  hat  der  scolaster  wieder  geantwortet,  was  ihr  begehren 

sei.  hat  er  gesagt,  er  sollt  uffthun;  hat  sich  der  scolaster  geweigert;d 
hat  der  burgermeister  gesagt,  woll  er  nit  uffthun,  so  wollt  er  mit 
sanct  Peters  schlussel  uflschliessen.  also  hat  der  scolaster  aufgethan; 
ist  der  burgermeister  uff  sein  haus  und  in  sein  cammer  gangen  und 

*>  funden  in  einer  cammer  ein  junge  person  liegen,  welche6  denselben 
abend  von  Menz  komen  war  zu  visitiren  ire  mutter,  die  da  dienet 
bei  dem  scolaster.  hat  sie  der  burgermeister  uff  heissen  stehen  und 
sie  mit  ihm  hinweg  gefuhrt.  also  ist  die  mutter  hernach  gelaufen, 
geweinet  und  gesagt,  sie  wollt  sehen,  wo  sie  ihr  kind  hinfiihren ;  hat 

*  der  burgermeister  geantwortet:  nun  solltu  mitgehen,  will  euch  beide  zu 

guten  alten  leuten  fuhren.  hat  sie  beide  ins  Leinwatshaus  gefuhret.f4 
494.  Ein  <erbar>  rath  hat  Bastian  Klehen  zur  busse  geheischen 

100  fl.,  dass  er  sein*  kind  anderswo  <hat>  lassen  taufen. 

495.  Anno  1533  l*den*l  30  julii  obiit  Matemus  Drescher,  cruo-Juh  30 
so   nicus  beate  Marie  virginis  |*in  monte*l  ;5  sepultus  in  coemiterio  sancti 

Petri  in  suburbio  l*die*|  31  julii  hora  1  h  pomeridiana. 

a)  U2  bestellt   b)  U8  16  aprilis.  c)  U2  geantwortet.  d)  U2  gewehret.   e)  U2  so. 
0  U2  geleget.    g)  U2  das.    h)  172  12. 

T  d.  h.  ftihren,  bringen,  vol.  Lexer  III,  *   UtUei-m   11    Juli  g'denkt   dug   B.B. 

35     1104.              *  1533     Fol.    28*>    der    Verha/tung    eines 
*   Matthias  Limber ger.  Frauenzimmera,    icelche»   im    Marktachiff 
3   Ueber  dieaen    Fall  finde    ich  keinen  gekommen  war,  aammt  Mutter;  die  Szene 

Einirag  in  den  Protokollen.  Nach  dem  zu  vor  dem  Haus  dee  Scholasters  wird  nicht 
No.  491  ange/iihrten  Beschlvss   aus  dem  erwUhtU.   Unzweifelha/t   ist  diese  Person 

40     RathschlagvngsprotokoU  war  Kleke  voll-  identisch    mil    der    von     KoniysUin    er- 
st&ndig   im    Recht.     Die  in  No.  494  er-  wUhnten ;  das  Datum  in    U8  (16.  April) 
wdhnle  Beslrafung   miissle  aber  auf  alle  ist  offenbar   unrichtiy. 

Fdile   in   den  ProtoMUn   erwUhni   sein,  6  Frilh&r    Vikar ,    Kanonikus   seit  23. 
vcenn   anders   sie    vom    Rath   und    nicht  April  1532;  Lieb/rauen  Bticher  45  Fol. 

45    etwa  vom  Biirgermeister  verh&ngt  wurde.  122 b. 
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1636  496.    l*Anno  1533  in  die  exaltationis  sancte  crucis*|,  14  sep-    &L 

tembris,  duo  ex  capitulo  sigilla  rursus  ab  Antonitis  petierunt  in  Hoechst.    209 
497.  Anno  1535.     Joachimus,  margravius  Brandenburgensis,*   — 

Joachimi   filius  !*und  churfurst*!,  hat  mit   einer  konigin  aus   Polen 
hochzeit  gehalten,  j*und*  lutherisch  worden,b  j*und*|  wie  er  <deshalb>   6 
von  einem  bischoflf  l*ist*l  gestraft  worden,  hat  er  solchen  mit  eigner 
hand  erstochen.c  l 

498.  Eodem  |*anno*i.  Eberhard,  graff  zu  Konigstein,  ist  ohne   j~ 
leiberben   aus   dieser   welt   geschieden,   |*hat*!   die  graffschaft  einem 
schwager,   |*einem   von  Stolberg*!,  welcher  seine  schwester  hat,  ver-    io 
lassen:     doch    hat    ihm   der    bischoflf  von   Trier   und   landgraff    zu 

Hessen    eintrag    gethan    l*und*i    viel    schlosser    und    flecken    ein- 
genommen. 

j£u%  ̂ ®*  l*^nno  1^42  den  10  junii  datus  est  truncus  nostre  ecclesie   j^ 
et  trunco  annexa  tabula  contra  Turcam.*l  is 

Aug.  24  500.    |*1542  den  24  augusti  wie  auch  den  25  ist  vor  der  Aflfen-   -^j 
pforten  gehutet  worden.*1 

%%36  501.  l*Anno  1543  den  6  julii  ist  das  ewige  licht  auf  dem  kirch-   yu 
hof  zu  sanct  Bartholomeus  gegen  dem  Guldenen  Hirsch*  uber  ab- 
gebrochen  worden.*|  *> 

Juii  26  502.    |*Eodem   anno   den  26  julii  ist  der  kirchhof  gegen  dem   — 
Leinwatshaus  abgebrochen  worden,  wie  auch  sanct  Annen  bild  aus 

sanct  Bartholomei  kirchen  weggethan  worden* 

n™.53o  5^3.  |*Anno  1 545 den  30 novembris vor  der Aflfenpforten gehutet*|    jjj 
1546  504.    l*Anno   1546  den  10  julii  hab  ich  Wolfgang  Konigstein    — 

Jul%  10  gefronet  am  neuen  bollwerk  an  Stallbergers  garten.**l 
Juii22ff.  505.  l*Eodem  anno  den  22  julii,  den  4,  12,  26,  31  augusti  wie 

auch  den  2  und  3  septembris  wiederumb  gefronet  und  fur  der  Affen- 

pforten  gehutet.*l 
Aug.  20  506.  Anno  1546  j*den*l  20  augusti  seind  die  3  stift  von  einem 

erbarn  rath  |*des*i  morgens  zu  6  uhren  ine  Romer  gefordert,  l*und* 
haben  allda  ohnverwandts  fuss  mussen  sehweren  zu  Gott  einem  erbarn 

rath  treu  und  hold  zu  sein  allzeit/  ihren  schaden  l*zu*l  weren* 
*zu  aller  zeit*.  wiewohl  wir  solchen  eidh  zu  thun  uns  sehr  ge- 
weigert,  hat  es  doch  nit  mogen  helfen.4  35 

a;  V2  zu  Brandenburg,  b)  172  sich  auf  die  lntherische  Meet  begeben  staii  1.  w. 
c)  U2  durchstochen.  d)  Die  No  499—505  incl.  fehlm  in  U  8.  e)  U2  anf  den- 
f)  U2  zu  aller  zeit.    g)   T/2  warnen.     h)  U2  solehes  itatt  8.  e. 

1    UnhittorUch.   Ueber  Joachim  II  und  kifohenpla/x  7,  %u  verttehen;    vgl.  ebtnda 
di«  Reformation  in  der  Mark  vgl.  Ranke,  ///,  167,  338.                                                    40 

Deuttche  Geschichte  IV,  107  ff.,  Preua$.  8  Do*  1519  und  1680  erbemto  Maimer 
Geeeh.  I%  158  ff.  Bollwerk.     Ueber  die  kriegerieehen   Vor- 

'   Vgl.    Uber   den    alien    Pfarrkirehhof  g&nge  urn  Frankfurt  im  Hochs+mmer  1546 
Battonn  ///,  289  ff.    Unter  dem  Goldenen  vgt.unten   Urbane  Chrcnik. 

Hireeh  itt  wohl  das  Qaethaue  im  Hainer-  *    Vgl.    darUber     Kriegk ,     GteMdUe    45 
hof,   nicht  dat  gleiehnamige  Haue  Gar-  p.  224  ff.  u.  Quell**  I,  W>t  Aum.  i. 
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?*L  507.    Anno   1547  <am>  mittwochen  nach  dem  heiligen  christ-  J 546 

213    tag  hat  |*herr  Maximilianus  von  Egmond*l,  <der>  graff  vona  Beuern, Dex'  29 
Frankfurt  eingenomen  l*und*|  mit  12  fehnlein  knecht  besetzt 

—  508.    Anno  1548  Sontags  post  assunitionis  Marie b  hat  ein  erbar^4^ 
5  rath  offentlich  von  der  canzel  <durch  Petrum  Geltner,  concionatorem 

Lutheranum>,  lassen  ausruffen  und  verkunden,  dass  man  sich  hinfurt 

ftitag  und  samstag  in  der  wochen,  |*auch  die  fasten*l,  fleischessens 
enteussern,  aber  bauleut,  <hart>  handwerkaleut,  schwache  leut, 

schwangere  frauen,  kindbettern  und  kinder  sein  des  fastens  aus- 

io  geschlossen  ;c  ferner  dass  man  hinfuro  alle  bewegliche  fest  den  abend 
fasten,  folgenden  <tags>  herlich  feiern  sollte.1 

a)  U2  zq.     b)  U2  den    19  augnsti   statt  s.   p.   a.   M.     c)  U2  sollen  a.   s.   statt 
sein  a. 

Ueber  die  Einftihrung  de$  Interim  vgl.  Kirchner  II,  160  und  Kriegk  I.  c. 
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174 Johaim  Marstellers  Aufruhrbuch. 

IV.  Johann  Harstellers  Aufrntarbueta. 

Nach  dem  Original  in  Faez.  Aufrvhr  1625  dee  Stadtarcltive. 

Der    ergangnen    aufrur    alhie,    als   die    sich   verlaufen,   la 

handlung.1 

Zu  wissen  und  kunda  si  alien  leBern  diss  buchs,  dass  in  des    2  a 
hailigen   reichs  cammer  dieser  loblichen  stadt  Frankenfurt,  die  fur 

oder  glich   nnd   neben   andern   stedten  von   hochselliger    und    aller- 
loblichster   gedechtnuB   Romischen   baepsten,    kaisern    und   konigen 
sonderlich  beliebet,  begnadet  und  versehen,  im  jare  nach  Christi  unsers 

1526  lieben    herren   geburt   der   wenigern   zale  funfundzwanzig,  da  dann    10 

die  fursichtigen,  ersamen  und  wolewiBen  herrn  Hamman  von  Holz- 
hausen    und    Hans   Steffan    alt   und  jung   burgermaister   von    sanct 
Wallpurgentag    anno   etc.    vierundzwanzig    irem    burgermaisterambt 
nach  zu  rechnen  als  haubter  und  furgenger  eins  ersamen  raths  und 
ganzer  gmainde   regirt  haben,  in  der  vastenmeB  viel  redde  gangen:    is 

sobald  dieselbig  meB  ein  end  hab,  werde  man  in  der  stadt  Franken- 
furt  etwas  neues  sehen,  dann  es  si  ein  grosse  eonspiracion  und  aufrur 
vorhanden,  weliche  warming   auch  treulich  durch  edel  und  oneddel 

beschehen.*  nach  welichen  gethonen  warnungen  und  leuftigen  redden, 

a)  Die  vier  ersten  Work  in  groeserer  Schrift  fuiien  du  erst*  Zeile.  so 

1524 
Mai  1 

1  Litter  atur:  Steitz,  dot  Aufrulirbuch 
der  ehemaligen  Reicheetadt  Frankfurt  am 
Main  vom  Jahre  1526  in  Neujahreblatt 

del  Vereine  ftir  Oeeehichte  etc.  Frank- 

furt a.  M.  1876  (er$te  Auegabe,  im  An~ 
hang  zahlreiche,  den  Aufruhr  betreffende 
Aktenetiicke) ;  Kriegk,  der  Auf stand 
von  1526  und  Frankfurt*  VerhUltniee 
zum  Bauernkrieg  in  deeeen  Frankfurter 
BUrgerzwiete  etc.  p.  137  ff. ;  Steitz,  Dr. 
Gerhard  Weeterburg,  der  Letter  dee 
BUrgeraufetandee  zu  Frankfurt  a.  M.  im 
Jahre  1625  in  N.  F.  V,  1  ff. ;  Stern, 
iiber  die  Artikel  der  Frankfurter  von 

1626  in  Forechungen  zur  Deutechen  Oe- 
eehichte IX,  631  ff.,  X,  661;  Otto,  Be- 

merkungen  zu  dem  Frankfurter  BUrger- 
aufetande  in  den  HietoriecJi-polUiechen 
Bliittern  1874;  kleinere  Bemerkungen 
in  den  Mittheilungen  dee  Vereine  fUr 
Geechichte  etc.  IV,  56,  63,  88,  196,  198, 

265,  267,  418,  419,  433,  438,  515;  V, 

39,  43.  —   Die  bedeutendeten   chronika- 

liechen  Quellen   aueeer  dem  Aufruhrbuch 
eind    Kbnigetein    fio.    207  ff.    und    Joh. 

Ficharde   Annafen    zu    1525;     weiterhin    * 

Latomue,    Scheffere    Kreinchen.  —    Dae 
urkundlich*    Material    iei    zum    groeeten    *5 

Theil   in    dem  Faezikel  „  Aufruhr  1625" 
vereinigt ;      data    i*t    aueeer    den    B.B. 
1524  u    1525  noch  heranzuziehen    Barth. 

Akten  u.    Urk.  3247,  3876,   3882,   3899, 

.3902,  4065;  Liebfr.  ebenda  1270;  Aria  I    30 
Fol.  178,  184. 

*  Die  Zeit  vor  Auebrueh  dee  Aufruhr e 
trar  evfWH  von  kirchlicher  Agitation, 
welche  durch  den  Streit  um  die  Sacheen-  Sf» 
hdueer  Pfarre  und  die  Vertreibung  Dr. 
Meyere  iitrcn  Hohepunkt  erreidit  hatte; 
von  vorhergegangener  politieeher  Bewegung 
i»t  in  den  Akten  nirgende  eine  Spur  zu 
enldecken,  der  Auebrueh  der  Bewegung  40 
kam  dem  Rath  vollig  unerwartet.  Vgl.  zu 
Kbnigetein  No.  205;  Kriegk  I.  c.  p.  506 
Anm.  107. 
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so  auch   von  viel  frembden   kaufleuten  gehort   worden,    haben  die  J*?* 
Neuen8tetter  und   Sachsenheuser  auf  den   hailigen  ostermontag  sich 
auf  sanct  Peters  kirchhoff  geton,  ein  grosse  mennig  und  versamblung 
gemacht,  darnach  desselbigen   tags   und  andere  hailigen  tage  in  das 

2h  Prediger-  und  Frauenbrudercloster  geilet,  daselbst  ires  gefallens  wein 
satt  gesoffen,  wie  davon  im  burgermaisterbuchle  desselbigen  jars  sub 

titulo  feria  tercia  post  Pasce1  clarlicher  herfunden  wurt  auf  sollichs 
ein  ersamer  rath  dieser  loblichen  stadt  zu  abwendung  grosserer  con- 
spiracion  treuen  vleis  getragen,  die  iren  zu  alien  gesellschaften,  zunften 

10  und  gemainden  geschickt*  und  inen  nachgeende  nottel  furhalten  lassen, 
wie  auch  bescheen  bi  etlichen,  so  herfunden  worden: 

Lieben  und  gutten  freunde.  nachdem  sich  itzt  allenthalben  aufrur 
und  entborung  in  stedten  und  landen  eraigt  und  einem  erbarn  rath 
furkombt,  daB   sich  glichermaes  hie  auch  erheben  moge,  wie  sich 

i5  dann  solichs  zum  tail  itzt  vergangen  tagen  erzaigt,  hat  ein  erbar 
rath  uns  guter  und  getreuer  maiming  zu  euch  abgefertigt  euch,  wes 
onrath,  zerreutung  und  verderben  gemeiner  stadt  Frankenfurt  vor 
andern  stetten  daraus  entsteen  mocht,  zu  erindern.  dann  ir  wisset, 
wie  wir  mit  merkten  und  messen  von  kaisern  und  konigen  gnediglich 

*>   begabt  und  dieselbigen  nun  lange  zeit  erlich  und  loblich  mit  gutem 
3  a  glauben  und  vertrauen  biB  auf  diese  zeit  heerbracht  haben  und  die- 

selbig  noch  gern  gemeinem  nutzen  zu  gut  als  fromme  bidderleut 
erhalten  wolten.  demnach  so  ist  eins  erbarn  rats  an  euch  freuntlich 

gesinnen  und  begeren,  daB  ir,  als  die  on  zwifel  gemeinen  auch  iren 
**  selbs  nutz  zu  furdern  gnaigt  seint,  soilich  ongeschicklich  und  ver- 

derblich  onainigkait,  daraus  nicht  dann  genzlichs  verderben  und  zer- 
storung  volgt,  mit  treuen  wollt  helfen  stillen;  und  ob  jemants  aus 
freffel  und  mutwill  ongeburlichs  furneme,  ir  wollet  burgermaistern 
und  rathe  solichs  zu  wehren  bistendig  und  berettig  sein,  wie  dann 

30  ein  erbar  rathe  sich  solichs  zu  euch  euer  pflicht  und  der  pillichkait 
nach  genzlich  versicht,  als  sich  dann  ein  erbar  gniain  nun  ein  lange 
zeit,  so  dannocht  andere  stett  hievor  zu  mehrmalen  in  onfridden 
gestanden,  gegen  einem  erbarn  rath  gehorsamlich  und  friddlich 
biB  anhere  bewiBt  haben.     wo  aber  einiche  gebrechen    und  mengel 

36  furhanden  sein  solten,  deren  doch  ein  erbar  rathe  kein  wissen  tregt, 
so  dann  die  durch  euch  mit  beschaidenhait  angezaigt  wurden,  seint 
wir  der  zuversicht  ein  erbar  rathe  werd  sich  in  denselben  aller 

geburde  halten  und  bewiBen.3 

1  B.B.  1524  Fol.  110  K  Niederetadt  Sebattian  Schmidt,  Bechtold 
40        *  Nach  dem  B.B,  zu  den  Zunften  der  von  Rheiny  Bechtold  Knauf. 

Oberttadt  PhiUpp  Fiirstenberyer,  Konrad  8  Auch  bei  Steitz,  Weeterburg  N.  F.  K, 
Wei/2,  Johann  von  Buchen ;  zu  denen  der  73  gedruckl. 
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1625  Disse  schrift  nechst  hieob  verleipt  ist  der  wober-  kremer-  und 
schmidde-zunft  und  der  gesellschaft  auf  Frauenstain  gelesen  ond  fur- 
gehalten  worden.     die  haben  erliche  antwort  geben,  sie  wollen  sich    sb 
gegen  einem  erbarn  rathe  aller  gepurde  halten,  und  die  gesellschaft 
auf  Frauenstain  hat  sagen  lassen,  wes  sich  die  gesellschaft  auf  Alten   & 
Lirapurg  halten,  das  wollen  sie  auch  thun.    dabi  seint  gewest  Sebastian 

Schmitt  scheffen,  Bechtolt  vom  Rhein  und  Bechtolt  Knauf.1     actum 
Apru  ysmitwoehs  post  dominicam  Pasce  anno  etc.  XXV. 

Was  aber  die  andern  zunft  geantwort  (ausgenomen  Alten  Limpurg 
die  gesellschaft,  so  dann  ein  eerliche  und  fast  lobliche  antwort  geben  io 
bi  einem  erbarn  rathe  zu  pliben),  ist  lichtlich  abzunemen,  nachdem 
sie  mit  den  gmainden  der  Neuenstatt  und  Sachsenhausen  sich  fur 
der  schnider  stuben  auf  Unser  Lieben  Frauen  berg  versamblet  und 
uff  den  RoBmarkt  samenthaftig  gangen,  da8  sie  nit  antwort  geben 
haben.  also  hat  ein  erbar  rath  zu  inen  geschickt  herrn  Philipsen  15 
Furstenbergern.  der  hinaus  zu  ine  geen  wollen;  seint  die  von  der 
gmainde  ime  under  sanct  Katherinen  pforten  begegnet  und  haben 
gesagt,  sie  wollen  auf  Unser  Lieben  Frauen  berg  geen.  daselbst 

auch  aus  andern  zunften,  so  antwort  geben,  zu  inen  komen.*  da  hat 
sich  die  gmainde  gegen  herr  Phillips  Furstenbergern  vernemen  lassen  4  a 
(ursach  irs  zusamenlaufens  damit  zu  haben),  es  si  ine  ganz  glaublich 
gesagt  worden,  wie  ein  erbar  rath  ein  grossen  geraissigen  zeug  ubber 

die  gmain  wolle  inlassen.8  das  hab  sie  bewegt  und  bewege  sie  zu- 
samenzukomen.  welichs  herr  Phillips  Furstenberger  mit  warhait 
gnugsamlich  bi  inen  verantwort  und  vleissig  gebetten  denjenen,  so  25 
das  einlassen  des  raisigen  zeugs  gesagt  haben  sollt,  anzuzaigen ;  aber 
es  ist  noch  bis  anhere  keiner  komen,  der  es  mit  warhait  auf  einige 

person  hab  darthun  mogen  oder  gethon  etc.  warumb  aber  sie  zusamen- 
gelaufen,  zaigen  nachgeende  gethaeten  an:  dann  sie  hatten  sich  mit 

einnemung  und  besetzung  aller  thorn  und  letzen  des  regiments  unter-   90 
Apra  22&ngen,  wie  sie  auch  deflhalben  alle  nacht  bifl  auf  sambstag  nach 

ostern  ire  starke  wachten  im  harnasch  allenthalben  gehalten  und 

die  bruckenpforten  offen  steen  lassen.  also  hat  herr  Phillips  Fursten- 
berger auf  Unser  Lieben  Frauen  berg  gebetten,  wo  sie  je  beschwerde 

hetten,  dieselbigen  einem  ersamen  rath  mit  beschaidenhait  anzusagen  ss 
und  ein  ausschufi  zu  machen,  damit  sie  nit  alle  bi  einander  sein 

mussen.  sollichs  ist  von  der  gmaind  bewilligt  und  darauf  ein  aus- 
schuB  gemacht  und  aus  der  gmaind  irem  besten  vertrauen   und  der    <b 

1  Die    in    die    Niederstadt    enUandU  dem  Liebfrauenberg,   bei  der  et  mi  d*r 
Kommistion ,   welche   allein  Erfolg  hatte.  im  Folgenden   geschilderlen   Verhandlung    40 

*    Man    hat    wohl    zwei    Begegnungen  kam. 
FiirHenbergera    mit    den    Au/etdnducJien 

tu  unter$cheiden :  die  errte  an  der  Katha-  3  Konigeiein    No.    207   l&mt   diet  die 
rinenpforie,  von  der   er  iiberhaupt   keine  Au/etdndieeken  am  18.  April  im   Homer 
Antwort   zuriickbrachte,  die   tweite    auf  vorbringen.  45 
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10 

15 

6a 

25 

90 

6b 

erweelten  verstand  nach   verordnet,   als   die  personen  von   wort  zu  u»§ 
wort  hernach  benambt  seint:1 

Frauenstain:2       Caspar  Schott, 
Hainrich  Preunt. 

wolnweber:  TheiB  Atzel, 
Gerlach  Eenipf. 

metzler :  Hans  Harden, 
Peter  Kemmerer. 

becker:  Hans  von  Umbstat, 
Claus  von  Minzenberg. 

schuster:  Hans  von  Siggen,8 
Hans  Schwitzer, 
Peter  Kiessel. 

schmidde:  Balthassar  Rettlin, 
Peter  Kirrwiller. 

kursner:  Hans  Schwitzer, 
Laux  Braun. 

fischer:  Heller  Henn, 
Hemrich  von  Oberau, 
Claus  Hommel. 

schnider:  Niclaos  Wild,4 
Jacob  Villinger, 
Hans  Hefi. 

krenier  stnbb:      Simon  Bocher, 
Hans  Meller  zum  Spiegel, 

loer:  Bastian  Pfeffer, 
Hans  von  Oppenhaim. 

bender:  Peter  Appel, 
Heusen  Henn. 

barchenwober:      Cristen  WeiB, 
Cunz  Moller, 

Herman  von  Nidde, 
Adam  Lutter. 

weisgerber:  Hans  von  Karstat, 
Hans  von  Eeppel. 

hutmacher:  Conrad  Steufl, 
Claus  Bauwer. 

steinmetzen:         Conrad  Hirdt, 
Hans  Koch. 

40  '  Ueber  die  Zusammensetzung  des  Ausschusses  tiehe  Kriegk,  Bilrgerzw.  p   507 
Anm.  111.  

' 

»  Die  QteJUekafl  Limtmrg  feklL 
8  Ham  Ummmwnhtmidt  von  BUgen;  vejL  i&er  tim.  dU  Sthuatorehremik  m  1526. 
*  alirn*  Krieger ;    vgk  Fiekarda  Armmien  zu  1626;     Kritfh,  Btirprzm.  p.  607 

46    Anm.  109;  Steilz  N.  F.   V,  72,  Anm. 
Quellen  z.  Frankf.  Gesch.  H.  12 
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zimmerleute : 

sattler: 

steindecker : 

schreiner : 

scherer : 

schroder : 

sacktreger: 

Sachsenheuser : 

Neuenstetter : 

1S25  zimmerleute:         Phillips  von  Dolgesheim, 
Peter  Schoeffer. 
Martin  Sattler, 

Georg  Maier. 
Hans  Lantgrave, 

Wernher  Himpach. 
Jacob  Eschpach, 

Georg  Eichler. 
Hans  Walstorf, 
Diether  Pfeffer. 

Bechtolt  Schroder, 
Peter  von  Hoest. 

Engel  Muetter, 
Carlen  Haudt. 
Peter  Hamman, 
Hans  Schweingin, 
Michel  Schauderman. 

Thiel  Rauch,  wirt  zur  cron, 
MathiB  Fischer, 

Gerhart  Zigeldecker, 
Asmus  Conz. 

onzunftigen:         Hans  von  Konigstain,  dreher, 
Lorenz  von  Auen,  sailer, 
Hans  von  Boppart,  gleser. 

Diesem  nach   haben   die  vom   ausschuB  sich  aigens  furnemens 
in  Thongishoff  gethon,  daselbst  iren  rath  gehalten  und  volgends  auf 

jprtt  20 donnerstag  nach   dem  hailigen  ostertage  nachgeende  artickel,  die  sie 
doch  fur  und  furo  biB  zu  ende  des  sambstags,  als  sie  publicirt  worden, 

gemeert  und  ires  wolverstands  gebessert,  nach  mittemtage  dem  burger- 

maister  ubergeben.1  und  wiewole  dieselbigen  artickel  alhie  der  ordnung 
nach  inserirung   hetten   dulden  mogen,  so  werden  doch   dieselbigen 

des  eingang  und  besluB  halben  baB  hernach  gesetzt  und  dem  sambs- 
lpriisstag  nach  ostern  zugeaignet.  und  dweil  die  vom  ausschuB  ongestimblich 

umb  illende  antwort  stettigs   mit  grossem   anhang  sollicitirt,  deren 
begert  und  gesagt^  sie  konden  die  gmain  nit  lange  auf  halten,  hat  ein 
erbar  rathe  die  freunde,  nemlich  Phillips  Purstenbergern,  Steffan  Gobeln 
und  Bechtolt  Knaufen  sampt  Hilario  Ochsen  und  Johan  Marsstellern 

April  21  auf  fritag  nach   dem  hailigen   ostertag  nach  mittemtage  umb  die  dri 
uhern   zum    ausschuB    in    Thongishoff    abgefertigt    und    nachgeende 

is 

6a 

80 

6b 

36 

1  An   dietem  Dowurttag  Morgen,  wdhrend   der  AuuchuB  noch   Ubcr  seinen    40 
ArtQcdn   *aQt  lagen  dem  Bath  bereiU  Schreiben  der  Bornheimer  und  OberrSder 
Gcmeinden,  wdcheihm  etliche  beschwerden  vortrugen,  vor;     B.B.  1524  Fol.  lllK 
Diaen  folgten  bald  die  anderen  Qemeinden  nach, 
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antwort  auf  tdie  artickel,  soviel  deren  damals  ubbergeben  waren,  wie  1525 
die  auch  hernach  geschrieben  seint,  thun  lassen: 

Auf  den  ersten  artickel:1  die  erwehlung  des  pfarhers,  auch  auf 
den  andern:    das  laster  der  hureri  belangend,  darzu  auf  den  dritten 

»   artickel,  daB  die  gaistlichen  sollen  burgerliche  beswerde  tragen  etc., 
darauf  ist  geantwort,  daB  ein  erbar  rath   inhalt  dieser  artickel  wole 
liden  mocht,  und  wollt  je  gern,   die  gmain  bedechte  sich  baB   und 
sonderlich,  was  nachtails  durch  acht  und  anders  ir  begegnen  wurde, 
wolt  sie  auch  solichs  hiemit  zu  bedenken  erindert  haben,  und  was 

7a  ein  erbar  rathe  mit  eren  und  recht  erhalten  mocht,  wolten  sie  gern 

willig  sein.* 
Auf  den  virten  artickel:    das  floegen  der  monch  beruren  und 

daB  kein  monch  betteln,  predigen  oder  beicht  horen,  ist  geantwort, 
daB  die  monch  derohalb  verhort  worden.  die  haben  sich  bi  hochster 

15   warhait  benomen,  daB  sie  nichts  gefloeget;    aber  daB  die  orenbeicht, 

betteln  und  predigen  der  monch   abgestellt  werde,  sagten  die  ver- 
ordneten  als  hieob:  was  ein  erbar  rathe  mit  eren  und  recht  erhalten 

mocht,  wollt  ein  erbar  rathe  gern  willig  sein. 
Auf  den  funften  artickel:  die  nitaufnemung  junger  monch  und 

20   nonnen  beruren,  ist  geantwort,  die  gaistlichen  sien  sollichs  auch  gut- 

willig.8  . 
Auf  den  sechsten   artickel:    die  gulten,  daruber  nit  brief  und 

siegel  seint,  beruren   etc.,   ist  geantwort,   daB  oftermals  briefe  fur- 
handen  gewest  und  verloren  worden,  etwan  durch  truwenhendere  und 

86   sunst.     darumb  zu  besorgen,  daB  dardurch  grosser  nachtail  entsteen 
mocht,  mit  bitt  das  zu  bedenken,  dann  kindskind  dardurch  mochten 

7  b  bescheddigt  werden.    es  hab  auch  ein  erbar  rathe  vor  guter  weil  bi 
den  gaistlichen  der  ewigen  zins  halben  gehandlet,  si  auch  durch  ein 

erbarn  rathe  nit  gestanden  und  also  biss  anhere  ansteen  plieben.* 
so  Auf  den  siebenden  artickel :    das  kaufen   von  wein,  korn  und 

anderm  betreflfen  etc.,  ist  geantwort,  daB   dieser  artickel   eim  erbarn 
rath  gefellig  si. 

Auf  den  achten  artickel:    drappen,  schwellen  und  kellerlecher 
beruren,  ist  ein  erbar  rathe  auch  willig. 

36         *  Die  Eingabe  der  Zilnfle  kennm  wir  Artikel  waren  zun&chst  derselben  zur  Ant- 
nur  aus  Kirchner  11,  513  ff.;  e$  hat  sick  wort  Uberwiesen  worden. 

bis  heute  weder  Original  noch  eine  Kopie  8  Dieae  Zustimmung  des  Klerus  scheint 
derselben  ge/unden.     Ueber  die   dabei  in  der  Rath  nicht  erwartei  zu  haben,  da  er 
Beirachi  kommenden  Fragen  vgl.  Kriegk,  sich  nur  so  weit  bereitwUlig  erkl&rt  hatte, 

40    BUrgerzw.  p.  168-,  SteUz  N.  F.  V,  14.  soviel  und  soferre  ine  sollichs  bi  kaiser- 
In  den  folgenden  Anmerkungen  gebe  ich  lienor  mqestat  und  anderer  oberkeit  zu 

aus  dem  B.B.  einiges  aus  den  Verhand-  erhalten  muglioh  und    gemeiner   stadt 
lungen  des  Bathes   iiber  die  Artikel  am  onnachtailig. 

Donnerstag  Nachmittag  und  Freitag  Vor-  *  fnmtlich  abwenden,  lautet  der  Be- 
AS    mit  tag.  schluB,  und  auf  die  Ablosung  der  ewigen 

*  Die    die    Geistlichkeit    betreffenden  Zinsen  vertrbsten. 
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1525  Auf  den  neunten  ist  geantwort  dweil  die  frembdep  an  dinem 
ungelt  auch  gebend  sien,  darumb  es  der.  gmainde  deeto  tragbcher, 
so  wolle  doch  ein  erbar  rathe  den  vierten  pfennig  in  allem  diB 
neunten  artickels  inhalt  nachlaessen.1 

Auf  den  zehenten  artickel:  das  recht  verhelfen  in  vier  woohen    » 
and  fureprechenlone  belangen,  ist  geantwort,  daB  sich  ein  erbar  rathe 
willig  erbeut,   attain   ausgeschaiden ,  so  es   nit  muglich  sein  mocht,    8  a 
als  wo  die  zeugen  ferr  gesessen,  oder  aber  so  die  partbien  seibs  nit 
to  recht  setzten;  wo  sich  aber  die  parthien  rait  dem  beschlufl  schicken, 
so  wolle  ein  erbar  rathe  auch  vleis  anwenden,   und   soHe  den  for-    » 
sprechenjfur  und  furo  von  burgern   nit  meher  dann  ein  albus  und 
ron  frembden  in  messen  achtzehen  heller  geben  werden  ate  Ton  alter. 

Auf  den  eitften  artickel  ist  geantwort  als  zum  sechsten. 
Auf  den  zwolften:  den  wucher  und  anders  laut  des  artickels 

berurend,  ist  geantwort,  daB  ein  erbar  rath  ubberschwenklichen  wucher  is 
der  Judden  keins  wegs  liden  wolle ,  hab  auch  des  kem  wissens.  es 
sollen  auch  der  burger  verlorne  oder  gestolen  gutter  uff  berechtigung 
umbsunst  von  Judden  widder  geantwort  werden.  aber  das  kaufen 
und  verkaufen  moge  ine,  den  Judden,  nit  wole  gewehret  werden. 

Auf  den  drizehenden  artickel:  die  pfrunden  alhie  beruren  etc.,  so 
ist  geantwort,  daB  ein  erbar  rath  diesen  artickel  der  pfrunden  und  8  b 
zehenden  halb  nit  wole  versteen  moge. 

Auf  den   virzehenden   artickel:    die  testament  der  allmusen  in 

ein  gmain  kasten  zu  legen  etc.,  laut  des  artickels,  ist  geantwort,  daB 
ein  erbar  rathe,  soviel  die  testament  berure,  gutwillig  si,   aber  das   *s 
ander  woll  ein  erbar  rath,  soviel  zu  verantwortcn  muglich,  gem  helfen 
volnziehen. 

Auf  den  funfzehenden:    das   roeden   der  ellern*  und  ligenden 
guttere  antreffen,  ist   geantwort,  daB  sollichs  ein  erbar  rathe  liden 
mocht;  doch  sollt  ein  jeder  bi  ime  bedenken,  ob  sollichs  allenthalben   to 
nutzlich,  und  daB  doch  sollichs  on  erlaubnus  nit  geschege. 

Auf  den  sechzehenden :  die  seue,  so  in  heusern  herzogen  werden, 
belangend,  ist  von  eim  erbarn  rath  nachgelassen. 

Auf  den  siebenzehenden :    die  eckern8  berurend,  ist   von  eim 
erbarn  rathe  auch  zugelassen,  wo  Gott  eckern  beecheren  wurda  » 

Auf  den  achtaehenden :  die  holzruhe  laut  des  artickels  betreffeu 

etc.,  ist  geantwort,  daB  inhalt  des  artickels  soil  gestatt  werden  als  von 
alter,  doch  soil  zum  verkauf  oder  sunst  gutt  holz,  daraus  dem  wald   $* 
sehadd  beschege,  bi  vermidung  der  ruhe  nit  gehauen  werden. 

*  Wo*  wtprifagMtk  ganz  ahgtUhmt  werden,  eret  am  FreUmg  bei  neclmMliyv    40 
Berathung  die  obtge  Konteeeian  tudUoesen, 

»  UnfvMchtU**A*ckew;  SebmeUer,  Bayr.  Wbch.  I,  CO.  VgL  auch  die  Fronif. 
JUfotm.  JZ,  7,  & 

9  Die  Fruchl  der  Buchen  und  Eiche%  die  WaUhwet. 
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Auf  den  neunaehenden:   das  holz  ausgeben  beruren,  ist  geant-  it*s 
wort,  daB   ein  erbar  rath  woll  verftigen,  auf  daB  dem  armen  soviel 
als  dem  richen  gegeben  werde. 

Auf  den  zwanzigisten  artickel :"  die  schoefferien  umb  Frankenfiirt 
&  bekngend  etc.,  ist  geantwort,  daB  es  wole  nutzlich  were,  damit  die 

schoefferien  zu  Sachsenhausen  abgethon  wurden,  ein  erbar  rath  woll 
auch  derohalb  mit  dem  comethur  handlen,  aber  doch  nicht  desto 
weniger  einer  erbarn  gmain  mit  den  schoefferien  auf  dieser  sitten 
laut  ires  begereas  vermoge  difi  artickels  freuntlich  willfaren. 

10  Auf  den  einundzwanzigisten  artickel :  das  eigen  gewechs  berurend, 
ist  geantwort,  wie  ein  erbar  gmein  selbs  erachten  moge,  wer  sollich 
gelt  gebbe;  wo  aber  je  ein  gmainde  dabi  besteen  wollt,  so  laeB  ein 
erbar  rathe  ine  dasselbig  guter  freuntlicher  mainung  auch  naher  biS 
auf  die  helft. 

9b  Auf  den  XXII  artickel:    den  zolle  vom  korn,  holz  etc.,  so  die 
burger  in  der  stadt   kaufen,  ist  geantwort,  ein  erbar  rath  laes  das 

zu,  allain  zwuschen  Bartholomei  und  Egidii  ausgeschaiden.  -*£*  ̂  
Auf  den  driundzwanzigisten  artickel:  die  allmaien  in  oder  aus- 

wendig  dieser   stadt  betreffen,  ist  geantwort,  ein  erbar  rathe  si  der 

»   allmeien  halben  auch  gutwillig,  aber  der  besetzten  xuid  anderer  wassei> 
halben  moge  ein  erbar  rathe  dissen  artickel  nit  eigentlich  ermessen 
oder  versteen,  ist  doch  angezaigt,  daB  die  der  gmain  zu  gutt  komen. 

Auf  den  XXTTII   artickel  ist   geantwort,  daB   ein   erbar  rathe 

diesen  artickel  wolle  zulassen  gutter  zuversicht,  es  si  noch  bifi*  anhere 
»   burgerlich  gehalten  worden  und  moge  ettwan  fridpruchs  und  anderer 

frefifelichen  hendel  halben  einer  nit  onpillich  angenomen  worden  sein. 

Auf  den   XXV  artickel:    die   verbrannten  pfande  und   recht- 
fertigung  laut  diB  artickels  betreffen,  ist  geantwort,  es  woll  ein  erbar 
rathe  difi  artickels  halben  den  handel  besichtigen  lassen   und  alles 

so   vleiB  furdrung  anwenden. 

w  a  Auf  den  XXVI  artickel,  der  ist  auch  zugelassen. 
Auf  den  XXVlL  artickel :  den  schaden  der  metzler  beruren,  dieser 

artickel  ist  auch  zugelassen. 

Auf  den  XXV 111  artickel :  die  dri  zeit  im  jare  betreffen  etc.,  ist 
9»  auch  zugelassen. 

Auf  den  XXIX  artickel :  den  markt  Englisch  beruren,  ist  auch 
zugelassen. 

Auf  den  drissigisten  artickel :  die  wehrung  beruren  etc.,  ist  zu- 
gelassen. 

40  Auf  den  XXXI  artickel1  ist  geantwort,  ein  erbar  rathe  pillich 
diesen  artickel  selbs. 

1  Ueber  diaen  Artikel  und  die  darauf  ertheilte  Antwort  vgl.  Kriegk,  BUrgerzw. 
p.  146. 
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1525  Auf  den   XXXII  artickel  ist  geantwort,  ein  erbar  rath  mocht 
liden,  da6  sie  der  raissigen  weniger  bedurften;  haben  auch  itzo  nit 
viel  uber  zwanzig,  wo  aber  mit  der  zeit  herfunden,  dafi  sie  soviel 
nit  bedurfen,  wollen  sie  sich  der  entschlagen. 

Auf  den  XXXIII:  das  wachen  allet  heuser  betreflfen,  ist  geant-   5 
wort,   ein   erbar  rathe  si  gutwillig;   es  si  auch  bifihero  so  gehalten 
worden. 

Auf  den  XXXllil  artickel :  das  briefuflthun  belangend,  ist  geant-   iob 
wort,  ein  erbar  rathe  laes  die  gmainde  fur  sollichs  freuntlichen  pitten ; 
ursach,   dann   es  mochte  villeicht   einem  erbarn   rathe   und   ganzer   io 
gmainde  zu  nachthail  raichen. 

Auf  den  XXXV  artickel :  das  zusaufen  und  gotslestern  beruren, 
ist  ein  erbar  rathe  zu  hanthaben  gutwillig. 

Auf  den XXXVI  artickel:  die  erwehlung  der  ratsperson  belangend, 
disser  artickel  ist  freuntlich  und  gutter  mainung  verantwort  mit  an-   is 
regung,  wo  ein  semlicher  ratsfreunt  angezaigt  wurde,  denen  darumb 
zu  straeffen;  es  wolle  sich  auch  ein  erbar  rathe  aller  gepure  halten. 

Auf  den  XXXVII  artickel:  die  visirer  beruren,  ist  gewilligt 
gegen  den  burgern,  aber  gegen  den  frembden  soil  pliben  als  hievor. 

Auf  den   XXXVIII  ist  geantwort,   was  ein   erbar  rathe  mit  so 
eren  und  recht  verantworten  moge,  das  konden  sie  yom  rath  wol  liden. 

Auf  den  XXXIX  artickel  ist  geantwort,  ein   erbar  rathe  bitt   ua 
freuntlich  darfur,  dann  es  sien  doch  hievor  on  der  hantwerker  wissen 
und  willen  die  bucher  nit  gemeert  noch  geringert  worden. 

Auf  den  vierzigisten  artickel  ist  ein  erbar  rathe  gutwillig  mit   «b 
anzaige,   da6   auch   biB  anhere   on   wissen   der  gmainde  kein   bede 

gesetzt  worden  si. 
Auf  den  XXXXI  artickel:  die  iche  beruren  und  anders  laut 

des  artickels,  dweil  probst  und  comethur  nit  furhanden,  ist  geantwort, 
daB  ein  erbar  rathe  kein  bericht  diBmals  thun  moge.  so 

Auf  den  XXXXTf  artickel:  von  karren  sagend,  ist  geantwort, 
ein  erbar  rathe  woll  diB  nachlaessen,  daB  die  burger  davon  nichts 

geben  sollen. 
Auf  den  artickel  oder  puncten  anfahend  »zum  beschluB«  biB  zu 

sinem  ende  inhaltend,  wo  etswas  witers  und  gottlichers  von  noeten,   35 
auch  furzutragen,  ist  nichts  geantwort,  sonder  fur  sinen  weert  wie 
pillich,  dweil  bi  inen  kein  erinderung   oder  pitt  ires  nutzens  helfen   ub 

wollen,  aus  noet  und  ernstlichem  begeren,  auch   ongeschicktem  fur- 
nemen  der  gmainde  ubbersehen  worden. 

Und  wiewole  ein  erbar  rathe  sich  genzlich  versehen,  ein  gmainde   40 
sollt   an   obgeschriebner   antwort   gesettigt   und  in    besserm   fridden 
plieben  sein,  so  haben  doch  sie  von  der  gmainde,  sonderlich  diejenen, 
so  dem  onwillen,   neid,  zank  und  verderben   dieser  loblichen   stadt 
fur  andern  obzuliggen  genaigter,  und  etliche  so  villeicht  aus  anderer 
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raizung  und  ursachgeben  oder  bewegen  zur  aufrur  meh  dann  mancher  1&25 
bidderman  in  der  gmeinde  geschickt  und  lustig  gewest,  in  diesen 
sachen  soviel  gehandlet  und  ein  sollichs  geleufde  im  harnasch  gehapt, 
daB  ein  erbar  rathe  on  all  vorgehabt  rechte  obberkait  und  regiment 

5  gepietens  und  verpietens  halben  den  gedachten  donnerstag,  frittag  und 
sambstag  des  morgens  auch  nit  anders  gesessen  dan  als  verlaefine, 
verrathen  und  vergwaltigte  waisen  und  als  diejenen,  die  ires  leibs, 
lebens,  irer  eren  oder  guts  nit  sicher  gewest.  und  auf  dis  alles  einem 

ersamen  rath  sambstags  nach  dem  hailigen  ostertag  des  morgens  umb^j^^s 
10   sechs  uhern  durch  etliche  des  ausschuss  als  Hansen  von  Siggen  den 

12  a  schugmacher,  Niclaus  Wilden  den  schnider  und   andere  mehe,  wie 
das  Hamman   von   Holzhausen   angezaigt,   lassen   ansagen,  daB   die 
gmainde  die  ubbergebnen  artickel  gestracks  on  alles  abethun  bewilligt 

und   zugelassen   haben  wolle.1     das  konnde  mit  nichten  abgewendt 
15   werden. 

Also  ist  die  gmainde  in  den  harnasch  gedretten ;  hat  ein  jeder 
sich  mit  sinner  geweher  fur  die  schniderstubbe  gefugt,  daselbst  sie 
sich  auch  mit  spiessen  hellembarten  und  handpuchsen  auf  Unser 
Lieben  Frauen  berg  zusamen  gethon.     hat  ein  ersamer  rathe  in  der 

*o  Ule  und  sollichem  onpillichen  gwalt  mit  vernunft  zu  begegnen,  als 
das  die  noet  herfordert,  die  artickel  alle,  wie  begert,  genzlichen  zu- 

gelassen und  den  alten  obgeschriebnen  ratsfreunden  solhs  dem  aus- 

schuss im  Thongishoff  zuzusagen  begunstigt,  auch*  ob  die  von  der 
gmainde   einer   verschribung   derohalb,   wie   dann   solichs  von  dem 

«6  burgermaister  Hamman  von  Holzhausen  angeregt  worden,  begeren 
wurden,  dasselbige  auch  zu  bewilligen,  doch  daB  die  gmainde  und 
jeder  insonderhait  alsbald  auch  nach  irer  begerten  eroffnung  der 

artickel  den  burgeraid  von  neuen  wolten  und  sollten  schweren.  dem- 
nach  als  inen  von  der  gmainde,  wie  obsteet,  ir  will  und  zugerichte 

so   mainung  in  der  noet  gehenget  oder  zugelassen  worden,  da  haben  sie 
12  b   einer  verschribung  daruber  begert  und  etliche  meh  artickel,  nemlich 

den  XLHI,  XLllll  und  XLV  darzu  gemacht,  die  fur  dem  besluB  vorm 
Romer  auf  obgmelten  sambstag    umb  eilf  uher  des  mittags  in  der 
ille  aus  Hans  von  Siggens  und  Caspar  Schotten  redde  in  die  fedder 

35  angeben  und  fur  den  puncten  des  beschluB  anfahend  »zum  beschluB« 
inserirt  worden. 

Also  und  auf  sollichs  alles  hat  ein  ersamer  rath  damals  diese 

nachfolgende  der  gmain  artickel  mit  irem  anfang  und  ende,  so  ein 

ersamer  rathe  zu  den  artickeln  verfasst,  offentlich  verleBen  lassen  :b 

40  a)  Ueber  der  ZeUt  spater  eingefugt.  b)  Im  Folgenden  die  Varianten  von  D  (Druck  der 
Senckenbergischen  Bibliothek)  und  B  (Barthol.  Akten  u.  Vrk.  3899),  vgl.  EinUitung. 

1  Sie  iibergaben  wohl  die  von  Sieitz  N.  F.  V,  81  ff.  und  Aufruhrbuch  p.  45 
nach  den  Akten  Aufruhr  1525,  No.  6  gedruckle  Urkunde. 
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1626  Wir  der  rathe   von  Frankenfurt  bekennen  uns  offentlich  und 

tfaun  kiint  allermenniglich  mit  dieser  schrift  nachdem  sich  ettiiche 
mengel  und  gebrechen  bi  uns  zu  Ffankenfurt  in  vielfaltige  wege 
erhalten,  derohalben  dan  eintracht  und  Mdleben  zu  suchen  uns  geburt, 
haben  wir  auf  bitt  und  begere  einer  gemeinde  bi  uns,  in  bedacht,  5 
dafi  bi  vielen  des  hailigen  richs  loblichen  stetten  in  diesen  sorglichen 
leufden  solliche  oder  derglichen  hendel  sich  begeben  und,  wo  nit 
stattlichs  einsehen  beschege,  witerung  zu  besorgen,  die  ubbergebnen  13  a 

artickei  bewilligt,  wie  die  von  wort  zu  wort  hernach  folgen :  * 

Erstlich  ist  unser  bitt  und  begere  auch  ernstliche  mainung,  10 
daB  hienfurter  ein  ersamer  rathe  und  ein  gmainde  ein  pfarherr  in 
die  pfarrkirchen  und  in  andere  kirchen  zu  setzen  und  zu  entsetzen 
macht  haben  sollen,  dieselben  erweelten  pfarherr  auch  nicht  anders 

dann  das  lauter  wort  Gots,  das  hailig  evangelium,  onvermengt  menzch- 
licher  satzung  predigen,  damit  das  volk  in  rechter  lere  gesterkt  und  15 
nit  verfurt  werden.b 

Zum  andern  da8  alle  diejenen,  sie  sien  gaistlich  oder  weltlich, 
so  alhie  wonen  wollen,  sich  des  grossen  lasters  der  hurerei  maessen 
sollen  und  also  zu  sitzen  nit  gelitten  werden,  damit  dem  nechsten 

kein  ergernuB  daraus  erwachs.  und  wo  einer  nit  keusch  zu  leben  «o 
sich  befindet,  daB  derselbig  ehlich  werden  sail  und  niemant  gar  kein 
hureri  gestatt  soil  werden. 

Zum  dritten  daB  alle  diejenen,  so  sich  gaistlichs  stands  beruhmen 

und  sein  wollen,  und  andere,  die0  bi  uns  alhie  wonen,  zu  dienst, 
bede  und  aller  andern  burgerlichen  beschwerde  in  wachen,  hiieten,   is  b 

a)  In  D  stent  d%eser  Passu*  am  Schlus*  naoh  dmn  46.  Artikel  vnter  der  Uebertekrift 
verwilligong  eins  ersamen  raths  in  vorgezelte  artikel ;  atatt  hernach  folgen  heisst 
es  dort  daroben  erzelt  sein.  Die  Einleitung  in  D  und  B  lautet :  Forsichtigen, 
ersamen  and  weisen  lieben  hern,  mit  erbietaag  anser  aller  gehonam  willige  and 
schaldige  dienst  za  voran.  nachdem  and  wiewol  der  almechtig  Got  ons  den  so 
geist  der  warheit  mit  offenbarnng  seins  heiligen  evangolions  in  vieler  herzen 
geschickt  and  alle,  die  in  jenem  glaoben ,  erleochtet,  so  haben  dooh  die  geist- 
liche  rotten,  mOnch  and  pfaffen,  das  vilfeltiglich  on  alien  grand  der  warheit 
underetanden  sa  verdracken  and  noch  mit  iren  tyrannischen  anheogen,  so  vil  in 
jenen  ist ,  za  verhindern  sich  befleissen  and  gem  [Kirchner  fugt  hinxu  davh]  35 
ein  affrar,  die  [K  wie]  der  teufol  darch  sie  sis  sein  glidern  das  volk  onder- 
stehn  paitheiseh  za  maohen  [K  fugt  hinxu  daO,  B  sie  sis],  die  bamhondgkeit 
Oottes  and  sein  hailiges  wort  uffror  bringen  soil,  lasterlich  and  schmehliah  aas- 
braiten,  damit  sie  iren  geiz  eigennatz  and  gewalt  mehe  dann  das  wort  Oottes 
za  ffehU  bet  K]  erhalten  [K  setxt  hinxu  wie]  vermerkt  wird  and  alle  frontlioh  40 
ansachong  gegen  ienen  nit  hat  helfen  wollen.  Dweil  wir  nttn  Gott  mehe  dann 
den  menschen  zfl  gehorsamen  schuldig,  ist  hoch  von  nOtten,  daft  wir  das  gotio* 
wesen  [B  eetxt  hinxu  darin  wir  lang  zeit  gewest]  faren  lassen  and  ein  gOtUiqh 
brtlderlich  handlang  Got  dem  almechtfgen  za  lobe  and  eren  seins  heiligen  worts, 
Christi  ansers  lieben  hern  and  za  farderang  braderlicher  lieb  and  einigkait  aniahen  45 
ons  selbst  za  reformieron,  damit  nit  ander  frembden  ons  za  reformieren  ansachen 
and  beleetigen  bedOrfen,  w511en  wir  anserer  beschwerde,  darin  wir  genottzwengt 
worden  sein,  ledig  werden  and  ons  selbst  ander  einander  wie  nachvolgt  mil  tern 
and  halten.  b)  Neben  diesem  Artikel  ist  in  D  von  gleichxeitiger  Hand  an  dm 
Rand  gesehriebm :  von  diesem  artikel  hat  M.  Lather  ein  eigen  bachlin  lassen  50 
ofigehn  anno  XXUI,  dafi  ein  ide  christliche  gemeine  difl  macht  and  recht  hab. 
0)  FehU  im  Or.,  abet  xweifeUo$  xu  erganxen. 

v 

Digitized  by Google 



Johaaa  Mvstellers  AufimhrbucJi.  165 

steur  und  ungelt  wie  die  bui^ger  sitzen  und  tragen  sollen,  alhie  recht  m& 

geben  und  nemen.a 
Zum  vierten:  als  die  monch  dasjenen,  so  ire  vorfarn  und  sie 

denb  burgern0  aberpettelt  und  mit  falscher  gaistlichkait  abgegitzet 
5  haben,  hienweg  in  andere  stede  geschickt,  das  doch  einer  gemeinde 

und  inen  nit  zustendig,  ist  unsere  mainung,  daB  sie  daran  gehalten 

werden  sollen  solichs  widder  hiehere  zu  stellen  *  oder  darumb  gefeng- 
lich  gehalten,  biB  sie  das  widder  hiehere  verschaflfen.  es  sail  auch 

keinem  monch0  zu  betteln  vergonnt  werden,  auch  nit  zu  predigen  oder 
10   orenbeicht  zu  horen. f 

Zum  funften :   sollen  sie  auch  keinen  jungen  monch  meer  uff- 
nemen,  auch  kein  nonnen,  und  so  itzunt  von  monchen  oder  nonnen 
in   den   clostern  sein,  daB  sie  mogen  onbezwungen,  ob  sie  wollen, 
herausgeen;  auch  soil  man  ein  uflsehens  auf  sie  haben,  daB  nit  von 

15   inen,  es  sien  brief  oder  cleinoter,  vereussert  werden.* 

Zum  sechsten:  daB  alle  gulten,  sie  sien  gaistlich  oder  weltlich, 
so  nit  brief  und  siggel  daruber,  wie  sie  erkauft  sein,  angezaigt  werden, 

u  a  abgethon  und  keiner  uflfh  den  beraich  meer  etwas  zu  geben  schuldig 
sein  soil. 

20  Zum  siebenden:  nachdem  wissentlich,  daB  nit  ein  clein  ongelt 
von  wein,  korn  und  anderm  alhie  gefellt  und  doch  der  arme  zu  nicht 

komen  mage  (ursach  ist,  daB  etliche  aus  der  obberkait1  eigene  motter 
in  iren  heusern  herzogen,  die  solich  korn  vor  den  pforten  uflfkaufen), 

ist  unser   mainung,  daB  hienfurt  das  korn  und  alle   andere  fruchtk 
«5  auf  ein  frien  markt  gefurt,  eim  jeden  ein  achtel,  zwei,  dreu,  soviel 

einer  bezalen  kan,  zu  kaufen  geben  soil>  und  die  furkaufer  vor  mittag 
biB  umb  ein  oder  zwo  uher  nach  mittag,  also  daB  sie  allewege  ein 

halben  tag  still  steen, 1  zu  kaufen  nit  zugelassen  werden  sollen,  damit 
der  arme  auch  kaufen  konnde;     begeb  es  aber  sich,  daB  einer  auf 

«o  korn  oder  andere  fruchtm  geliehen  hette  und  ime  bracht  wurde  ein 
ander  notturftiger  darzu  komen,  sail  ime  ein  achtel,  zwai  oder  das 

halbtail  umb  baer  gelt,n  wie  er  es  kauft  hat,  und  nit  versagen  gegonnt 
werden,  es  si,  was  frucht  es  wolle. 

Zum  achten:   wo  einer  ein  drapp,  schwellen,  weinstock0  odder 
35   ein  kellerloch  in  sinem  haus  oder  darfur  zu  machen  p  notturftig  were, 

a)  In  D  ntben  diesem  Artikel  difl  ist  wider  die  pfaffen  und  mftnch.  b;  Statt  and  sie 
den  haben  D  und  B  uns  annen.  c)  D  fugt  hinxu  and  den  ansern.  d)  Fur  oder  — 
za  horen,  hat  B  nicht  predigen  oder  beicht  horen  sollen ;  in  D  fehlt  darumb  — 
verschaffen.      e)  AlU  anderm  Handschriftm  fugen  mehr  hinxu.    f)  In  D  am 

40  Band  von  jener  gteiehxeUigm  Hand  sie  hatten  selbs  ire  closter  beraabt,  das  best 
hinweg  gefohrt.  g)  In  D  und  B  kurxtr,  aber  saehlieh  nicht  verschieden ;  B 
verwost  statt  vereussert  h)  D  fugt  hinxu  prescriptis  oder.  i)  D  den  reichen. 

k)  D  und  B  lassen  toeg  and  —  frucht.  1)  D  und  B  laeaen  xoeg  also  —  steen. 
m)  In  B  fehlt  oder  —  frucht ;  D  andere.    n)  In  D  fotgt  hierouf  oh  Schluss  wie 

46  ere  hat  gelassen  und  nit  versagt  werden ;    in  B  wie  er  hat  darauf  gelihen  und 

nicht  y«riucfat  werden.    o)  F§hU  jn  B.    p)  In  B  fchU  oim  —  machen. 
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1625  daB  er   sollichs  nit  witer  umb  gelt  kaufen  dorft,  sonder  onverlustig   J** 

das  machen  moge,*  doch  mit  erlaubnus  der  paumaister. 
Zum  neunten  wollen  wir :  daB  das  groB  ungelt  an  wein,  korn, 

salz,  oli,  nidderlage,  fischwerk  b  und  anderm,  so  in  der  stadt  verbraucht 
wurt,  zum  halben  tail  geringert  and  dem  armen  zu  gutt  nachgelassen  a 
werde. 

Zum  zehenten:  daB  man  eim  iglichen  in  schweren  sachen,c  dem 
armen    als   dem  richen,  inwendig  vier  wochen  zum  lengsten  rechts 

verhelfen  als  viel  muglich*  und  nit  also  geverlich  hinder  die  advo- 
caten  und  fursprechen  gestellt  werde,e  auch  das  gerichtgelt,  fursprechen-    io 
lope  zum  halben  tail  gemindert  werde. 

Zum  eilften :  daB  man  alle  ewige  zins,  wo  brief  und  siegel  vor- 
handen,  abzuloesen  wie  andere  gult   geben  soil,  und   wo  kein  brief 
angezaigt,  wie  im  sechsten  artickel  hievor  gemelt,  sail  gar  nichts  gegeben 
werden,  auch  solhe  gult  nit  anders  dann  wucher  geraicht  und  nit   i* 
uffrichtig  recht  gewin  zu  geben  gelitten  werden. 

Zum  zwolften:  daB  den  Judden  in  keinen  weg  beschwerlicherf  15  a 
wucher,  darin  sie  den  armen  man  beschweren,&  auch  kaufen  und  ver- 

kaufen  gestatt  soil  werden;  und  wo  ein  burger  etwas  verlorn  undh 
hinder  inen  funden  wirt,*  sollen  sie  denselben  burgern  das  ire  on  to 
gelt  widder  zu  geben  schuldig  sein.  sunst  mogen  sie  alte  claider 

und  was  bi  inen  verstanden  ganze  und  halbe  ducherk  und  nit  mit 
der  eln  verkaufen. 

Zum  drizehenten :  daB  alle  pfrunen ,  die  alhie  gestift,  von  den 
stiftherrn,  wo  ires  geschlechts  noch  in  leben  oder  wo  nit,  von  eim  s& 

ereamen  rathe  frommen,  uffrichtigen,  gelerten  personen,  so  der  burger- 
schaft  gnaigt  und  das  folk  in  gottlichem  wort  underwiBen  konnen, 

und  keinem  cortasanen  geluhen  werden  sollen  und  mit  einem  lid- 

lichen  zehend,  nemlich  von  drissig  ein,  versehen  werden  sollen;1  und 
wo  soliche  pfrunen  zu  besetzen  die  notturft  nit  herfordern  wurde,  30 

sail  man  alsdann  solche  renten  und  zehend  in  ein  gemein  kastenm 
legen  und  damit  die  armen  notturftigen  versehen,  daB  niemant  von 
haus  zu  haus  betteln  dorf. 

Zum  vierzehenten :  daB  furthien  alle  testament  der  almuBen  nit   15  b 

anders  dann  in   einen  gemeinen  casten,  welicher  zu  der  ere  Gottes   35 
verordnet,  gegeben   sollen   werden   arme   leut  damit  zu   spiBen    und 
die  jarezeit,  bruderschaft  und  begengnuB  in  den  kirchen  furthien  nit 

meer  gehalten  sollen  werden,  sonder  gar  abe  sein.n 

a)  B  gibt  ate  Schluas  und  kein  baugelt  raehr  geben ,  doch  beisein  der  baameister. 
b)  In  D  u.  B  fehit  nidderlage,  in  B  auch  fischwerk.  c)  B  zu  besohwerang  40 
8tatt  in  —  sachen.  d)  In  B  fthlt  als  viel  muglich.  e)  B  dnrch  die  advokaten 
and  fursprechen  genglich  uffzuhalten  gestatton  statt  geverlich  —  werde.  f)  D 
solcher  unlitlichor  grosser ;  B  solicher  nnleidlicher.  g)  In  B  fehlt  darin  —  be- 
schweren.  h)  D  etwas  gestolns  stall  ein  —  nnd.  i)  D  fugt  kinxu  das  der 
borgerwere.  k)  B  Idssl  weg  and  —  dacher.  1)  Desgl.  and  —  sollen.  m)  D  fugt  45 
Mnxu  den  man  in  Gots  ehr  offriehten.    n)  In  B  f$HU  sonder  —  sein. 
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Zum  funfzehenten :  wiewole  einer  eigen  gutt  hat,  er  doch  das-  ims 
selbig  nit  raden  oder  pauen  dorfen,  er  hab  dann  zuvor  den  geschworen 

gelt  davon  geben,   daB  wir  furthien   nit   bezwungen   sein  wollen,* 
doch  mit  rathe  und  erlaubnuB  der  geschworn. 

6  Zum  sechzehenten:   wo  einer  ein  saue  in  sinnem  hans  erzogen, 
hat  er  doppel  gelt  davon  geben  mussen,  das  wir  auch  nit  mehr  thun 
wollen. 

Zum  siebenzehenten:  wann  uns  Gott  der   herre  ein  eckern  im 

wald  bescheert,  so  beredden  die  furster  das  arme  volk,  als  ob  kein 

16  a   eckern  im  wald  sein  soil,  und  das  fihe  heraus  schlagen;  darnach  ver- 
kaufen  sie  das  den  umbligenden  flecken,  das  alles  zu  abbruch  dem 
armen  beschicht  und  furter  nit  meer  liden  konnen. 

Zum  achtzehenten:  wollen  wir  furter  kein  holzruge  meer  haben, 
es  si  dann  sach,  daB  einer  muttwillig  ein  jungen  stamni  abehauen 

15   wurde  oder  sunst  scheddelich  holz,  wie  von  alter  auch  gewest;   dan 
wiBlieh   ist,  dafl  sich   die  auslendigen    flecken  unsers   walds  mehr 
dann  wir  gebrauchen. 

Zum  neunzehenten :  wiewole  man  jars  pflegt  holz  auszugeben, 

so  kombt  es  doch  niemant,  dannb  wer  pferde  hat,  zu  gutt;  die  nemen 
«o  zuvor,  was  tuglich  ist,  hienweg  und  mit  den  stumpfen  versicht  man 

neerlich  den  armen ;  derhalben  unser  pitt  und  mainung,  daB  man 
jedem  sein  anzale,  wie  in  andern  enden  gewonhait,  gebe,  dasselb  in 
einer  bestimbten  zeit  heim  zu  thun,  wo  das  nit,  daB  er  alsdann 
solichs  steen  laes,  damit  dem  armen  glich  dem  richen  gegeben. 

i6b  Zum  zwanzigisten :   werden   wir  von  den   kuhen,  seuhen   und 

schaeffen,c  von  dem  schofer  auf  demd  Sandhoeff,  von  dem  schoefer 
uff  demd  Neuenhoef  und  die  schoefferi0  uflf  Hellers  hoeff  merklich 
beschwert,  die  dann  einer  armen  gmain  die  waide  in  alien  enden 

abetzen;f  begeren  und  wollen  wir,  daB  die  schoefferien  uff  der 
so  Sachsenheuser  sitten*  gar  abgethon  werden  sollen,  dann  sie  waide 

und  wald  verderbenh  und  die  schoefferi  auf  dieser  sitten  ausserhalb 
der  Lantweher  gehalten  werde,  damit  die  metzler  und  alle  mitburger 
ire  fihe,  kuhe,  seue  und  schaeff,  desto  baB  erneren  mogen. 

Zum  einundzwanzigisten  erpieten  wir  uns :  den  bruckenzins  zu 
35   geben  von  den  wingarten,  aber  den  aigen  gewechs  wollen  wir  nicht 

meer  geben. 

Zum  zwaiundzwanzigisten:    so   ein  ingesessener   burger  korn/ 
holz  oder  anders,  das  er  doch  in  der  stadt  kauft  hat,  uber  die  brucken 

a)  D  schl%6S8t  doch  mit  erlaubiiifl ;  in  B  fthlt  doch  —  geschworen.   b)  B  fugt  hinxu 
40  der  oberkeit  zu  gat  and.  c)  D  und  B  fugen  hinxu  za  Kelsterbach,  Schweinheim. 

d)  D  toast  weg  von  —  dem.  e)  D  hie  disseit  stall  die  schdfferi.  f)  D  zfi 
gr5seem  schaden  abetzen  and  die  waide  verderben.  g)  In  B  lauUt  von  Mer  an 
der  Schlusa  and  auf  dieser  seiten  abgethan  werden  oder  ir  schofforei  osserhalb 

der  lantgewer  halten,  damit  etc.  h)  In  D  fthlt  dann  —  verderben.  i)  D  fugt 
46  hinxu  haber  and. 
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1586  fturt,  hat  zolte  davon  geben  miusen,  das  widder  hnkterliohe  lieb  und 

pillichkait  ist,  woUeo  wir  nit  meer  geben, *  ausgenomen  neon  tage  i7a 

A!tyt2j4 TPKuartben  Bartholomet  und  EgidiL 
Zum  driundzwanzigisten  wollen  wir:  da§,  wo  ein  almai  in  oder 

auswendig  der  stadt  ist,  dafi  dieoeUng  der  gmainde  zugehorig,  auch  & 
for  ein  gmaine  waide  fri,  es  si  wasser  oder  waide,  zu  gebrauchen 

zugelassen  werden  sollen,b  ausgenomen  die  baen wasser1  und  zwai 
besetzte  waaeer,c  das  ljuigbnich  zu  Sachsenhausen  und  das  neue 
besetzt  Riederbruch. 

Zum  vierundzwanzigisten :  dafi  furthien  keinen  burger,  66  si  n 
umb  schult  oder  freflfel,  der  burgen  setzen  kan,  nit  gefenglich  annemen, 

sonder  zu  recht  komen  lassen,d  ausgenomen  die,  so  fridd  predion, 
den  nit  halten  oder  gewalt  triben  wolten,  auch  diejenen,  so  onge- 
honamlich  oder  freffelich  auf  fiirhaischung  aussenpliben ,  auch  dieb 
und  boefiwicht  is 

Zum  funfundzwanzigisten  ist  kuntlich  und  ware:  dafi  manichem* 
man  das  sein   under   den  Judden  verbrannt  und  zum  tail  von  den 
Judden  behaiten  und  andere  wohien  verkauft  worden  ist  und  rechtlich 

gehandlet,  und  doch  kein  urthail  derhaiben  eriangen  haben  mogen;    ub 
bitten  wir  solich  urthail,  wie  recht  gestellt,  herauszuwifien,  was  recht  w 
wie  gebetten  ist 

Zum  sechsundzwanzigisten :  wollen  wir  furthien  nit  meher  dann 
sechs  heller  von  einem  morgen  wingarten  und  vier  von  einem  morgen 

ackers  und  wiesen  zu  schutzlone*  geben. 
Zum  siebenundzwanzigisten :  wo  einem  uff  dem  felde  von  den  » 

metzlern  oder  andern  schaden  beschieht,  dafi  sich  der,  mit  dem  der 
schadd  gescheen  ist,  vertragen  soil;  wo  sie  sich  nit  vertragen  konden, 
sollen  sie  fur  das  geschworn  ackergericht  komen ;  was  die  fiir  schadden 
erkennen,  dabi  pliben  zu  lassen  und  den  herrn  kein  witer  bueB 
davon  gefallen  soil. 

Zum   achtundzwanzigisten   sail  man  furthien   die   dri  zeit  im   so 
jare  den  arbaitenleuten   uff  dem  felde  iren  lone  zu  jedder  zeit  mit 
zweien  hellern  bessern. 

Zum  neunundzwanzigisten  wollen  wir :  dafi  der  mark  Englisch 
von  der  milch  und  anderm  ferner  nit  gegeben  soil  werden  von  den   i8a 
inwonern.  55 

a'  B  mMUut  kur  4m  ArtikoL  b)  DesgUichm.  c)  D  aeUiuat  *nt  bei  eiaea  Riefer- 
brftch.  d)  D  schiiesst  dm  Artikel  mit  aosgescheiden ,  wo  einer  off  anforderang 
ausblib  und  fridbrech  and  dieb  and  bOfiwicht;  B  mit  ausgenommen  dieb  and 
boftwioht    e)  D  fugt  kim,u  amen. 

1  Banntooater,  worin  zu  fischen  etc,  jedem  anderen  aU  dem  BerechUgten  ver-    40 
boUn  it;  Schmeller,  Bayer.   Wbch.  /,  242. 

•  Abgabe  an  den  Flurtchiitten. 
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Zura  drimgiatan:  webmag  ra  thun  und  brief  daratar  zantachen,  i$»s 
sail  mt  meor  damn  das  halbtail,  so  bifihere  gqgeben,  belomrog  ge- 
nomen  werden. 

Zum  einunddrissigiateii:  sail  keiner  in  tin  hantwerk*  genomen 
•  werden,   es  si   was  for  ein   hantwerk   es   si,   er  bab   daan  aottich 

hantwerk  reddlich  auagelernet  mid  mit  sinner  hand  bewiBet 
Zran  zweiunddrisaigisten:  koeten  zu  Yenneiden  wollen  wit,  daB 

farthien  nit  meber  dan  zwoif  pferde  vevsotdt  sollen  warden  r  aoa- 
geschaiden  der  schultai*  und  der  haubtnaann  nut  irai  knectaten  und 

w  die  amptleute,  dann  solliobe  aoktaer  einer  gnaw*  meber  aeheddlich 
dann  nutzlich  sein ; b  dooh  iat  dieser  artickel  eim  erbara  ratbe  heim- 
gesteilt 

Ziim  driunddrissigisten  ist  unser  mainung:  dafi  btenfturter  ein 
jeglicher  aoviel  heuser  er  hat,  jeglichs  in  sonderhait  auch  verwachen 

i6   und  hueten  soil. 
Zum  vierunddrissigisten   wollen   wir :    wann   ein  brief  an  ein 

hantwerk  geschrieben  wurt,  dafl    ein  hantwerk  denaelbigen    macht 
habe  uffzuthun  and  zu  lefien;    herfindt  sich  dann,  dafl   etwas  ein 

obberkait  darin  beruren  wurde,  sail  er  alsdann  und  nit  ehec  einem 
isb  burgermaister  geliefert  werden. 

Zum  funfunddrissigisten :  dafl  alio  zuseufer  und  gotelesterer  nach 
gelegenhait  der  sachen  Iaut  eins  ersamen  raths  vorausgangen  artickel 
gestraeft  sollen  werden  on  alles  nachlaessen. 

Zum  sechsunddrissigisten  ist  unser  mainung:  wo  forthien  ein 

k  ratsfreuntd  abgeet^  class  man  ein  uffrichtigen®  verstendigen'  man,  der 
erfarn*  und  geschickt  ist,  getreulich  erwehlet  soil  werden  und  nit 
freuntschafth  oder  anders  ansehen;  es  sollen  auch  hienfuro  kein 
vatter  und  sone  noch  zween  bruder  in  rath  gewehlet  werden,  im 
rath  oder  scheffenstuel  uff  ein  mael  zu  sitzen. 

30  Zum  siebenunddrissigisten:  daB   der  visirer  lone  zum  halben 

tail  geringert  soil  werden.1 
Zum  achtunddrissigisten :  da8  wir  hienforter  den  cleinen  zehend 

nit  meer  geben  wollen. 
Zum  neununddrissigisten :  wie  gemelt  in  unsern  zunftbuchern 

36  ist1k  daB  ein  erbar  rate  alle  artickel  zu  mindern,  zu  mehren  haben,1 
wollen  wir,  daB  hienfurt  solicher  artickel  auagethon  werde  und  darfur 

i9a  gesetzt,  daB  ein  rathe  solliche  artickel  nit  mindern  oder  mehren  soil 
on  wiBen  und  wisfen  ems  hantweiis. 

»}  D  &§t  hi***  s&  MMm  meistar.  b}  J)  asMta!  rmi  a»  me  *»  annen  mit  iienhOnden 
40  und  pferdtfe  d«t  gebanet  told  ve*wi»t«n  -r  B  dm  mo  m  neher  dan  der  junkern 

hottiewa  and  uttifrilw  tain,  de*  imm  #»  tank*  m  vertretten  mit  handen 
and  pfcrd,  k  Mbeat  m  m  nrtmkm*  •}  M  Jam*  foH  nit  ehe.  d)  D  fugt 
hjm**  ted*.  •)  &  {**  Unm  wtiftfcwi  0  MM  m  B*  &  M  ersam.  h)  B  schfos* 
4m  4*0*1  mtqmik»*k  <4ei  aador  ajwhea,  *»  *m\*m  g»schehen  ist  i)  to  D 

46  Uml*  4mm  AgHh*  da*  dto  nnMf  tortaift  ait  web*  datt*  VI  heller  von  einem 
va»  m  viaten  g»ba»  sStteou      k>  4>  fifi  htrnxu  to  wu  von  einem  ereamen  rath 
haben.    1)  B  fugt  kmm  da*  in  «i»  w*  ftutebaiten  hat 
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1525  Zum  vierzigisten:  daB,  so  es  von  noetten  sein  wurde,  daB  man 
schatzung  oder  bede  geben  solle,  alsdann  ist  der  gemein  will  und 
iliainung,  daB  solliche  scbatzungen  nicht  aufgesatzt  sollen  warden  on 
der  gmaind  verwilligung,  damit  dem  armen  als  dem  ricfaen  nach 
anzale  gesetzt  werden.  ft 

Zum  einundvierzigisten :  item  raeher  wollen  wir,  daB  mein  herrn 

die  iche,  so  bisshere  der  probst  gehabt,"  ichen  und  haben  sollen,  und 
wes  der  probst  hie  fallen  und  inkomens  hat,  furtmeher  in  ein  gemein 
kasten  den  armen  zu  gutem  komen  soil  gelegt  werden. 

Zum  zweiundvierzigisten :    wir  wollen   auch  furthien  von  den   >o 
karren  kein  gelt  in  den  messen  meer  geben.b 

Zum  driundvierzigisten :  es  soil  nun  hienfuro  kein  gebrenge  mit 

seelmessen  und  begengnuss  gehalten  werden.0 
Zum  vierundvierzigisten :  die  gotsfrauend  sollen  auch  in  ein  oder 

zwei  haus  getrieben  werden,  die  man  mit  der  zeit   soil  lassen  aus-    is 

sterben.0 
Zum  funfundvierzigisten :    und  wo  leddige  frauen,   so  bi   den   *9b 

priestern  und  andera  personen  onerlichen  gewonet,  alhie  sich  zu  ent- 
halten  vermainen  wolten,  die  sollen  bi  den  burgern  ire  ontugent  zu 

triben  nit  gehaust  oder  geherbergt  werden. f  «o 
Zum*  beschluss  ist  unser  bitt  und  mainung,  daB  solliche  ob- 

erzelte  artickel  niemant  in  sonderhait  verdechtlich  beschehen  zugemessen 
werden,  sonder  Gott  dem  allmechtigen  zu  lobbe  und  einer  ganzen 
gmainde  zu  nutzen  erdacht  sein  und  furgenomen,  die  wir  also  ernst- 
lich  und  onabbnichig  zu  halten  begeren  h  mit  vorbehaltung,  wo  ettwas  » 
witers  und  gottlichs  von  noeten,  auch  furzutragen.'  wiewole  nun 
sollichs,  als  vorsteet,  von  uns  im  besten  nachgelassen  und  wir,  als  es 
gemainem  nutzen  erheblich  gutt  und  furtreglich,  dessen  ein  erbar 
gmain  bi  uns  auch  gnaigt  zu  halten  gutwillig,  so  haben  wir  doch 
darzu,  damit  von  allermeniglich  zwuschen  uns  und  unser  gmain  *> 
einicher  gehabter  onwille  odder  ongunst  nit  nachgeredt,  geacht  oder 
verstanden  werde,  uns  begeben,  auch  zugesagt,  wie  wir  hiemit  und 
in  craft  dieser  schrift  thun  solliche  unser  bewilligung  fur  uns  und 
unsere  nachkomen  bi  geschwornem  aide  stede,  vest  und  onver- 
brochenlich,  so  ferre  als  uns  mit  Gott  und  eren  muglich,k  zu  halten,  » 
wie  sich  auch  alsbalde  unser  gemainde  sambtlich  und  sonderlich  von    20 a 

a)  D  und  B  laesm  weg  so  —  gehabt  b)  Art  42  lauUt  in  B:  mm.  42.  wollen  wir, 
daB  die  Teatschen  hern  farthin  kein  schwein  in  un&r  der  gemeineo  eckern  and 
weid  treiben  soil.  Art.  43  wi*  obm  42,  nur  wuchergelt  statt  gelt  c)  Dieter 
Artikel  feJUt  in  B.  d)  D  begeinen.  e)  Auch  dieser  ArHkel  fehtt  in  B.  f)  Art.  40 
45  fehU  in  B;  in  D  ist  er  kurxer,  aber  eaehHeh  nicht  veraehieden.  g)  Donor 
hot  B  mm  44.  nod.  h)  D  und  B  fugen  hinxu  oner  furgichtigen  wisheiten  umb 
ein  onverlengert  antwort  hie  zwuschen  mOrgen  umb  ein  nher  nach  mittag 
bittende.  i)  Hitrfnit  ecMieesi  B.  In  D  foifft  xunochst  doe  Datum  donrstag  den 
13  teg  aprina  etc.  XXV ;  damn  unter  der  Uebersehrift  verwilligang  eins  entmen  46 
r»ths  in  Torgezelto  artikel  folgt  der  Ptusu*  wir  der  rath  etc.  —  daroben  erxelt 
sein  (vgl.  p.  184  Anm.  a) ;  damn  wrd  wie  oben  mit  wiwol  nan  sollichs  fort- 
gefakren.    k)  D  laset  fort  so  ferre  maglich. 
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neuem  durch  ire  burgerliche  treue  und  geschwornen  aid  als  fromme  1525 

burger  uns   verpflicht  und  inhalts  verachrieben  haben,  mit  freunt- 

licher*  bezeugung,  dafi  sie  durch  ire  artickel,  bitten  und  begeren  widder 
kaiserliche  majestatt,  unsern  allergnedigisten  herren,  aucb  dasjene,  so 

5  uns  und  inen  vom  hailigen  rich  zu  eren,  nutz  und  guttem  widder- 
faren  und  allergnediglichst  gegeben,  gar  nichts  gehandlet  oder  gethon 
wolten  haben,  so  ferr  es  nit  widder  gottlichs  wort  oder  gottliche 

gerechtigkait  ist,b  sonder  als  getreue,  gehorsam  kaiserlicher  majestatt, 
unsers   und   ihres  allergnedigisten    herren,   underthon    und    burgere 

10  allezeit  sich  bewiBen  und  halten  wolten.  auf  sollichs  wir  auch 

bewilligt  und  zugesagt  alles  dasjene,  wes  aus  diesem  als  ob  steet 
der  gmainde  bitten  und  begeren  sich  verlaufen,  dardurch  gegen 
andern  einicher  miBgunst  oder  onwille  beiderseits  ausgelegt  oder 
verstanden   werden   mocht,   nimmermehe   gegen   unser   gmainde  in 

i6  argem,  ongunst  oder  widderwillen  zu  ewigen  zitten  zu  rechen  auch 

widder  die  bewilligten  artickel  durch  keine  frihait,  so  itzunt  fttr- 
handen  oder  kunftiglich  erlangt  werden  mocht,  zu  thun,  desglich 
die  artickel  nit  zu  ringern  oder  enderung  on  wissen  und  willen  unser 
gmainde,  damit  fridde  und  einigkait,  so  Gott  unserm  herren  gefellig, 

20  b  zwuschen  uns  als  gehorsamen  underthanen  kaiserlicher  majestatt,  unsers 
allergnedigisten  herren,  nu  und  ewiglich  wie  vorgemelt  erhalten  und 
furgezogen  werde.  des  zu  urkunde  haben  wir  der  ehgenanten  unser 
stede  ingesiegel  an  diesen  brief  thun  henken.  so  haben  wir  mit  namen 
die  zunft  der  wollenwober,  metzler,  schmidd,  becker,  schugmacher  und 

«6   schnider   unser   zunft    insigel    von    unser    selbs   und    aller   andern 
zunft,  auch  einer  ganzen  gmainde   vlissigen  bete  wegen   uns  und 

alle  unsere  nachkomen  damit  zu  besagen  an  diesen  brief  auch  wissent- 
lich  gehangen.  geben  auf  sambstag  nach  dem  hailigen  ostertag  anno  April  22 

domini  miliesimo  quingentesimo  vigesimo  quinto.c 

30  Demnach  ist   der  gmeinde   der  burgeraid  offentlich  furgelefien 
und  hat  volgends  alsbald  ein  erbar  rath  den  aid  laut  der  artickel 

vorredde  thun  mussen,  daruff  die  gmainde  den  burgeraid  mit  auf- 
gereckten  fingern  auch  geschworen,  dabi  es  damals  plieben  ist 

Dweil  aber  der  ausschuB  hieob  erzelet  in  der  geordneten  an- 
21a  zale  stettigs  im  Thongishoff  bi  ein  zu  komen  fur  schedlich  und   als 

ein  verseumnuB  irer  gescheft  geacht,  so  haben  sie  durch  herr  Hamman 

a)  D  fugt  hmxu  protestation  oder.  b)  D  lasat  %otg  so  ferre  —  ist  c)  In  A  C  E 
(vgl.  Binkitung)  folgt  noeh  als  besonderer  Schluss :  Wir  der  rait  za  Frankenfart 
bekennen  uns  offentlich  mit  dieser  schrieft,  dafi  wir  einen  pergamenen  brief  mit 

40  sieben  anhangenden  insiegeln  besiegelt  onezorbrochen  and  in  alle  weise  onverietzt 
gesehen  nan,  als  der  hievor  in  siebenthalben  blate  [C  sieben  blettern,  E  sechs 
blettem]  von  worten  za  worten  gleich  laatend  gesenrieben  stent,  des  za  arkande 
haben  wir  der  egenanten  unser  stede  klein  ingesiegel  an  diese  schrieft  thun 
henken.    geben  aof  samstag  nach  dem  eontag  jubilate  anno  domini  miliesimo 

40  quingentesimo  vigesimo  quinto.  —  In  D  folgt  am  SeJihtsa  die  von  spdterer  Hand 
getchriebene  Notix  hierauf  hat  die  gemeine  den  burgereid  mit  aufgereckten  fingern 
geschworen,  und  ist  damals  dabei  blieben,  dooh  haben  die  dorfschaft  aueh  articulirU 
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1526  too   Hokhausen  ehn   erbern   rath   auf  dinstqg  nach   dent   sonntag 
April  £5qmsimo&ogenxti  anno  etc.  XXY  anzaigen  lassen,  wie  der  ausschufi 

von  der  gmainde  noeh  einen  ausscbuA  Ton  zehen  personen  gemacht, 
weliebe  dann  hernach  volgen,  nemlicfa  Caspar  Schott,  TheiB  Atzel 
wollenweber,  Hans  Hirden  metzler,  Tfedel  Ranch,  Hans  von  Umbstadt  5 
becker,  Batthassar  Bettin  buffechmitt,  Jacob  Villinger  schnider,  Hans 
tod  Saggen  schugmacher,  Hans  Schweizer  kursner  und  Peter  Hamman. 
die  begert  die  did  dechan  der  stift  zu  beschriben,  in  vier  wochen 
der  capitel  coraens  auch  zu  bewiliigen  und  zu  bejahzen,  oder  sie 
wolien,  wo  das  nit  beschehe,  mh  den  canonien  in  andere  wege  m 
handle©,  darnber  die  zebener  ein  nottel  dargeben,  wie  denen  zu 
achriben  si,  die  inen  auch  zugelassen  worden.  und  wiewole  einem 
erbarn*  rath  von  der  gmainde  albie  nit  geringee  laid  begegnet,  damit 
aber  ein  erbar  rath  meher  zu  schaffen  hett  und,  als  gesagt  wurt,  kein 
anfechten  oder  ongluck  allain,  so  haben  doch  zu  sollichem  eins  erbarn  w 
ratks  flecken  und  dorf  auch  articulirt,  dafi  ein  erbar  rathe  in  keiner 
rube  geetanden. 

Auf  dieses  hat  doch  der  ausschuss  durch  seine  zehener  nit  gefiert, 
seeder  furo  und  furo  in  den  artickeln  geortert,  geclaupt,  gedicht  und   21  b 
die  sachen  je  lenger  je  besser  zu  machen  understanden  und  einem   10 
erbarn  rathe  diese   nachgeenden   artickel,  deren   zween  durch  Hans 
yob   Siggen   den   schugmacher   geschrieben   gewest,   ubergeben   mit 

April  sobegere,  die  auf  sonntag  niisericordia  domini  der  gmainde  alhie  ver- 
kunden  zu  lassen,  welichs  ein  erbar  rathe  in  bewegen,  daB  noch 
grosser  im  volk  widderwill  regiret,  beschehen  lassen  und  dem  zusehen   as 
mussen,  dieselben  artickel  auch,  als  die  hernach  volgen,  an  gewon- 
lichen  orten  dieser  stadt  damals  offentlich  publicirt  worden: 

April  22  Lieben  freunde.  nachdem  auf  sambstag  nach  dem  hailigen  oster- 
tage  nechst  verschienen  ettliche  artickel  vorm  Romer  oflfentlich  aus- 
gerulfen  worden,  so  haben  doch  uff  sollichs  ein  erbar  gemainde  einem   so 
ersamen  rathe  diese  nachfolgenden  dri  artickel  auf  heut  ausruffen  und 
verkuaden  zu  lassen  behandigt: 

Zum  erslea:  daft  die  zins,  so  widder  der  gmainde  ubbergeben 
artickel  seint,  hienfurter  nit  gegeben  werden  sollen. 

Zum  andem:  dass  die  schoeflferien  zu  Sachsenhausen  nit  lenger  » 
dan  zwusehen  hie  und   Michael  is   sollen  gelitten   und  darnach  gar   22  a 
abgethon  werden. 

Zum  dritten:  soil  auch  ein  jeder  seine  brief,  wo  die  von  ime 
vein  gult  odder  zinsraicher  herfur  zu  thun  herfordert  werden,  in  vier 
wochen  darnach  anzaigen  oder  aber  redliche  ursach  furwenden,  warumb  40 
ime  sotttebe  brief  in  derea  zeit  darzulegen  nit  muglich.  und  soil 
auch  in  sollicher  zeit  die  gult  nit  furgeen  odder  aufwachsen,  soferre 
ctoesetbig  wurde  abgekauft.  wo  aber  nach  semtieher  zeit,  wie  gemelt, 
die  brief  nit  dargethon  wurden,  soil  alsdann  die  gult  oder  der  zins 
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gar  abe  sein.  und  bi  ubbergebung  dieser  artickel  haben  die  zehener  &2& 
auch  begert,  daB  ein  erbar  rathe  woll  bedenken  von  bruderschaften, 
jargezeiten  und  begengnussen,  ob  die  in  den  gmainen  kasten  komen 
mochten  oder  nitt. 

5  Diesem  nach  auf  dienstag  nach  Phillippi  und  Jacobi  anno  quo  Mai  2 
supra  haben  die  zehener  und  der  ausschuB  aberraals  etliche  artickel, 
wie  nachfolgt,  ercleret;  nemlich  den  einundvierzigisten  artickel,  wie 
der  hieob  erfunden  wurt,  und  also  daB  der  iche  halben  ein  erbar 
rathe  nach  gelegner  malstatt  gedenken  solle,  desglich  auch  drachten 

22  b  nach  dem  Froenhoff,  wollen  auch  den  uberigen  des  artickels  inhalt, 
wie  der  des  probsts  inkomens  halben  inhelt,  stracks  und  on  alles 
abethun  gehalten  haben. 

Und    nachdem  Stantfest   ein  schugmacher   und   Veltin   Rigler 
ein  schniderchin,  die  ein  grossen  anhang  gehapt,  mit  doctor  Petern 

15  dem  pfarher  in  onwillen  steen,  si  ir  der  zehener  furschlag  und  gufc- 
bedunken,  dweil  die  priester  zugesagt  alhie  recht  zu  geben  und  zu 
nemen,  daB  schultiss  und  scheffen  alhie  die  sachen  zu  ine  nemen 

und  verhoren  wolten.1 
Als  nun  ein  erbar  rathe  alleweg  guten  willen  beweist,  so  haben 

se  sich  doch  ettliche  aus  der  gmain  widerumb  zusamen  gethon,  der- 
halben  ein  erbar  rath  gewarnt  und  verursacht  worden  ire  freund 
Hammann  von  Holzhausen,  StefFann  Qronenbergern  und  Johann  voa 
Buchen  zum  ausschuB  in  Thongishoff  zu  schicken,  davon  zu  handlen 
und  umb  abwendung  zu  bearbaiten,  auch  sie  irer  gethonen  glubde 

%   zu  erindern.  bi  dem  hat  auch  ein  erbar  rath  lantmanswiBe  vernomen, 
daB  die  aufrurigen  paurn  bi  Miltemberg  und   daselbst  umbhere  die 

23a  Deuzschen  Herren  und  Judden  alhie  zu  besuchen  willens.  darab  ein 

erbar   rathe  pillichs  fursehen  getragen  und  darumb   die  freunde  zu 

alien  zunften  geordnet,  die  auch  auf  fritag  nach  dem  sonntag  miseri-  Mai  5 
so  cordia  domini  anno  quo  supra  bi  denen  erschienen  und  ine  soliche 

warnung  aufs  treulichst  furhalten  lassen,  auch  herfunden,  was  die 
zunft  bi  einem  erbarn  rath  thun  wollen.  welicher  gestalt  aber  eins 
erbarn  raths  furhalten  beschehen,  volgt  in  nechster  nottel  hernach: 

Lieben  freunde.  ein  erbar  rathe  dieser  stadt  Frankenfurt  laest 

85  euch  im  besten  und  guter  mainung  zu  erkennen  geben,  daB  lantmans- 
wiBe gesagt  wurt,  wie  itzo  ein  versamblung  zu  Miltemberg  und  da- 
selbst umbhere  furhanden  und  zu  besorgen,  dass  sollich  folk  in  diese 

landart  zu  Ziehen  willens  sein  solle,  dardurch,  als  ein  erbarn  rath 
anlangt,  die  gaistlichen  und  die  Judden,  mit  .denen  dann  ein  erbar 

40  gmain  in  fridden  steet,  villeicht  herfordert  oder  sunst  dieser  stadt 
beschwerden  anzumuthen  und  durchzudringen  understanden  werden 
mochten,  das  nit  allain  denselbigen,  sonder  auch  alien  erbarn  burgern 

1   Vgl.  zu  Konigttein  No.  205. 
Qnellen  z.  Fnuikf.  Gesch.  U.  13 
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1625  und  inwonern  dieser  loblichen  stadt  Frankenfurt,  die  je  und  allewegen 
fur  andern  stedten  des  hailigen  Romischen  reichs  mit  messen,  merkten 

und   sonderlichen   gnaden  versehen,  derohalb   auch   diese   stadt  und    23b 
ainigkait  der  burger  dester  ineher  zu  belieben,   zu  behalten   und   zu 

verwaren    ist,    zu    merklichem,    onlidenlicheni    und  zuletst   ganz  on-   s 
widderpringlichem  schaden  und  verderben  raichen  mueflte,  sonderlich 
so  demselbigen  furnemen,  wo  sollichs  beschege,  fuglich  nit  begegnet 
oder  widderstrebet  wurde.     in  ansehen,  da8  die  gaistlichen  itzo  alle 
beschwerden  glich  den  burgern  und  der  gmainde  auf  sich  genomen 

und  auch  die  Judden   vieler   erbarn   kaufleute,  so   diese  messen  er-    io 
suchen,  auch  anderer  meher  personen  hochs  und  niddern  stands  wahr 
und  guttere  hinder  inen  haben,  daraus  dann  disser  stadt  und  ganzer 
gmainde  gegen  manicher  person  vielfaltige  sorge,  ansprach  und  krieg 
entsteen  mochten,  das  alles  hierin  mit  hochstem  vleis  zu   bedenken 

ist,  also   daB  volgends   dieser   loblichen   stadt  und  gemeiner  burger-    ib 
schaft  glich  so  wole  gegen  den  versamleten   als  andern  folkern  und 
landen  etwann  ein  merklichs  und  groB  args  spottlichs  oder  schmehlichs 
ubbersehen   zugemessen    werden   mochte,    deshalben    will    ein    erbar 
rathe  euch  alle  sambt   und    sonder  als  getreue  burger  und  inwoner 
gemainer   stadt   Frankenfurt,   auch  euer  selbs  wolefart  und  nutzens    24  a 
aufe  allerfurnemlichst  hiemit  erindert  und  gebetten  haben,  wo  ichtes 

onlidenlichs  oder  gemeiner  stadt  scheddlich  furgenomen  wurde,  dem- 
selbigen, wie  sich  ein  erbar  rath  mit  zusetzung  leibs  und  guts  gegen, 

auch  zu  und  von  euch  alien  genzlich  verdroest,  mit  bedenken,  daB 
sollichs  furnemen  nit  bi  einem  geringen,  sonder  groesserm  und  viel   n 
meher  schadelicherm  ausgang,  dann  diBmals  zu  erachten,  sich  auspraiten 
und   lenden    mochte,  getreulich    wollt   helfen    widdersteen,  auch  ein 
erbarn    rath,   wes  er  deBhalben   zu  euch   sich  verlassen  solle,  hiebi 

verstendigen.    das  will  ein  erbar  rathe  sich  zu  euch  sambt  und  son- 

derlich in  alle  wege  ganz  drostlich  versehen.1  so. 
Diese  schrift  ist  der  schmidde,  der  seckler,  der  fischer  und 

huetmacher  zunft  furgehalten  auf  fritag,  wie  nechst  hieob  steet.  die 
haben,  allain  die  huetmacher  ausgenomen,  herr  Johann  Brommen 
scheffen,  Siffrid  Folkern  und  Endris  Kupferisen  an  stadt  eins  erbarn 
rats  geantwort,  sic  wollen  leib  und  gut  bi  einem  ersamen  rathe  und  as 
der  gmainde  laessen,  wissen  auch  wole,  was  sie  glopt  und  geschworen 
haben.  aber  die  gaistlichen  und  Judden  wollen  sie,  wo  der  stadt  oder  24  b 
inen  daraus  schadde  entsteen  sollt,  gar  nit  verantworten.     so   haben 

1   Eine     Awfertigiing     tp    den    Akten  leute,  Sehreiner,  Sacktrilger,  WoUenweber, 
Aufrtthr    1626,    No.    8;    am  Fuse  der-  Schuhmacher,  Barchenlvceber,   Kiivchiur    40 
$  el  ben  die  Noiiz,  daJJ  diese  Hotel  am  5.  vorgelesen  wurde;  darunterhat  Maraleller 
Mai    durch    Fiirstenberyer ,    Griinbtrger,  bcmerkt:  nota  dieser    antwort,  daB  sich 
Johann    von    Buchen    und   den    Rechen-  eia  erbar  rath  darauf  nichts  verdreeston 

tchreiber    Oeht    den    ZUnften    der  Stein-  mogen. 
decker,     SatUer,     Steinmetzen,     Zimmer- 

Digitized  by Google 



Johann  Marstetlers  Aufruhrbuch.  195 

die  huetmacher  geantwort,  sie  wollen  zween  aus  inen  zum  ausschuB  IS25 
ordnen;  was  dann  derselbig  thu,  deB  wollen  sie  sich  auch  halten. 

Diese   obgmelte   nottel  ist   auch   den  Neuenstettern  auf  sanct 
Peters  kirchhoff  furgehalten.  die  haben  geantwort,  was  sie  gelobt  und 

6  geschworen  haben,  das  wollen  sie  halten,  aber  hinder  der  gmaine 
ausschuB  konnen  sie  nit  wole  antwort  geben,  wolten  darumb  ettliche 

aus  inen  zum  ausschuss  verordnen;  was  sie  sich  dasselbst  ent- 
schliessen,  das  wollen  sie  eim  erbarn  rathe  furderlich  anzaigen.  und 
haben  alsbald  darauf  fur  ein  gefangnen,  Cunz  Hase  gnant,  gebetten, 

10   denselbigen  entwedder  leddig  oder  ime  sein  recht  gedihen  zu  lassen, 

dweile  er  das  recht  begere  und  anruffe;1  ist  inen  geantwort  sollichs 
an  ein  erbarn  rath  langen  zu  lassen.    und  seint  die  freund  also  ab- 
geschaiden,  nemlich  Sebastian  Schmit,  Hans  Wolf  scheffen ,  Peter  am 

25  a   Stege,  Endriss  KupferiBen,  Heil  Steinheimer  und  Peter  Rucker.  actum 
ib  anno  et  die  quibus  supra,  was  aber  die  andern  zunft  und  gmainde 

geantwort,  ist  aus  vorgeenden  antworten  lichtlich  zu  ermessen  und 

darumb  alhie  underlassen;*  dann  Gott  der  allemechtig,  dem  darumb 
hoher  lobb  und  dank  zu  sagen,  hat  der  aufrurigen  paurn  zug  fujr 
Frankenfurt  nit  komen  lassen. 

to  Zu  dissem  allem  ist  einem  erbarn  rath   auf  donnerstag  nach  Mai  n 
jubilate  glauplich  zu  erkennen  geben  worden,  wie  ein  metzler,  Henn 
Stork  genannt,  ettliche  eins  erbarn  raths  freunde  eins  briefs  halben 
zu  beschuldigen  understehe,  auch  dass  viel  in  der  gmeinde  sollichs 
gern  sehen,  ime  bistant  zu  bewiBen  sich  horen  lassen,  und  wie  Henn 

25   Stork  bi  dem  ausschuB  und  gemeinem  man  viel  boeBer  wort  aus- 
gieB,  die  dann  zu  nichts  anders  dann  gewisser  aufrur  dienen  mogen. 
ist  ein  erbar  rath  in  ansehen  der  geschwinden,  boeBen  practick  und 
ongeschickten  leufde  genottdrenkt  worden  nach  den  zehenern  zu  schicken, 

25  b  ine  die  sachen  furhalten  und  deshalben  ir  gmuthe  daruf  vernemen 
so  zu  lassen.  als  aber  die  zehener  gemelten  metzler  fur  sich  komen 

lassen,  den  zu  redden  gesetzt,  hat  der  metzler  durch  Caspar  Schotten, 
den  ein  zehener,  gnad  begeren  und  anzaigen  lassen,  daB  der  uff 
gnade  auf  ein  thorn  geen  wolle.  nichts  desto  weniger  so  die  schmehe 
dermaes   gewesen   und   ausgebraitet   worden,   daB   die  des  gmainen  c  i 

85  volks  halben  nachzulassen  keins  wegs  gepurt,  haben  die  bezichtigten 
solliche  schmaech  gerechtfertigt,  auch  nach  gelegenhait  der  zeite  und 
sachen  den  ausschuB  und  alle  zunft  erpetten  von  jeder  zunft  zwean 
zu  eins  erbarn  raths  freunden  zu  setzen,  die  gmelte  sachen  mithelfen 
zu   horen  und   urtailen,  wie  auch  sollichs   bescheen   und  in  einem 

40  sonderlichen  buch  beschrieben  ist,  daraus  sich  herfindet,  wie  onrecht 
und  onpillich  der  metzler  gehandlet,  auch  daB  er  die  warhait  gespart 

1   Vol.  Konig$tcin  No.  191. 

1  Ueber  die  Antwort  der  anderen   ZUnfte   vgl.  die  vorige  Anmerkung  und 
Konigslein  No.  216. 
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mat  hat.     als  dann  des  metzlers  verhandlung  den  zehenern  entdeckt  und 
sie   ine   damals   zu  redden  gesetzt,  wie  vorsteet,  haben   sie  darauf 
heftiglich   angezaigtr  wie  sie   besorgen,  die  gmain   werde  nit  wole 
zufridden   sein  der  gulten   halben,  und   were  von  noeten   darin  zu 
sehen,  damit  etliche  mittel  troflfen  wurden,  auf  da6  nit  grosser  onrath    « 
daraus  entstunde;  dann  der  ausschuB  konne  nit  gnug  weheren  oder 
stillen,  und  wo  einem  erbam  rathe  ettwas  dardurch  begegnet,  darfur   26  a 
konten   sie   nit,  und  mit  derglichen  mainungen  und  worten.     darzu 
were  ir  der  zehener  begeren,  daB  laut  des  ailften  artickels  alle  ewige 

zins  abloefiig  sien,  und  wo  im  brief  die  somma  des   kaufgelts  an-   io 
gezaigt  wurde,  sollt   mit  derglichen  abgekauft  werden;   wo  aber  in 
den  briefen  keine  soinma  steet,  so  soil  alsdann  ein  gulden  gelts  mit 
zwanzig  gulden   abgeleddigt    werden,   es  si   vererbt,  erst  zins  oder 

eigesfchaft  oder  sunst  ewig  gemacht,  welicher  gestalt  das  wolle.  deren- 
giich  were  ir  begeren  zu   bedenken,  wie  es  sollt  gehalten  werden    » 
mit   den  weerschaftbriefen,   die  nit  under   der  stadt   siegel  versiglet 

weren,  es  weren  glich  wes  siegel  das  wolte,  auch  obschon  des  schul- 
taissen  sigel  daran  hinge. 

Mai  12  Wellichs  eim  erbam  rathe  auf  frittag  nach  jubilate  furgehalten. 
hat  sich  ein   ersamer   rathe  darauf  entslossen  und  sonderlich  herrn    m 

Adolfen  Knobelauch  doctor  und  advocaten  ein  nottel  begriffen  lassen, 
die  ein  cleine  zeit  ansteen  plieben.     neben  dem  sich  ingerissen,  daB 
einer  gnannt  Gerhard  Westerburg  doctor,  der  sich  ein  ewangelischen 
mann  genennt,  so  ein  gutte  zeit  in  herr  Hans  Brommen  hoeff  in  der 
Galgengassen  als  ein  zinsmann  sich  enthalten,  bi  nacht  und  tag  etliche   26b 

evangelische  bruder  mit  nit  geringer  anzael  bi  ime  gehabt,  als  nem- 
lich  Hans  von  Siggen  und  seine  mitgenossen.  was  die  also  bi  gemel- 
tem  Westerburger  vor,  in  und  nach  der  uffrur  bi  nacht  sonderlich, 
auch  im  tag  berathschlagt  und  onchristenlich  practicirt,  ist  bi  einem 
jeden  verstendigen  lichtlich  zu  bedenken.  dwell  nu  ein  ersamer  rathe   so 
das  zu  gedulden   mit  nichten  gemeint  und  ein  neuwe  articulirung 
besorgt,  ist  den  verordneten  aller  gesellschaft,  zunft  und  gmainde,  so 
oben  in  der  alten  rathstuben  bi  eins  erbarn  raths  freunden  gesessen, 

Mai  15  auf  montag  nach  cantate  uach  mittemtage  sollichs  mit  der  lenge  ftuv 
gehalten  worden.  und  volgen  derselbigen  verordneten,  bigesetzten  und   ss 
b^erten   namen   hernach,   doch   zuforderst   die  freunde  eins  erbarn 
raths,  so  den  clegern  sonderlich  nit  verwant: 

Steffan  Gronenberger, 
Bechtolt  vom  Ehein, 

Araolt  RaiB,  40 
Bernhart  von  Helle, 
Ulrich  Nuhus, 
Johann  Eckel, 

i  •  .    ,  '  Johann  Eler, 
Claus  Stalburg,  45 
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37a  Peter  am  Stege,  iA2t 
Johann  von  Buchen, 

Cunz  RoeB  metzler, 

Friderich  Happel  sporer, 

5  Hans  von  Fridberg  | 

Matliis  von  Weilmonster  I  r' 
Johann  KiB  1 

Niclaus  Wurzburger  I  sch
,1?mache'N Heil  Steinhaimer  kursner, 

to  Peter  Rncker  gertner, 
Hans  Stock  loer, 

Conrad  Schneusing  fischer, 
Jacob  Greif  kremer. 

Nu  volgen  aller  geselschafter,  zunft  und  gmaind  bigesetzten,  wie 

is  -obon  davon  gemelt,  namen  und  zunamen  hernach: 

Hairt  WeiB  \  lx      T . 

Phillips  vom  Rhein   |  von  we^e
n  alten  UmVnr& 

Hans  Ziechle  von  wegen  Prauenstain, 
Simon  Bocher  It  h 

20  Hans  Muller  zum  Spiegel  J  ' 
Bartolmes  Marborn  \       lf         , 

Wilhelm  Bair  |  
wolknw°ber' 27b 

85 

Hans  Eckarta  \ 

StoffelBoppart)mete,er' 
Boppart 

Hans  Baier  \      ,     . ,. 

Hans  Sidde  (
  schm,dd' Adam  Lewe      1  ,     , 

Georg  Schenk   J  ' 
Mullerhenn  von  Sachsenhausen 

Veltin  Fischer 

Hans  Schwalbach  \  ,       ,  . 
n        j  a  u      i      c  barchenwober, 
Conrad  Schmalz    )  ' 
Jacob  Horn         1  von  wegen  der  weisgerber,  seckler 

Thongis  Beutler  J  und  irer  mitzunftgnossen, 

J  fischer, 

Peter  Isera  I,      , 

Rudolf  von  Ruckingen  J  ' 
Peter  von  Hoestatt ) 

Piezenhenn  |  Sertner' Claus  Bauer  1  .    , 

Conrad  SteuB  )  hutmacher' 

a)  Am  Rand  von  MarsteUers  Hand  spattr  xugefugt  obiit  sabatho  post  oculi,  decima 
marcii  26. 
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1525  Hans  von  Oppenheim 

Bastian  PfeflFer  J  ,oer' Lorenz  Herzogl      .    ., 

HansHeB         I  8chmder' Uthen  TheiB  \  „    ,  asa 

Schwarzhenn  J  von  wegen  der  gmain  zu  Sachsenhau
sen. 

Ott  Dauer    1      .  . 

Han8Draabtschugm
acher' Veit  Scheppel  )  ,     n 

Han8An8pach|kurBner' 
Anspach  J  '  w 

Zinkhans 

von  wegen  der  gmainen   burgerschaft, 
so  nit  zunftig  seint  gewesen, 

|  zimmerleut, 

Heinrich  Pregler 
Niclaus  Galitzenstain 
Peter  Hoeck 

Conrad  Hirt  \    A  .  w 

Hans  Koch     ptemm
etzen, 

Hans  Lantgrave       \  -     .    ,    . 

Wernher  Hempach  f 
 steindecker> 

Jacob  Eschpach  |         . 

Georg  Aichler     J  ' 
Bechtolt  von  Dorfelden  1      H1 

Hans  Wachenhaimer      J  ttttler'
 

Peter  von  Alzenau 

Phillips  von  Dolgisheim 
Diether  Pfeffer  1  28  b 

Hans  von  Ilwenstat  J  r' 
Balthassar  Pauer  \ 

Engel  (  mu
etter' Johann  von  Wolnstatt   1  , 

Endris  Wagner  I  von  wegen  d
er  Neuenstetter' 

Bechtolt  Gert  von  wegen  der  weinschroder. 

Alle  obgmelte  personen  haben  zu  inen  als  bisessen  orbetten  den 
erenvesten  Johann  WaiBen  von  Fuerbach,  der  zeit  rittenden  haubtman 
alhie  zu  Frankenfurt,  und  den  wolegelerten  maister  Georg  Deublinger 

licenciaten,  denen  ein  erbar  rath  etzliche  jar  in  universitate  enthalten.   »* 
Welliche  obernante  eins  erbarn  raths  freunde  sambt  alien  andern 

bisessen  samentlich  sich  eutslossen,  daB  dem  gmelten  doctor  Wester- 
burgern  alsglich  solt  gesagt  und  gebotten  werden  denselbigen  tag 
sich  zu  schicken  und  den  nechstkunftigen ,  als  nemlich  den  andern 

tag,  aus  dieser  stadt  zu  ziehen,  welichs  ime  dem  doctor  angesagt,  *° 
aber  nichts  destweniger  derselbig  doctor  villeicht  aus  rathe  seiner  29  a 
ewangelischen  freund  oder  bruder  onangesehen  der  obberkait  gebott 
alhie  plieben  und  ein  supplicacion  nit  an  ein  ersaraen  rathe  als  die 

recht  ordenlich  obrigkait,  sonder  an  den  ausschuB  gestelt,  die  uber- 

Digitized  by Google 



Johann  Marstellers  Aufruhrbuch.  199 

geben  und  sich  alhie  zu  behalten  vermaint.  aber  in  bewegen  semblichs  i^5 
gwaltigen    des   ewangelischen   manns   furnemen  und   dafl   furo  und 
furo   durch  die  ganze  nacht  ein  geleifde  und  heimliche  offhung  bi 
ime   gewest,    auch   dweil   die   ewangelischen   sich   ires   vorgehapten 

5  onchristenlichen  gwalts  nochnials  zu  geprauchen  unterfangen  und  iren 
ewangelischen  bruder,  den  Westerburger,  zu  vertaidingen  vermaint, 
hat  ein  erbar  rath  nit  still  sitzen  mogen,  sonder  ein  geende  wacht 
bestellt  und  dem  doctor  abermals  freuntlich  sagen  lassen  selbs  zu 
bedenken,   so  er  nit   burgerliche  beschwerde  oder  pflicht  getragen, 

10  daB  er  pillich  und  freuntlich  wichen  wolle,  auch  die  zehener  gebetten 
von  irer  fnrpitt  des  doctors  halben  abezusteen,  dann  in  sollichen 
sorglichen  leufden  konne  ein  erbar  rathe  ine  nit  wole  zum  burger 
aufnemen.  als  nu  der  doctor  auf  sinnem  furnemen  verhart  und  je 
nit  wichen  wollen,  ist#ime  abermals  gesagt  dem  beschait  zu  geleben, 

29b  dann  ein  erbar  rathe  wolle  wrissentlich  keinen  inwoner  halten,  der 
nit  burger  si.  also  hat  vermelter  doctor  geantwort:  wolle  Gott,  so 
werde  er  hienweg,  wolle  Got  nit,  so  pleib  er.  welichs  auch  on  zwiffel 
Gott  nach  sinnem  willen  gefugt,  als  im  burgermaisterbuchle  sub  titulo 
feria  quinta  post  cantate  post  prandium  und  feria  sexta  herfunden  wurt.^!  io 

w  Deshalben  alhie  wole  zu  melden  were,  mit  was  boeflem,  fur- 
satzlichem,   eigen,   gwaltigen,   onerlichen   willen   Hans    von   Siggen 
schugmacher,   ein    dochtermann   Wilhelm    Ruddels   des  buchbenders, 

Laux  kurBner  und  Niclaus  Wilde,  ein  schnider,  auf  montag  nach  dem  #«*  m 
sonntag  cantate  zu  nacht,  als  herr  Steffan  Gronenberger,  herr  Siffrid 

25  Folker  und  herr  Claus  Stalburg,  Endris  Kupferisen  und  Peter  Ruckera 
von  wegen  eins  erbarn  raths  mit  etlichen  burgern  gewachet,  mit  iren 
rotten  umbgangen  und  bi  Hans  von  Siggens  haus  zusamen  gestossen, 
in  dieser  stadt  Frankenfurt  sich  beweist  und  gehalten,  und  sonderlich 
Hans  von  Siggen,  der  daselbst   in  der  gassen    nit  weit  von  seinem 

so   haus   das   wort  gethon  und  zu  den  wachthaltern  gesagt:     «was  soil 
30a   das  sein?  gilt  es  also  wachen?  ich  konnt  auch  wole  leut  uffpringen,» 

und  dabi    viel  ongepurlicher  redde  eins  erbarn  raths  obberkait  und 
regiment  zu   veracht  und  der  wacht  zugegen  getriben   onangesehen, 
daB  die  burger,  so  mit   den  ratsfreunden  gewacht   und  umbgangen, 

35  damals  zu  Hans  von  Siggen  und  seiner  gesellschaft  offentlich  gesagt, 
sie  wachen  von  wegen  eins  ersamen  raths  und  darzu  einer  ganzen 
gmainde  zu  gutt,  auch  dabi  an  Hans  von  Siggens  und  seiner  gesellen 
furnemen  kein  gefallens  getragen.  als  aber  uber  solichs  alios  Hans 
von  Siggen  zuletst  gesehen,  daB  ine  sein  furnemen  und  grosse  redde 

40  nit  helfen  wollen,  auch  die  burger  bi  den  ratsfreunden  in  der  wacht 
plieben  und  zu  ime,  Hans  von  Siggen,  und  seiner  gesellschaft  nit 
dretten  wollen,  hat  Hans  von  Siggen  sampt  seinen  ewangeleschen 
brudern,  deren  namen  nechst  hieob  steen,  on  zwiffel  onrath,  onlust 

oder  ires  gmuds  ausgang  zu  machen  zu  den  burgern   in   der  raths- 
45  a)  Endris  —  Backer  von  MarateUera  Hand  am  Rand. 
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16*6  freunde  gegenwertigkait  gesagt:  «o  ir  burger,  wann  ir  wiflt,  warunib 
ir  alhie  gingt,  ir  wirdet  nit  mit  inen  (die  ratsfreunt  meinend)  geeu», 
alles  des  willens  die  burger  gegen  den  ratsfreunden  und   sonderlich 

einem  erbarn  rathe  widderwertig  zu  bewegen.  dweil  aber  herr  Steffan   30  b 
in  ime  den  zorn  vertruckt  und  Hansen  von  Siggen  sambt  sinen  gesellen   s 
kein  ursach,  sonder  fur  und  furo  gutte  wort  geben,  hat  Hans  von  Siggen 
sambt  den  sinen,  wiewole  ongern,  on  witere  verhandlung,  doch  mit  viel 
sinnen  aufrurigen,  ongeschickten,  widderchristlichen  anraizlichen  worten 
abschaiden  mussen.   daraus  wol  zu  merken,  was  fur  ein  practick  nacht 

und  tag,  auch  nach  aufrichtung  der  artickel,  da  sie  dann  eira  erbani    »<> 
rath  von   neuem  durch  den  burgeraid  globt  und  geschworen  hatten, 
uber  ein  ersamen  rath  bedacht  und   versucht,  die  doch   durch  Gott 
den  allemechtigen  gnediglichen  abgewendet  und  verhuett  worden  seint 

In   wellichs  nachdenken   und  muetwilligen  verhandlungen  ein 

erbar  rath  geursacht  ire  freunde  zu  alien  zunften  zu  verordnen  und    ** 
inen  doctor  Westerburgs  furnemen  auf  donnerstag  nach  dem  sonntag 

Mai  18  cantate  anno  etc.  XXV  furhalten  zu  lassen,  wie  dann  der  nachgeend 
begriff  sollichs  und  anders,  wie  darin  verleipt,  witer  auswiset: 

Lieben,  guten  freunde.     nachdem  in  diesen  sorglichen   leuften    3ia 
an  viel  orten  und  stedten  und  sonderlich  in  dieser  stadt  Frankenfurt,   *> 
des  hailigen  richs  chammer,  onfridd  oder  onwille  zu  besorgen,  dardurch, 
wo  ferer  onrath,  das  Gott  der  allemechtig  gnediglich  furkomen  wolle, 
erwachsen  oder  von  neuem   erweckt  werden  sollt,   das  gut,  erlich 
und   wolnachsprechlich  lobe  alhie  und   bi   andera   stedten   merklich 

mocht  bekrenket  und  also  zuletst  diese  lobliche  stadt  gar  zerreutet   w 
und  zu  gruntlichem  verderben  mueBt  bracht  werden,  darumb  und 
damit   solichem    allem   desto    stattlicher   und    fruchtbarlicher    mocht 

furkomens  und   abwendung   beschehen,  so  hat  ein  erbar  rathe  aus 
alien  zunften,  gesellschaften  und  gemeinden   etliche  verordneten  zu 

sich  ganz  getreuer  mainung  genomen,  mit  und  bi  inen  der  ausgegoBnen   w 
schmehwort  und  anderer  trefTelichen  furfallenden  sachen  halben  ge- 
meiner  stadt  Frankenfurt  und    ganzer  gmeinde   zu   eren,  nutz  und 
gutem  das  best  helfen  zu  rathen,  furzuschlagen  und  zu  volnziehen, 

darauf  auch  einem,  gnannt   Gerhard  Westerburg  doctor,  durch  ein-    3ib 
helligen    eins   erbarn   raths   und   auch   aller  zunft,  gesellschaft  und   w 

gemeinde  verordneten  uberkomen  beschluB  zum  zwaiten  mael  freunt- 
licher   und   gutlicher   mainung  gesagt  worden,  daB   itzo  in   diesen 
schwinden   und   sorglichen  zitten   nit  ein  jeglicher  in  des  hailigen 
richs  stedten  zu  einem   burger   und   besonder  alhie  aufzunemen  si, 
daB  er  an  andere  ort  ziehen  und  sich  von  hinnen  thun  wolle.  daruber   *o 

doch  derselbig  alhie  zu  pliben,  auch  widder  eins  erbarn  raths,  aller 
zunft,  gesellschafter  und   gmainde  verordneten  beschluB  und  guten 
willen  sich  alhie  zu  behalten  understeet,  das  dann  hochlich  zu  be- 
denken,  auch  von  ime  nit  wenig  zu  befrembden  iet    dweil  dann  in 
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solliche  und  derglichen  furnemen  einem  erbarn  rathe  und  der  ganzen  «^ 
gmainde,  auch  aller  zunft  und  gesellschafter  verordneten  mit  zustellung 
und  befelch  aller  zunft,  gesellschafter  und  gmainde  volligen  ganzen 

gwalts,  fuglichs  und  pillichs  einsehen  zu  thun  gepurt,  so  ist  der- 
5   selbigen  und  in  sonder  eins  erbarn  raths  an  euch  alle  sampt  und  euer 

32 a  jeden  in  sonderhait  ganz  freuntlich  und  gutliche  pitt  inen  hierin  bistant 
und  guten  willen  zu  bewiBen,  darzu  euere  verordneten   in  den  fur- 
fallenden,  schwebenden  und  kunftigen  grossen,  wichtigen  hendeln  bi 
und  neben  eins  erbarn  raths  freunden  von  euer  aller  wegen  das  best 

10  helfen  zu  rathen  und  handlen  mit  volligem  gwalt  zu  beglaubigen 
und  zu  versehen,  auch  sich  durch  niemant,  wer  der  were,  so  vil- 
leicht  einem  erbarn  rath,  aller  erbarn  zunft,  gesellschafter  und  gmainde 
verordneten  zu  widder  und  mififallen  sollichen  doctor  alhie  beschirmen, 
vertaidingen  oder  behalten  wolten,  widderwertig  bewegen  oder  beredden 

15  zu  lassen,  desglichen  in  diesen  und  andern  sachen  durch  getreuen 
bistand  ,  damit  hinder  und  on  wissen  der  burgermaister  und  dem 
rathe  gebott  oder  verpott,  neue  verbuntnuB,  verpflichtige,  arglistige 
schriften,  so  laut  der  artickel  der  erbarkait  odder  obrigkait  zu  widder 
alhie  von  den  burgern  nit  beschehen,  ubberschickt,  gedicht^  verleBen 

80  oder  einiche  antwort  daruflf  gegeben  werden,  dardurch  ongehorsam 
und  einem  erbarn  rath  alhie  an  irem  regiment  und  obrigkait  ringer- 

82  b  ungen   oder   abbruech   beschehen   mochten,  als   getreue  burger   ein 
erbarn  rath  disser  stadt,  euer  eren  und  treu  nach  euch   alien  und 
gemeiner  stadt  zu  nutz,  gutem  und  wolefaart  wolt  helfen  bi  rechter 

85  obrigkait  behalten.  das  wollen  ein  erbar  rath  sambt  alien  verordneten 
gegen  euch  in  allem  gutem  zu  beschehen  sich  genzlich  gedroesten.1 

Darauf  hat  kein  zunft  mit  der  antwort  so  widderwertig  gehandlet 
als  die  schugmacher,  die  durch  Hansen  von  Siggen  mit  einem  langen, 

umbschwaiflichen  geschwetze  antworten  laessen,a  sie  haben  iren  zweien 
so  verordneten  nit  witern  gwalt  geben  wollen  anders  dann  in  des 

metzlers  sachen,  und  gesagt,  sie  haben  dri  zum  ausschuB  verordnet, 
mit  deren  wissen  solle  ein  erbar  rath  handlen,  und  sie  wollen  die 
bestettigt  und  onabgethon  haben,  sie  wollen  sich  sunst  laut  ires  aids 
haJten. 

»  Wiewole  nu  die  schugmacher  durch   die  freunde  damals  fur 
33a  solliche  antwort  gebetten  und  erindert,  was  andere  zunft  einem  erbarn 

rathe  fur  bistant  und  guten  willen  hierin  zu  bewisen  gnaigt,  so  hat 
doch  Hans  von  Siggen  als  ein  vermessenlich  haubt  der  schugmacher 
und  seiner  gesellen,  deren  ein  thail  bi  dem  ofen  gestanden,  die  gegeben 

<o   seine  antwort  disputirlich  erhalten  wollen,  auch  uber  alles  freuntlichs 

a)  Am  Rand  von  spcUarer  Hand  aus  dem  Ende  dts  16.  Jakrkunderts  schuhmacher 
sind  am  wiczigsten. 

1  Bine  Anefertigung  dieter  Notel  in  AJcten  Aufruhr  1525,    No.  9, 
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1525  ermanen  und  pitten,  dweil  doctor  Westerburg,  der  evangelisch  tnann, 
dariji  verfaBt,  nit  abgewendt  werden  mogen.  dem  also  nach  ist  witer 
volnfaren  und  gehandlet  worden,  als  im  burgermaisterbtichle  sub  titulo 
feria  quinta  et  feria  sexta  post  cantate  post  prandium  herfunden  wurt, 

Mai  is  noralich  nachgeender  ordnung,  daB  auf  donnerstag  nach  cantate  post  * 
prandium  die  relacion  aller  zunft  antwort  auf  vorgeende  schrift,  allein 

die  schugmacher  ausgeschaiden,  gehort.  deranach  seint  die  schug- 
macher  alsbald  beschickt ;  ist  inen,  was  die  zunft,  alle  geselschaften 
und  die  gemainden  einera  erbarn  rath  willfariich  zugesagt  haben, 

furgehalten  worden  mit  freuntlicher  herindening  demselbigen  auch  w 
zu  geleben    laut   ferners   inhalts   des    burgermaisterbuchles   an    vor- 

Mai  w  allegirtem  ort  also  ist  auf  fritag  nach  dem  son  tag  cantate  durch  alle    33  b 
verordneten  Clausen  von  Langen,  weltlichom  richter,  bevolhen  worden 
zu  den  schugmachern  zu  geen  und  ine  zu  sagen,  eins  erbarn   raths 

verordneten   sambt   gmeiner   versamblung  lassen   ine   sagen,  etliche   ** 
personen  aus  inen  zu  verordnen,  auf  dem  Romer  bi  eins  erbarn  raths 
und  der  gemaind   zu  setzen  zu  erschinen.     auf  solichs  seint  etliche 
schugmacher,   nemlich   Hans   von    Siggen,    der  Schwitzer,   der  jung 
schultis   gnannt,  Jacob   Meidebach   und  Hans   Kreuder,  von  wegen 

eins  gemeinen  hantwerks  auf  gemelten  fritag  nach  cantate  des  morgens   *> 
antwort   zu  geben,  wie  bescheen,  vor  alien    verordneten  ersGhienen, 

haben  geantwort  laut  des  burgermaisterbuchles  eo  titulo  supra  allegato.1 
Darauf  hat  es  alle  verordneten  fur  noet   angesehen   die  ganz 

schugmacherzunft  sambt  irer  dafel  zu  erfordern,  fur  den  verordneten 

zu  erschinen.  wie  aber  solichs  beschehen  und  mit  was  gehorsam  voln-   34a 
zogen,   zaigt  das  burgermaisterbuch  auch  ane.    so   aber  die  schug- 

macher zuletst   in   die  stubbe  fur  alle  verordneten  komen,  ist  inen 
gesagt,  daB  es   einen  erbarn    rathe  und  alle  verordneten   nit  wenig 

befrembde,  was  sie  die  schugmacher  doch    verursache    so   ongehor- 

samlich  zu  handlen.2    seint  also  irer  aide  und  pflicht  herindert  und    so 
ine  nachfolgende  artickel  furgeleBen  worden:. 

Gutten  freunde.  ein  erbar  rathe  sambt  alien  bisessen  will  euch 

hiemit  im  besten  angezaigt  haben,  daB  inen  von  alien  zunften,  gesell- 
schaftcn  und  gemainden  auf  die  gesterige  schrift  eerliche  und  gutte 
antwort  gefallen ,  aber   von   euch   den   schugmachern  derglichen  nit,   « 
sonder  ongeverde   diese  antwort,  daB  ire  euern   zweien  verordneten 

1  Die  Antwort  lautet  nach  H.B.  1525  griffen  ,  die   einem  iglichen  furgehalten 
Fol.  13  *:  siekommem  sich  des  doctors  soil  en  worden.    und  wiewole  ein  erbar 
nit,    aber    sie   haben   iren    zweien    [im  rat  und  ein  ganzo  gem  ein  sie    sunder- 
neuen  AutnchuQ]  nit  weiter  gewalt  gebon  lich  gefordert  und  sie  gobeten  ire  daffeln    40 
dan  des  metzlers  halber,  siinst  konnen  zu  holen,  des  sie  sich  geweigort;  daruff 
sie  nit.  witer  antwort  geben.  ist  beslossen,  daB    man  sie  samentnich 

8  Ebenda:  daruff  ist  inen  gesagt.  die  fur    sitzenden    rat    und   gemoin   hirinn 
alle  verboten  und  ein  nach  dem  andern  lassen  ,  sie  irer  eid  orinnern,  auch  ine 
veihoren.   daruff  sin  etlich  artikel  be-  die  artikel  furlesen  wie  bescheen.  45 
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freunden   kein   ferern   gwalt  geben  wollet,  dann  soviel  den  metzler  mm 
betreffe,  und  dabi   furgewendt,  daB  die  nit  lenger  dann  in  solicher 

sache  sitzen  sollen,  und  dass  ire  dri  personen  zu  dem  ausschuB  ver- 
3ib   ordnet,  mit  derselbigen  wissen  solle  ein  erbar  rath  handlen,  ir  wollet 

5   auch  die  bestettigt  und  onabgethon  haben,  sunst  wolt  ir  euch  euers 
aids  halten  etc.     dweil  nun  ein  erbar  rathe  die  zween  schugmacher 
itzo  verordnet   tuglich  und   fromra  achtet,  so   kann  ein   erbar  rathe 
sambt  alien  bisessen  die  zween  nit  lassen,  es  were  dann,  daB  ursachen 

angezaiget  wurden,  warumb  sie  alda  nit  sitzen  solten.  und  ist  noch- 
io   mals  eins  erbarn  raths  und   aller  verordneten  begere,  daB  ire  euern 

zweien  bigesetzten  in  den  furfallenden ,  schwebenden  und   kunftigen 

grossen,  wichtigen  hendeln  volligen  gewalt  geben  und  die  sitzen  lassen 
wollen. 

Zum   andern,  daB   ir  auch   einem  erbarn  rathe  treuen  bistant 

l*   thun   und  daran  sein  wollen,  daB  hinder  und  on  wissen  der  obrig- 
kait  kein  gebott  noch  verpott,  kein  neue  verbuntnuB,  kein  arglistige 
oder  verpflichtige  schriften   der   obrigkait   zuwidder  alhie  beschehen 
odergemacht,  auch  nit  ubberschickt,  gedicht  oder  einiche   antwort 

36  a  daruff  gegeben  werden,  dweil  ongehorsam    und  aufrur  auch   einem 
20   erbarn  rathe  und   dem   loblichen  der  obberkait  regiment  ringerung 

und  dieser  stadt  endlichs  verderben  daraus  erwechst  und  fliessen  mueB. 

Zum  dritten,  daB  ir  auch  euer  eren  und  treuen  nach  euch  selbs 
und  gemeiner  stadt  zu  nutz,  gutem  und  wolefart  ein  erbarn  rathe 
als  euere  obberkait  wollet  helfen  bi  rechter  obberkait  schutzen,  schirmen 

**   und  behalten. 

Zum  virten,  daB   ir  durch  euch  oder  andere  wedder  montlich 
oder  schriftlich  kein  aufrurige  pottschaften  oder  versamblung  zurichten, 

auch  von  zunften  zu   zunften,   desglich  zu   den  gmainden  nit  pott- 

schaften   schicken,   auch    kein    heimliche    anhenge    oder   mennigen1 
so   machen  sollen,  dann  sollichs  einem  erbarn  rathe  sambt  alien  bisessen 

der  gmain  mit  nicht  zu  dulden  oder  lenger  zu  liden  ist,  und  wollen 

35  b   auch  furter  solichs  nit  meher  gehapt  haben;    dann  wo  solichs  heruber 
beschicht,  so  will   ein   erbar  rathe  aus  obberkait  sampt  aller  zunft, 
gesellschaften  und  der  gmainde  verordneten  hulf  solliche  aufnirigen 

35   miBhendler  an  leib  und  gu tt  straffen. 

Darauf  hat  Hans  von  Siggen  geredt,  wie  solichs  im  burger- 
maisterbuchle  under  obgmeltem  titel  herfunden  wurt,  und  ist  damals 

ferer  mit  inen  bis  zum  ende  vorgedachter  ongehorsami  halben  ge- 
handlet,  wie  solichs  das  burgermaisterbuchle  witer  auswisset  damals 

40  ist  auch  den  schugmachern  die  abseteung  der  zehener  und  des  aus- 
schuB angezaigt,  wie  dann  darvor  den  zehenern  und  dem  ausschuB 

dasselbig  freuntlichen  auch  gesagt  worden;  darumb  sollen   sie  sich 

i  =    Vielheit,  Menge;  hier  also  ttarke  Ansammlung. 
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™26  nit  mehe  bi  den  zehenern  und  dem  ausschuB  versamblen,  auch  alhie 
kein  ander  obberkait  mehe  dann  ein  erbarn  rath,  dem  das  regiment 

nu  furter  zustehe  und  bevolhen  si,  halten  und  erkennen.1 
Mai  25  Nach  diesem  allem  hat  ein   erbar  rathe   auf  donnerstag  aseen- 

sionis  domini  die  erclerung  des  sechsten  und  ailften  artickels,  so  vom    36a 
ausschuss  des  Dongishofs  vor  der  absetzung  ubergeben,  bewegen,  nnd 
ist  fur  gut  dureh  ein  ersamen   rath   angesehen   worden,   dieselbigen 
sambt  einer  freuntlichen  underwiBung  alien  verordneten  auf  volgenden 

Ma%  26  frjfag  furzuhalten ,  das  beschehen.  und  volgen   soliche  des  ausschuss 
und   der  zehener  erclening  mit  dem  gutdunken   eins  ersamen  raths   10 
hemaeh  und  anfenglich  des  ausschus  und  der  zehender  erclening: 

Erclerung  des  sechsten  artickels:     ist  vor  gutt  angesehen,  daB 
alle  gulten,  sie  sien  gaistlich  oder  weltlich,  so  nit  eins  ersamen  raths 
siggel  anhangt,  wie  die  erbschaft  odder  die  gult  erkauft  und  daruff 

komen  were,  angezaigt,  abgethon  werden  und  kein  ander  sigel  soliche    l5 
zins  alhie  zu  Frankfurt  becreftigen  sollen,  sonder  nicht  gelten. 

Derglichen,  wo  ein  beraich  erkauft  oder  mit  urthail  under  des 
schultaissen  sigel  erlangt  were,  soil  auch  nit  geraicht  oder  gegeben 
werden. 

Zu  erclerung  des  ailften  artickels:  daB  alle  ewige  zins,  die  mit   36b 
eins  ersamen  raths  sigel  grund  und  eigenschaft  oder  wie  sie  erkauft 
und    daruff  erwachsen   und   clarlich    angezaigt    werden,  sollen   wie 
andere  gulten,  nemlich  mit  solichem  gelt,  wie  sich  der  kauf  herfindt 
und  darin  begriffen,  abezukaufen  zugelassen  werden. 

Wo  aber  kein  somma,  wie  sie  erkauft  ist,  darin  und  doch  grund   » 
und  aigenschaft   darin  gemelt,  soil  nit  meher  dann  fur  ein  gulden 
zwanzig  gulden  vor  den  abekauf  gegeben  und  genomen  werden. 

Auch  sollen  alle  junge  und  starken  monche  aus  den  cloestern 
gethon  und  mit  einem  zimlichen  zu  der  arbait  versehen,  und  die  alt 

und  onvermuglich  sein,  zusamen  in  ein  closter  getrieben  werden.         so 
Auch  sein  acht  person  erwehlet,  die  ein  uffsehens,  daB  hureri 

vermitten  werde,  haben  sollen. 

Auch  daB  man  kein  korn  aus  der  stadt   verkaufen  solle,  man   37 a 
hab  es  dann  zuvor  der  gmainde  und   den  beckern  angebotten,  und 

1  Dariiber  B.B.  1525  a.  a.  O. :  daruff  auch    der   uBsohuB   und    die  zehender    35 
antwort  Hans  von  Siegen,  das  hantwerk  abgetan,    darumb   soil    man    inen    den 
dprmassen  vorantwort,  dafi  don  zweien  burgereid    furlesen,    und    welcher    das 
nit  witer  gewalt  geben  dan   des  metz-  thun  wol,  sol  hiramb  geen ;  daruff  Hans 
lers  halber,  aber  die  ander  dri,  so  sie  von    Siegen   geantwort,  dwil  ein   erbar 
erwelet    haben,    mag    ein    erbar    rath  rat  das  gehabt  wol  haben,  sien  si  willig    *o 
bruchen  nach   allem    irem  willen,  und  das  also  zu  thun,   wie  begert;    daruff 
dwil   sie  ganz  daruff  beharret  sin,  hat  der  eid  verlesen  und  zu  anzeig,  daB  sie 
man  sie  lassen  abtretten  und  inen  ernst-  dem  geloben  wollen,  ist  einer  nach  dem 
lich  geboten,  daB  ein  erbar  rat  das  und  andern  gangen. 
kein  anders  wolle  gehabt  haben;  so  sie  *s 
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wo  einer  mit  barem  gelt  kombt,  soil  ime  nach  laut  des  artickels  ver-  &25 
gonnt  werden. 

Nun  volgen  eins  ersamen  raths   underwiBung  und  warnungen. 
Demnach  ist  alien  verordneten  ganz  treulich  furgehalten  worden, 

5  daB  ein  erbar  rathe  die  erclerung  des  sechsten  artickels  hab  horen 
leBen,  aucb  guter  maes  verstanden  und  befinde  daraus,  so  es  bi  sol- 

licher furgenomen  erclerung  pliben  und  beruhen  solte,  daB  gemeiner 
stadt  Frankenfurt  daraus  nichts  anderst  dann  verderblicher  nachtail 
und   niiBglaube  entsteen,   daB  auch    sollicher   sechst    artickel   sambt 

10  sollicher  erclerung  wedder  bi  hohem  oder  nidderm  stand  mit  eren 
und  fugen  erhalten  und  vertaidinget  konnde  noch  moge  werden. 

Und  zu  anzaigung  desselbigen  sagt  ein  erbar  rathe,. wie  zuvor 
und  ehe  ein  erbar  rathe  gemainer  stadt  zu  gutt  von  Romischen 
kaisern   und  konigen  gnediglich   begabet   und   gefrihet   worden   ist, 

15   daB  die  weerschaften  und  vererbungen  nirgent  anders  dann  in  eins 
37  b   erbarn  raths  schriberi   under  der  stede  insigel  creftiglich  beschehen 

mogen,  daB  die  erkaufung  der  ewigen  gulten  und  sonderlich  die  ver- 
erbung  der  ligenden  guttere  sunst  gniainlich  ausserhalb  eins  erbarn 
raths  schriberi  bescheen,  und  dweil  dan  auch  die  fursten,  herren  und 

20  die  vom  addel  allerlai  obberkait  und  gerechtigkait  fur  zeiten  hie  und 
sonderlich  zu  Sachsenhausen  gehapt,  so  ist  on  zwiffel  die  warhait, 
daB  allerlai  gulten  und  vererbungen  under  derselbigen  insigel  erf un den 
mochten  werden.  so  nun  allain  eins  erbarn  raths  insigel  als  creftig 
laut  der  erclerung  geacbt  und  dam  it  der  fursten,  herren  und  deren 

25  vom  adel  angeborn  insigel  von  onwerden  gehalten  solten  werden, 
were  on  zwiffel  zu  besorgen,  daB  die  fursten,  herren  und  die  vom 
adel  solichs  inen  zu  oneren  und  verachtung  irer  insigel  und  gemeiner 
stadt  Frankenfurt  furgenomen  zu  sein  erachten  und  demnach  zu 
errettung  irer  eren  solliche  wege  und  mittel  furnemen,  die  gemeiner 

so   stadt  zu   schwerem  austrag  erraichen  mochten,  das   dann  ein  erbar 
rathe,  euern   gunsten  fast  woil  haben  zu  bedenken,  getreuer  woil- 
mainung  furgehalten  haben  will. 

38a  Darbi  ist  auch  zu  bedenken,  daB  die  burgere  und  die  inwonner 
der  stadt  Frankenfurt  das  merertail  irer  narung  an  widderkaufsgulten 

s5  und  ligenden  guttern  under  den  fursten,  graven  und  heerschaften 
ligen  und  fallen  haben;  wo  nu  laut  der  erclerung  des  sechsten 
artickels  allein  eins  erbarn  raths  sigel  fur  tuglich  geacht  werden 
sollt^  mochten  die  fursten,  graven  und  die  heerschaften,  darunder 
die  von  Frankenfurt  ire  guttere  liggen  und  bi  welichen  sie  ire  jar- 

40  gulten  fallen  haben,  sagen,  daB  und  dweil  von  denen  von  Franken- 
furt inen  ire  insigel  vernichtiget  und  oncreftig  erkannt,  daB  derhalb 

sie  denen  von  Frankenfurt  ichts  zu  raichen,  zu  entrichten  oder  volgen 
zu  lassen  nit  pflichtjg  oder  schuldig  weren,  und  mochten  dabi  auch 
ordenen,  setzen  und  furnemen,  daB  glicher  gestalt  eins  erbarn  raths 
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1525  der  stadt  Frankenfurt  insigel  bi  inen  nit  geglaubt  werden  sollt,  welichs 
dann  zuvorderst  der  gemainen  burgerschaft  und  inwonern  der  stadt 
Frankenfurt  zu  grossem,  verderblichem  abbruch  irer  narung  und 
dann  auch  zu  nit  geringer  vercleinung  eins  erbarn  raths  und  der 
stadt  Frankenfurt  erraichen  wurde.  5 

So  ist  auch  die  warhait,  daB  ein  jeder  schultais  des  hailigen   38  b 
reichsgerieht  der  stadt  Frankenfurt  je  und  allewege  an  statt  und  von 
wegen  eins  Romischen  kaisers  und  konigs  sollich  gericht  in   dieser 
stadt  besessen;    es  seint   auch  je  und  allewege  fast  dapfere  menner 

darzu   erwehlet  und   genomen   worden.     solte  nu  derselbigen  schul-   10 
taissen  insigel,  so  an  statt  und  von  wegen  kaiserlicher  majestat  sollich 
des   reichs  gericht  besessen  haben,  vernichtiget  wefclen,  stunde  zu 
besorgen,  daB   zuvor  damit   kaiserliche  majestat   hochlich   geoneert, 
auch  darab  kein  gefallen  tragen  und  es  dabi  nit  pliben  lassen  werde, 
und  dann,  daB  dadurch  alle  und  jede  schultaissen ,  so  solich  gericht   15 
besessen  haben,  geschennt  und  geschmecht  wurden,  weliche  dann, 
so  noch  in  leben,  und  dann  der  verstorbnen  freunde  solichs  ongeandt 
nit  lassen;     auch  zu  besorgen  stunde,  daB  hienfurter  keiner  sollich 
schultaissenarabt    meher   besitzen   wurde.     es   mochte   auch  solliche 

erclerung   nit  anderst   verstanden   werden,  dann  daB  schultais  und   90 
scheffen.  wissentlich  onrechtmessig  und  falsch   urtail  gesprochen  und    39a 
also   den  parthien,  so  fur  inen  in  recht  gestanden,  widder  Gott,  ere 
und  recht  onrecht   gethon  solten  haben,  das  inen  beschweerlich  zu 
horen   und   zu   leiden,  sonder  sie  viel   meher   den  scheffenstuel   zu 
rauraen  gedechten,  dann  sollichs  zu  ubberhoren.  «5 

Es  wurde  auch  daraus  witer  volgen,  daB  alle  und  jede  gericht- 
liche  erkantnuB  und  entschaid  damit  fallen  und  gemeine  burgerschaft 
der  stadt  Frankenfurt  in  grosse  kriege  und  haddere  erwachsen  wurde. 

Herumb   in    bedrachtung  erzelter  und  anderer  viel  meher  ur- 
sachen  verhoflft  ein  erbarer  rathe,  ir  werden  die  bi  euch,  als  die  der  90 

erbarkait,  gemeinem  nutzen  und  wolefart  der  stadt  Frankenfurt  genaigt 
sihet,  gunstiglich  bedenken  und  ermessen,  daB  solliche  furgenomene 
erclerung  des  sechsten  artickels,  wiewoil  derselbig  in  ime  fast  gar 
lauter  und  clar  ist,  nit  zulessig  si,  sonder  so   und  wann  je  sollicher 
artickel   witerer  erclerung  notturftig,  daB  derselbig  uff  maes,  wie  ir   &, 
horen  werdet,  ercleret  und  geleutert  werden  solle,  weliche  erclerung   39  b 

der  gemeinen  burgerschaft  zu  Frankenfurt  glich  zutreglich,  auch   so 
ein   erbarer  rathe  uber  kurz  oder  lang  von  Romischer  kaiserlicher 
macht  derhalb  zu  redde  gesetzt  werden  sollt,  so  ist  ein  erbarer  rathe 
der  zuversicht,  daB  er   sollich  erclerung   mit  eren   und  on  nachtail   40 

gemeiner  stadt  Frankenfurt  mit  hilf  Gottes  verantworten  moge. 
Bi  erclerung  des  ailften  artickels  hat  ein  erbar  rathe  bedacht, 

daB  die  abloeBung,  als  viel  die  vererbschaften  beruren  mage,  etwas 
zu  leicht  furgenomen  und  gesatzt  sihe,  dan  und  dweil  derselbig,  so 
die  vererbung  seins  ligenden  guts  gethon,  den  eigenthumb  durch  die   45 
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abloeBung  verlieren  und  begeben  mueB,  ist  je  pillich  iind  rechtmessig,  1525 
daB  er  desselbigen  ein  zimliche  ergetzung  befinde,  und   hat   derhalb 

ein  erbar  rathe  fur  gutt  und  pillich  angesehen,  so  erbschaften  her- 
funden  werden,  die  man  abloeBen  wollt,  daB  die  abloeBung  fur  einen 

5   gulden  mit  zwanzig  und  vier  gulden  beschehen  solle. 

40  a  Und  nachdem  in  sollicher  handlung  vielfaltige  furschlege  und 
mainungen   zugefallen,  hat  ein   erbar  rathe   etliche   erclerungen,  so 

vormals  begriffen,  fridlebens  und  ainigkait  halben  dargeben  mit  freunt- 
licher  pitt,  die  verordneten  wolten  die  bi  iren  zunften  verleBen  lassen, 

10   derohalb  auch  einer  jeden   zunft  ein   abschrift  ubergeben   und   dabi 

begert  worden,  einem   erbarn  rathe  auf  volgenden  niontag  ein  on-  Ma*  29 
verlengte  antwort  darauf  mitzutailen ;  nun  volgt  dieselbig  eins  erbarn 
raths  erelerung  hernach: 

Erclerung  des  seehsten  artickels: 

15  DaB  alle   und  jede  gulten,  sie  si  en  gaistlich  oder  weltlich,  so 
nach  eins  erbarn  raths  statut,  das  im  jare  tausent  vierhundert  XXXIX 

der  weerschaft  und  siglung  halben  diB  inhalts,  daB  kaufer  und  ver- 
kaufer  vor  des  raths  freunden  zu  Frankenfurt  und   nirgend  anders 
under   der   stede    ingesigel    uftgift   und   weerschaft,   als   man   dann 

so   begnadet  ist,  thun  und  nemen  sollen,  furgenomen  und   ausgekundet, 
40b   demselbigen   statut  nit  gemeB  aufgericht  oder  erkauft  weren,  sollen 

als  nichtig  abgethon  sein  und  nit  geraicht  werden,  sie  weren  gleich 
besigelt  mit  welichen  sigeln  das  beschehen. 

Wes  sich  aber  fur  brief  und  weerschaften,  so  nit  under  eins 
«5   erbarn   raths   ingesigel   und    vor   dem   angeregten   statut    aufgericht 

weren,  herfinden  wurden,  dass  dieselbigen  bi  eins  erbarn  raths  oder 
schultiss  und  scheffen  erkanntnuss,  ob  die  creftig  sien  oder  nit,  steen 
sollen. 

Erclerung  des  eifften  artickels. 

30  DaB  alle  ewige  zins  und  gulten,  so  vor  dem  angeregten  statut 
oder  hernachmals,  so  die  ewig  geweBen,  doch  dem  statut  gemeB 
erkauft  weren,  sollen  wie  andere  gulten,  nemlich  mit  sollichem  gelt, 
wie  die  erkauft,  abezuloeBen  zugelassen  werden. 

Wo  aber  kein  somma,  wie  solliche  gulten  erkauft,  in  den  briefen 
41a   daruber  aufgericht  begriffen  were,  so  solle  alsdann  fur  einen  gulden 

nit  mere  dann  XX  fl.  im  abkauf  gegeben  und  genomen  werden. 
Und   wo    in   sollichen   briefen    vererbung    oder   erbbestentnuB 

gemelt,  die  vor  oder  nach  dem  statut  aufgericht  weren,  daB  alsdann 
der  guld  rait  XX1III  gulden  abezukaufen  steen  soil. 

40  Auch  ist  hiebi  zugelassen,  wo  ein  armer  burger  alhie  zu  Franken- 
furt  ein  gulden  gelts  zum  halben  tail  abezuloeBen  willens  were,  daB 
ime  solichs  umb  Frankenfurter  wehrung  zugelassen  und  gestatt 
werden  soil. 
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I62&  Weres  auch,  daB  ein  ewiger  oder  abloefiiger  gulden  gelts  under 
XX  gulden  erkauft,  so  soil  alsdann  kein  gult  mehe  davon  gegeben, 
sonder  die  haubtsomma  fur  ein  schult  gerechnet  werden,  daran  der 
gultraicher  jerlichs  ein  gulden  Frankenfurter  wehrung,  bis  solang 
die  somma  bezalet  wurt,  ausrichten  und  vergnugen  solle.  & 

Und  ist  hiebi  auch  betaidingt,  daB  disse  obgemelte  stuck,  puncten    41 1 
und  artickel  allein  in  der  stadt  Frankenfurt  und  zwuschen  den  burgern 
und  inwonern  und  sunst  niemants  anders  sollen  gehalten  werden. 

Mai  29  Sollichem   nach   auf  montag  nach   dem  sonntag  exaudi   haben 
die  verordneten   aller  zunft   einem   erbarn    rathe,  jeder   von   wegen    10 
seiner  geselschaft,  gemainde  und  zunft,  ire  antwort  geben  als  nachfolgt: 

Limpurg   nimbt  die   erclerung  der  artickel  an  also,   was   ein 
erbar  rathe  und  ein  gemein  thu,  das  muessen  sie  auch  thun. 

Frauenstain  nimbt  die  erclerung  der  artickel  an. 
Kreraerstubb   nimbt   die   erclerung  der  artickel  an,  wo  die  nit   15 

widder  die  artickel  sien. 

Wollenwober  nemen  die  erclerung,  so  ferre  die  den  artickeln 
nit  zuwiddee  seint,  ane. 

Metzler  nemen  die  erclerung  an.  42a 
Schmidd  wollen  sich  gethonner  pflicht  und  aide  halten,  annemen   *o 

die  erclerung,  und   was   beschlossen  werde  der  stadt  zu  gutte,  soil 
ine  auch  gefallen. 

Becker  haben  geantwort  als  die  schmidd. 
Fischer   wollen  sich   der  artickel  halten  und  die  gult,  so  dri 

mael  gehaben,  nit  mehe  geben,  sunst  sich  irer  aide  halten.  «& 
Barchenwober  nemen  die  erclerung  an. 
Seckler  etc.  wollen  haben,  daB,  was  alhie  gehandlet,  widder  hinder 

sich  pracht  werde,  wollen  sich  der  artickel  halten,  daruber  sie  gelopt  haben. 
Bender  wollen  die  erclerung  annemen,  so  ferre  die  den  artickeln 

nit  zuwidder.  90 

Gertner  haben  ire  antwort  in  schriften  geben,  wie  die  glich 
hernach  folgt: 

Unser   gemeinen   gesellschaft   uff  der  gertner  stuben  uff  fiir- 
haltungen  unser  herren  gutliche  begere  und  maiming  ist  am  ersten:    42b 

DaB   wir  bi  unser  herren,  eins  ersamen  und  wifien  raths,  be-   &5 
siegelung  pliben.  und  keins  andern  versigelung  annemen  wollen. 

Begeren  auch  keine  erkantnus  uber  brief  und  sigel  zuzulassen. 
Item  was  drifaltig  gegeben   und  gehaben   ist,    soil    hienfurter 

und  alsbalde  toidt  und  abe  sein,  es  si  versigelt,  wie  das  geschehen  si. 
Item  daB  alle  ewige  gulten  oder  zins  sollen  abloefiungen  sein,   40 

der  gulden  mit  zwanzig  gulden  Frankfurter  wehrung. 
Item  wo   man   keine  somma  in  briefen  herfindt,  soil   gar  abe 

und  doit  sein. 
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Item  daB  alle  vererbungen  und  erbbestentnuB  der  gulden  mit  j#$5 
43  a  zwanzig  gulden  abezukaufen  soil  zugelassen  werden  und  nit  hohers. 

Item  wo  ein  gulden  gelts  were,  soil  man  ein  halben  gulden 
mit  zehen  gulden  und  ein  ort  mit  funf  gulden  zulassen  abezuloefien. 

5  Begeren  auch,  wo  ein  ewiger  oder  abloeBiger  gulden  gelts  under 
zwanzig  gulden  erkauft  were,  dass  alsdann  kein  gult  meher  darvon 
gegeben,   sonder   die   haubtsomma   fur   ein   schult  gerechnet  werde, 
daran  der  gultraicher  jarlichs  einen  gulden  Frankenfurter  wehrung, 
biss  so  lange  die  somma  bezalet  wurt,  ausrichten  und  vergnugen  solle. 

10  Freuntlichen  pittende  unser  herren  diB  zu  erkennen  und  anzu- 
nemen : 

Wisen  herrn.  wir  begeren  euer  wisheiten  zu  bedraehten,  daB 

viel  burger  sein,  die  etliche  viel  jare  erbzins  und  gult,  als  die  zins- 
herren   wolten,  gegeben  han,  und  auch  gegeben  sein  und  allezeit 

43  b  begert   han  brief  daruber  zu  sehen  und  zu  horen,  ob  sie  mochten 
zur  abloeBung  komen  und  nie  erlangen  mochten  und  nu  kein  brief 
daruber  herfunden  werden. 

Am  andern  ist  ruchtig,  daB  etliche  zinsherren  witere  zins, 
dann  die  brief  itzt  an  tag  komen  inhalten;  das  zu  bedraehten. 

20  Item  ist  etlicher  armer  burger  sein  haus  und  hoeff  mit   haus- 
rath  und  was  darin  herfunden  worden  ist,  vor  ein  clain  gelt  uflfgeholt 
worden  und  ist  dasselb  etwann  drimal  besser  gewest  dann  die  schult 
und  dem  armen  nichts  herusser  worden;    bitten  das  zu  bedraehten. 

Dergliche  ander  gutter,  ecker,  wiesen,  wingarten   und  ander 
26   eigenthumb. 

Hudmacher  nemen  die  erclerung  an,  begeren  doch,  daB  der 
44  a  gaistlichen   siggel   nichts   gelten  sollen,  oder  aber,  so  daruber  solt 

gerathschlagt  werden,  daB  die  gmain  darbi  were,  und  sie  wollen  sich 
der  artickel  halten. 

so  Loer  wollen  dasjene,  was  alhie  beschlossen  wurt,  annemen. 
Schnider  wollen  die  artickel  halten. 

Sachsenheuser  wollen  allain  bi  eins  erbarn  raths  insigel  pliben, 
auch  die  gulte,  so  drimael  geraicht,  nit  meher  geben;  desglich  fur 
ein  erbzinsgulden  zwanzig  gulden. 

as  Schugmacher  haben  geantwort,  sie  wollen  sich  der  sache  witer 
bedenken,  konnen  diBmals  nit  antwort  geben.  aber  nach  essens  haben 
sie  geantwort,  was  sie  im  anefang  gelobt  und  geschworen  haben,  das 
wollen  sie  halten,  und  wo  ein  gult  drimael  geraicht,  wollen  sie  nichts 
meher  geben. 

40  KurBner  wollen  die  erclerung  annemen. 
44  b  Die  onzunftigen  wollen  die  erclerung  annemen,  aber  des  ongelts 

halben  werden   die  artickel  nit  gehalten,  sie  befinden  nit  viel  for- 
thails  am  broit,  desglich   der  allmeien  halben,  auch  am  salz,  item 
daB  etliche  alhie,  die  nit  burger  sien,  item  des  weinschanks  halben, 

Quellen  z.  Frankf.  Gosch.  II.  14 
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item  daB   die  frembden   an  der  arbait  gebraucht  und  fur  den  hei- 
mischen  gefurdert  werden. 

Steinmetzen  wollen  annemen,  was  alhie  gemacht  und  beschlossen 
werde. 

Steindecker  wollen  die  erclerung  annemen,  aber  der  gaistlichen    5 
sigel  nit,  und  zwanzig  gulden  fur  ein  erbgulden  geben. 

Schrinner  wollen  halten,  wes  hie  entschlossen  wurt 
Sattler  wollen  bi  den  artickeln  pliben. 

Zimmerleute  wollen  bi  den  artickeln  pliben,  und  daB  die  ver- 
ordneten  sollen  darbi  sein,  so  uber  die  sigel  solt  erkant  werden.  10 

Scherer   wollen   die   erclerung   annemen,  so  die   den  artickeln    45 a 
nit  zuwidder. 

Sacktreger  wollen  bi  den  artickeln  pliben  und  der  gaistlichen 
sigel  nit  halten,  auch  zwanzig  gulden  geben  in  erbzinsen. 

Neuenstetter  haben  in  schriften  geantwort,   wie  hernach  steet:    » 

Unser  der  gemeinen  versamblungen  in  der  Neuenstatt  uff  sanct 
Peters  kirchhoff  begere  und  mainung  ist  am  ersten : 

DaB  wir  bi  eins  erbarn  raths  besiglung  pliben  und  keins 
andern  versiglungen  annemen  wollen. 

Item  auch  keine  erkantnuB  uber  brief  zuzulassen.  to 

Item  was  drifaltig  gehaben  und  gegeben  ist,  soil  doit  und  ganz 
abe  sein,  es  si  versiegelt,  wie  das  geschehen  ist. 

Item  dass  alle  ewige  gulden  oder  zins  solln  abezuloeBen  der    45b 
gulden  mit  zwanzig  gulden. 

Item  wo  man  keine  somraa  in  briefen  findt,  soil  gar  abe  und   » 
doit  sein. 

Item  daB  aHe  vererbungen  und  erbbestentnuB  der  gulden  mit 
zwanzig  gulden  abezukaufen  soil  zugelassen  werden  und  nit  hohers. 

Item  wo  ein  gulden  gelts  were,  soil  man  ein  halben  gulden 
mit  zehen  gulden  und  ein  ort  mit  funf  gulden  zu  gestatten  abezuloeBen.   so 

Begeren  auch,  wo  ein  ewiger  oder  abeloBiger  gulden  gelts  under 
zwanzig  gulden  erkauft  were,  dass  alsdann  kein  gulte  mere  darvon 
gegeben,  sonder  die  haubtsomma  fur  ein  schult  gerechnet  werde, 
daran  der  gultraicher  jerlichs  einen  gulden  Frankenfurter  wehrung, 

biB  so  lang  die  somma  bezalet  wurt,  ausrichten,  vergnugen  solle.         » 
Bitten  diB  also  freuntlichen  zu  erkennen  und  anzunemen.  46a 

WiBen  herrn.  wir  begeren  euer  wisheiten  zu  bedrachten,  daB 

viel  burger  sein,  die  etliche  viel  jare  erbzins  und  gulte,  als  die  zins- 
herra  wolten,  gegeben  han  und  auch  gegeben  sein  und  allezeit  begert 
han  brief  daruber  zu  sehen  und  zu  horen,  ob  sie  mochten  zur  ab-  40 
loBung  komen,  und  nie  erlangen  mochten  und  nu  keine  brief  daruber 
herfunden  werden. 

Am  andern  ist  ruchtig,  dass  etliche  zinsherren  witere  zins, 
dann  die  brief  itzt  an  tag  komen  inhalten;    das  zu  betrachten. 
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Item  ist  etlicher  armer  burger  sein  haus  und  hoff  mit  hausrat  1626 
und   was   darin  herfunden  worden  ist,  vor  ein  klain  gelt  uffgeholet 
worden,  und  ist  dasselb  etwann  drimal  besser  gewest  dann  die  schult 
und  dem  armen  nichts  herusser  worden ;  bitten  das  zu  betrachten. 
5  Derglichen  andere  guttere,  ecker,  wiesen,  wingarten  und  ander 

eigenthumb.1 

46  b  Auf  diB  alJes  hat  ein  erbar  rathe  die  freunde  zu  alien  zunften 

verordnen  mussen  und  inen   nachgeende  mainung  furhalten  lassen: 

Iieben,  guten  burger  und  freunde.  ein  erbar  rathe  dieser  stadt 
io  Frankenfurt  hat  euch  hievor  zu  dem  zwaiten  male  ansuchen  und 

pitten  lassen  eins  erbarn  rats,  gemeiner  stadt  und  euer  selbst  wole- 
fart  anzusehen,  bi  einem  erbarn  rathe  zu  steen,  wie  dann  auf  sollichs 

der  merertaile  aller  erbarn  gesellschafter,  zunften  und  gmainde  troest- 
lich  und  erbare  antwort  gegeben.     nichtdestoweniger  so   seint   doch 

is  verschiener  tage  einem  erbarn  rathe  aus  dem  Thongishoffe  vpm  aus- 
schuB  erclerung  etzlicher  artickel  angezaigt  und  ubergeben  worden, 
die  ein  erbar  rathe  nach  bestem  vermogen  erwogen  und  befundeu, 
daB  dieselbigen  erclerungen  nit  wole  zu  erhalten  mugelich.  nun  ist 
ein  erbar  rathe  den  ubergebnen  artickeln,  in  maessen  die  gelobt  und 

20  geschworen,  zu  geleben  gutwillig;  hat  darumb  ein  erbar  rathe  frid- 
lebens  halben  die  ubberlieferten  erclerung  im  besten  und  mit  hoher 

47a  betrachtung  fur  die  hand  genomen  und  sie  in  ein  forme  gesetzt,  die- 

selbigen aller  erbarn  gesellschafter,  zunft  und  gemeinden  a  verordneten 
fur  das  erst  und  euch  volgends  auch  anzaigen  lassen.  aber  dweil  ein 

25  erbar  rathe  und  die  verordneten  aller  erbarn  gesellschafter,  zunft  und 
gemeinden  aus  etlicher  zunften  antwort  vernomen  haben,  daB  sie 
eins  erbarn  raths  erclerungen,  die  doch  bi  kaiserlicher  majestat, 
unserm  allergnedigisten  herren,  und  sunst  der  erbarkait  mit  fugen 
und    eren   wole   verantwort  werden  mochten,  nit   gesettigt,   sonder 

so  etzliche  je  meher  und  ferer  artickel  zu  dichten  willens  sien,  dar- 
durch  ein  erbar  rathe  und  alle  andere  verordneten  nimmer  mehe 

aus  onruhen  komen  -mueBten,  so  bitt  ein  erbar  rathe  euch  alle  sampt 
und  jeden  in  sonderhait  zu  bedenken,  was  doch  furzunemen  oder 
mit  der  zeit  zu  verantworten  si,  damit  fridd  und  ainigkait  erhalten 

s5   pleibe,  auch  kunftige  fehden,  feintschaften  und  gruntliche  dieser  stadt 
und  aller  burger  verderben  aufs  allerbest  furbedacht  und  furkomen, 

47b   darzu  der  ellend  warnungsspigel  etzlicher  stedte  im  hailigen  rich,  so 
der  iren  selbseigenfurnemigen  anschlege  und  neuen  ordnung  halben 
zu  grossem  jamer  und  verderben  komen,  von  euch  alien  zu  herzen 

40  a)  Es  folgen  durchstrichen  die  Worte  aus  etlicher  zunften  antwort  vernomen  h&bon, 
das,  die  gleioh  darauf  folgen;  also  ein  Versehen  bet  der  Reinschrift. 

1  Am  31,  Mai  vourde  dann  nock  ein  vergeblicher  Veriuch  gemacht  die  Sachten- 
hduser,  NeuUddler  und  Unziinftigen  umzuttimmen;  B.B.  1626  Fol.  22  a. 
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162$  gefafit  werden.  und  wollend  euch  also  in  diesem  eins  erbarn  raths 
guten,  freuntlichen  und  getreuen  willens,  so  euch  in  den  erclerungen 
zu  nutz  und  gutem  betracht,  benugen  und  settigen  lassen,  auch  von 

den  uberigen,  wo  ein  gult  drimael   gereicht  were,  und  andern  der- 
glichen  onerheblichen,  onrechtmessigen  artickeln  als  fromme  burger   6 
gutwilliglich  absteen.    wo  aber  etliche  weren,  die  eins  erbarn  raths 
erclerungen   zu   geleben   nit  gemeint  und  ferner  artickel  zu  dichten, 
aufzurichten   oder  zu  erhalten   versehelich  inen   furgesetzt,   das  ein 

erbar  rathe   muBt   bescheen  lassen  und  denselbigen  solich  ire  fur- 
nemen  selbst   zu  verteidingen  bevelhen  wurde,  so  hat   ein   erbarn    io 
rathe  im  besten  und   far  gut  angesehen   niemant  zuwidder  oder  zu 
laide,  und  begert  hiemit  an  euch  ganz  treulicher  meinung,  daB  sich 

diejenen,  se  ferner  artickel,   dann  eins  erbarn   rats  erclerungen  in-   48  a 
halten,  zu  beschinnen,  uffzurichten  und  mit  der  zeit  zu  vertaidingen 

vermeinen,  itzo  anzeigen  wollen,  auf  daB,  wo   die  sachen   villeicht   is 
durch  kaiserliche  majestat  oder  andere  mochten  zu  redden  herfordert 

werden,  daB  alsdann   dieselbigen  solliche  ire  furnemen  zu  verant- 
worten  gewarnet  weren.     dann   ein  erbar  rathe  versicht  sich  je  zu 
euch  alien  und  jedem  insonder,  daB  ire  gemeiner  stadt  Frankenfart 
und  euer  selbst  wolefart,  auch  ein  erbarn  rath  hierin  nit  allain  das   *> 
gegenwertig,   sonder  auch  das  kunftig  euer   treue   und   eren    nach 
bedenken  und  euch  bi  einem  erbarn  rathe  getreulich  bewiBen  werdet 

Bi  diesem  hat  ein  erbar  rathe  desmals,  wiewole  es  bi  etlichen 
schweerlich  zugangen,  die  sachen  in  gedult  gesetzt  und  die  erclerung 
pliben  lassen.  es  zeigt  auch  das  burgermaisterbuchle  sub  titulo  feria   » 

<*»**  i  5  post  exaudi  etswas  witers  an. a  l 
Hie  ist  nit  zu  vergessen,  sonder  der  pillichait  und  gedechtnus 

halb  zu  melden,  was  stetter  manung  und  nachlaufens  ein  erbar  rath 
gehabt,  als  ob  ein  erbar  rathe  dieser  stadt  Prankenfurt  der  gmaind 
artickel  nit  vollnstrecken  wollt.  deshalben  dann  von  ettlichen  der  48  b 

gmainde  hurenvoegte  gesetzt  und  den  alten  priestern  glich  sowole 
als  den  andern  ire  dinstpotten  (von  weibsbilden)  abgetrungen ,  auch 
zwuschen  etlichen  ehleuten,  die  gleichwole  ires  absonderns  guten 
fug  gehabt,  ein  jurisdiction  erdacht,  ine  zusamen  oder  dasjene,  so 
inredde  gehabt,  aus   der  stadt  alhie  zu  ziehen  gepotten,  derglichen   ss 

a)  Der  Satx  es  —  an  apdter  nachgetragm. 

1  Die  Sacheenh&ueer,  die  zu  St.  Peter  AuefUhrungebeetimmungen    zum   Artikel~ 
(die  Neuet&dter)  und  die  OUrtner  hatten  brief  traf;  B.B.  1626  Fol.  23*.     Dieee 
aberniaU   abgelehtU    der    ErH&rung    dee  Verhandlungen  fiber  die  wirthschaftlichen 
Rathee  beizutreten;    der   Bath  lieD  Hire  VerhUUnieee   in   der   Zeit  dee   Au/ruhre    40 

Meinung   einzeln   aufzeichnen    und    lieB  bedilrfen  einer   weit  grundlicheren   Dar- 
fortan  die  Sache  auf  eieh  beruhen.  Seinen  etellung,   ale  eie   bei   Kriegk  und   Steitz 

guten  Willen  zeigte  er  dadurch,  daee  er  erfahrenKaben;  ein  Blickauf  den  ArtOcd- 
am  gleiehen  Tage  eine  ganze  Reihe  von  brief  zeigt  ihre  Bedeutnng. 
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sie  zu  vertriben  furgenomen.  und  nachdem  etliche  prediger*  hiehere  *m* 
komen,  nit  lang  alhie  plieben,  sonder  widder  von  hinnen  gezogen, 

hat  derselbigen  prediger  eins  thails  Hans  von  Siggenb  sampt  sinnen 
mitgesellen  im  abziegen  gar  herlich  zu  roB  von  hinnen  verglaitet; 

5  das  ein  erbar  rathe  alles  ubersehen  und  also  zween  prediger,  einen 

gnant  Dionisius,c  so  ettwann  ein  ordensman  und  Predigermonch 
gewest,  und  einen  von  Algeshdni,d  so  im  stift  Menz  nit  gelitten  ist 
worden,  des  gmainen  mans  halben  behalten.1 

Diesem  nach  uber  ein  kurze  zeit  haben  die  hochwurdigisten, 

49  a  durchleuchtigisten,  hochwurdigen,  hochgebornen  fursten  und  herren, 
herr  Richart,  erzbischoff  zu  Trier,  herr  Ludwig,  pfalzgrave  bi  Rhein, 
herzog  in  Bairn,  des  hailigen  Romisehen  reichs  erztruchsefi,  bede 
churfursten,  und  herr  Wilhelm,  bischoff  zu  Strasburg,  statthalter  des 
erzstifts  Menz,  einem  erbarn  rathe  inhalt  volgender  copien  thun 

is   schriben: 

Von  Gots   gnaden  Richart,  erzbischoff  zu   Trir,  Ludwig, 
pfalzgrave   bi   Rein,   bed  churfursten  etc.,  und  Wilhelm, 
bischoff  zu  StraBpurg,  statthalter  des  erzstift  Meinz. 

Unsern   gunstigen  grus  zuvor.    ersamen   und   weisen,   lieben, 
«o   besondern.  euch  ist  sonder  zweifel  gutter  maB  wissent,  wie   uB  dem 

gemein   folk  in  den   stetten  und   uff  dem  land  sich  wider  gemeine 
recht  Romischer  kaiserlicher  majestatt,  unsers  allergnedigsten  herren, 

und  der  stend  des  heiligen  reichs  uffgerichten  landfrieden  und  ord- 
nung  aigner,  mutwilliger  und  gewaltiger  weiB  gegen  iren  herschaften 

«s   und  oberkaiten  ein  zeit  here  uffgeworfen,  emport  und  ires  gefallens 
gehandelt  haben.  derhalb  die  stende  des  loblichen  punds  zu  Schwaben, 

49b   wir   und   ander   churfursten,  fursten   und   gehorsammen   glider  des 
heiligen   reichs   mit  merglichem  unserm  schaden  und  darlegen   nit 
wennig  oder   klein  verursacht  zu   widertreibung,  verkommung  und 

30   straff  solliches   bossen  und  unerhorten   mutwillens  zu  roB  und  fuB 

ein   merglich  kriegsfolk   uffzupringen    und  nu  mer  derselbigen  un- 
gehorsamen  paurschaften,  als  die  wider  Romischer  kaiserlicher  majestat 
und  des  heiligen  reichs  uffgerichten  landfrieden  gehandelt  und  durch 
begangen  datten   in    keiserlicher   majestatt  und    des  heiligen   reichs 

»5   acht  und   aberacht   gefallen,  ein   trefflich   anzall  hertiglich   gestraflt 
worden.     und    aber    uB     den    schlachten    und    sunst,    derselbigen 

a)  Ee  folgen  durchetriehm  die  Worte  so  uss  fnrechrift,  nemlich  einer  von  eim  weibs- 
bild.      b)  Am  Rand  von  der  p.  201  Anm.  a  n&her  bexeiehneten  Hand  Hans  yon 
Sigen  ist  der  radlinsfohrer.  c)  Von  denelben  Hand  am  Rand  Melander.  d)  Dcs- 

40  gleiehen  Bernhard  Algesheim. 

1  Vgl.    uber  die    ertten    Pr'ddQcanten  evangelischen   prediger   an   ein    erbarn 
Konigstein  No.  224.  —   In   Akten  betr.  rat  furschrift  geben  and  wie  Hans  von 
den   Auf stand  von   1525,  No.  4  findet  Siggen  sampt  sinen  gesellen  denselben 
sich  u.  a.  folgende  Notiz  von  Maretelleri  herrlich  zu  roB  geleitet 

46    Hand:    item   wie   die  Hallerin  einem 
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S526  pauren    mitverwandten   und   in    ir   hilf  gehorigen  sich    von    stetten 
und   dorfen  mit  irn  leiben,  haben  und  guttern   in  merklicher  anzall 
zu    euch   geflohenet    und    gethon    und    noch    sein,    darzu    etwann 
vilen  vom   adl  und  geistlichen   bi  euch   das   ir  zu    nemmen  gestatt 

worden   sein  soil ;    wo  dem  also ,  uns  nit  unpillich  zu   befrembden   * 
raichet.  ist  demnach  auch  hiemit  an  euch  unser  ersuchen  und  ernst- 
lich  begem:  ir  wollent  den  vom  adl  und  geistlichen  ir  entwerte  und 
abgenoramen  gutter  wider  und  uns,  was  von  unsern  widerwertigen    so  a 
ufi  der  paurschaft  und  ires  anhangs  mit  iren  leiben,  haben  und  guttern 
sich  zu  euch  gethon  oder  geflochnet  haben,  uns  alles  furderlich  folgen    10 
und  unverhindert  zusteen  und  in  das  nest  unser  feldleger  antwurten 
und  daruff  derselbigen  kein  wegkommen  lassen.  des  wollen  wir  uns 
genzlich  und  der  gepur  nach  zu  euch  versehen,  damit  wir,  wo  das 

nit   geschee,  weiters  nachdenkens,  ir  in  sollichen  sachen  auch  ver- 
wickelt  sein   mochten ,  gegendrachtens   und   ferner  handlung  furzu-   is 
nemmen  entladen  pleiben.     das  haben  wir  euch  gutter  maiming  nit 
bergen   wollen   mit   beger  deshalben   eur  furderlichen  widerantwort, 
darnach   haben   ferner   zu   richten.    datum  Aschaffenburg  uff  sontag 

juni  18  nach  corporis  Christi  anno  etc  XXV. 

Aufschrift:  Den  ersamen  und  weissen  unsern  lieben  besondern  burger-   *> 
maister  und  rathe  zu  Frankfurt1 

Auf  diese   schrift  hat  ein   erbar  rathe  den  chur-  und  fursten 

laut  volgender  copien  antwort  zugeschrieben : 

Herrn  Richarten,  erzbischoffen  zu  Trier  etc.,  hern  Ludwigen, 

pfalzgrafen  bi  Rin  etc.,  beiden  churfursten,  und  hern  Wil-   » 
helmen,  bischoffen  zu  Straflpurg  etc.,  stathalter  des   erz- 
stiefts  Menz. a 

Hochwirdigister,    durchleuchtigister,    hochwirdiger    churfursten    &ob 
und  fursten.  euern  churfurstlichen  und  furstlichen  gnaden  sien  unser 

underteoig,  willig  dinst  alle  zit  zuvoran  bereit.  gnedigster  und  gnediger   so 
herren,  euer  churfurstlichen  und  furstlichen  gnaden  schriben  uns  itzt 
diesen  morgen  zugeschickt,  haben  wir  uns  verlesen  lassen,  und  dweil 
die  hendel  in  der  schrift  etwas  wichtig  sin,  so  haben  wir  in  der  il  nit 
antwort  geben  konnen;    wir  wollen  aber  ufs  furderlichst  uns  ummer 
mogenlich  euern  churfurstlichen  und  furstlichen  gnaden  mit  eigener   w 
botschaft  antwort  nit  verhalten.  das  haben  euern  churfurstlichen  und 

a)  MareteU&r  gibt  wetter  unten  (p.  215,  Z.  4)  die  Ucberaekrifl ;    ieh  Kobe  dieselbe 
g&mdsa  dem  Konxept  (p.  215  Anm.  1)  an  die  SpUxe  geetelU. 

1  Nach  dem  Original- Brief  in    Akten  BUrgerechafl  vgl.  NHheres  in  B.B.  Fol. 
belr.   den   Auf  stand  von  1525,  No.  11*,  34*  f    und   in   dem   ProlokoU    Uber  die    40 
aus    dem  Mareteller    dae    Schreiben    ab~  Antworten  derselben   Akten  etc  No.  14; 

getchrieben   hat.    —    Veber  die   in  Folge  Mareteller     iibergeht     oben     dieee     Ver- 
dieeee   Schreibene   erfolgte  Berufung  der  handlung. 
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furstlichen  gnaden   wir  underteniger   meinung  nit  wollen  verhalten,  ims 
dan  denselben  undertenige  dinst  zu  erzeigen  sin  wir  alle  zit  willig. 

datum  auf  fritag  nach  unsers  herren  fronlichnamstage  anno  etc.  XXVy**»  J* 
Von  nns  dem  rathe  zu  Frankenfurt a  * 

6  Diese  nechst  obgemelte  antwort  hat  in   irer   ubberschrift    an 
herrn  Richarden,   erzbischoffen  zu  Trier  etc.,  herrn  Ludwigen,  pfaJz- 

5i  a   graven  bi  Rhein,  baide  churfursten,  und  herrn  Wilhelmen,  bischoffen 
zu  Straspurg  etc.,  statthaJter  des  erzstifts  Menz  etc.,  gestanden. 

Nach  dieser  schrift  seint  zu  den  chur-  und  fursten  abgefertigt 
io  raontliche  antwort  zu  geben  Johan  WaiBe  von  Puerbach  hauptmann, 

Ebberhart  Schenke  zu  Schwainsperg,  araptman  zu  Bonemesa,  Adolf 
Knobelauch  doctor,  advocat,  Phillips  Furstenberger  elter  burgermaister, 
Steffan  Gronenberger  und  Johann  Marsteller  rathschriber,  die  also 
gein  Selligenstatt  geritten.     da  aber  der  statthalter  im  erzstift  Menz 

15  allein  mit  den  sinen  ankomen  und  die  andern  fursten  nit  herschienen, 
seint  die  gesandten  furo  und  furo  dem  statthalter  nachgefolgt  biB 
gein  Oppenhaim,  da  dann  der  statthalter  mit  den  rathsverordneten 
ein  abschait  gemacht,  als  nachfolgende  notteln  anzaigen: 

Unser  willige  dienst   zuvor,  fursichtigeu,   ersamen  und  wisen, 

*o   gunstigen,  lieben  herren.    euer  fursichtigen  wisheiten  wollen  wir  im 
besten    on  verhalten  haben,  daB  wir  auf  heut  mit  unserm  gnedigen 

61  b   herren   statthalter   des   erzstifts  Menz  gein    Oppenheim  komen   und 
daselbst  herfaren,  daB  die  paurn  umb  Ounthum   und  alda  umbhere 

liegen,  darzu  Pfeddersheim  eingenomen,  auch  mit  brand  und  der- 
»  glichen  lastern  sich  uben  sollen.  haben  wir  die  zween  churfursten 

Trier  und  Pfalz,  unsere  gnedigste  herren,  dweil  sich  die  zun  paurn 
geillet,  zu  Oppenheim  nit  funden ;  dan  dieselbigen  waren  des  morgens, 

ehe  wir  gein  Oppenheim  komen,  hienweggezogen,  deshaJben  der  statt- 
halter, unser  gnediger  herre,  zu  Oppenheim  uit  lang  plieben.    indeB 

so  haben  wir  seine  furstliche  gnad  angesucht  mit  pitt  uns  gnediglich 
zu  entdecken,  nachdem  wir  seinen  furstlichen  gnaden  nu  etliche  tag 
nachgeraist,  wes  wir  uns  itzo  furters  halten  solten,  auch  wo  und 
wann  wir  verhore  bekomen  mochten  etc.  darauf  sein  furstliche  gnade 
uns  selbs  angezaigt,  dass  wir  alhie  zu  Oppenheim  pliben  solten  biB 

»  uff  witers  beschait  der  churfursten  und  seiner  furstlichen  gnaden, 
dan  sein  furstliche  gnade  hett  den  churfursten  schriben  lassen,  daB 

a)  Die  Untersehrifl,  welehe  im  Konxept  fehli,  ist  aua  dem  Aufruhrbuch  ergcmxl. 

1  Nach  dem  Konzept,  von  der  Hand  am  16.  Juni  ge$ehrieben  sein;    auf  dem 
des  Stadtschreibett  Melchior  Schwanten-  Sehreiben  der  Fureten  $Uht  ale  Tag  des 

40    berger  geschrieben   (nur  das  Datum  von  Pr&sentatum   der  19.  Juni,  im  Antwort- 
Marslellers   Hand),    in  Akten   betr.   den  sehreiben  heisst  «#,   es  sei  jenes  diesen 
Auf  stand  von  1525,  No.  15.    Da  unser  morgen    angekommen;    die  Antwort   ist 

Sehreiben   die   Antwort  auf  das  vorher-  folglich  noeh  am  19.  Juni  avsgefertigt. 
gehende  vom  18.  Juni  ist,  kann  es  nicht 

Digitized  by Google 



216  Johann  Marstellers  Aufrahrbuch. 

1525  die  gesandten  eins  erbarn  rats  der  stadt  Frankenfurt  mit  sinen  fiirst- 
lichen  gnaden  raisen;    aber  sein  furstlichen  gnaden  weren  noch  nit 
antwort  gefallen,  wir  solten   aber  darauf  warten,  als  vorsteet     dabi 
am  abend  durch  beglaubte  personen  uns  angelangt,  daB  bi  die  funfzig   52  a 
personen  von  Menz  in  die  stadt  Frankenfurt  abgewichen  sien,  das   5 

wir  doch   nit  glauben;  aber  dweil  euer  fursichtigen  wisheiten  abzu- 
nemen,   daB   die  abe   oder  sunst   fluchtigen  gegen  irer  herren   und 
sonderlich   des  bunds,   auch   churfursten  und  fursten  widder  willen 

zu  beschirmen,  behalten  oder  zu  beschutzen  in  der  stadt  Franken- 
furt dieser  zeit  keins  wegs  anzunemen  steen,  haben  wir  darfur,  euer   io 

fursichtigen  weisheiten  werden  sich  wol  zu  halten  wissen.   wir  seint 
auch  zu  Oppenheim  von  den  gesandten  der  stadt  Menz  soviel  bericht, 
daB  sie  ire  artickel  gern  wollen  fallen  lassen.  so  haben  die  gesandten 

des  Rinkaues  zwo  pottschaften  hinab  hinder  sich  geschickt,  die  lant- 
schaft  zu  ermanen  und  zu  pitten,  ubberzug  und  gewiBlichs  verderben    is 
zu  vermiden,  daB  sie  ire  artickel  auch  fallen  lassen  wolten,  wiewole 
dieselbigen  glich  uns  auch  warten  mussen.    zu   dem  hat  die  stadt 
Wormbs  ire  gesandten  sich  zu  entschuldigen  oder  irer  handlung  zu 
verantworten  bi   den  churfursten   zu   Oppenheim  auch   gehabt,  aber 

doch  kein  responsion  erhalten,  sonder  haben  also  on  beschait  wichen   *> 

mussen,  das  euer  fursichtigen  weisheiten  wir  im  besten  und  getreu- 
lich  nit  bergen  wollen,  dan  denselben  dienst  und  willen  zu  bewisen    ̂   b 

juni  23  seint  wir  berait.  geben  auf  fritag  nach  Albani  anno  etc.  XXV. 

Euer  fursichtigen  wisheiten 

gut  will  igen  die  verordneten   » 
zun  drien  fursten.1 

Aufschrift:  Den  fursichtigen,  ersamen  und  wisen  burgermaister  und 
rate  der  stadt  zu  Frankenfurt,  unsern  gunstigen,  lieben 
herren. 

Unser   willige  dienst  zuvor,  fursichtigen,  ersamen  und   wisen,   so 
gunstigen,  lieben  herren.     heud  dato  zu  mittemtage  haben  wir  von 
etlichen,  so  bi  der  handlung  gewessen,  glaublich  vernomen,  wie  auf 

/am  sjgestern   fritag  am   abent  der  raissig  furstenzeug  an   die  paurn  fur 

Pfeddersheim  gesetzt  und  deren  bi  XV c  erstochen  habe,  auch  umb 
hundert  wagen  darvon  bracht,  deu  paurn  das  geschutz  genomen  und   «* 
si  von   raissigen  keiner  umbkomen,  sonder  allein  unsers  gnedigsten   53  a 
herrn  pfalzgraven   churfursten   schriber  einer  gnant  Phillips  Sturm, 
der   soil   erschossen   und   sunst   II  pferd   sambt   1  raissigen   diener 

Juni  24bescheddigt  worden  sein.  so  sien  auf  heut  dato  in  einer  halben  stund 
umb   hundert  und   etliche  schuB  in   Pfeddersheim,  darin   noch  auf  *o 

VIM  paurn  ligen,   gescheen;     wurt,  als  gesagt  ist,   auf  diesen   tag 
gesturmpt  werden.    wir  haben  auch  zu  Oppenheim  schiessen  gehort 

1  Original- Brief  von  der  Hand  Marstellers  in  Akten  betr.  den  Auf  stand  von 
1525,  No.  20. 
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als  nu  wir  uber  disch  gesessen,  haben  uns  unsere  gnedigisten   und  1^5 
gnedigen  herren  ein  schrift  nachgeends  inhalts  zugeschickt: 

Von  Gote  gnaden  Richart,  erzbischof  zu  Trier,  Ludwig,  pfaJz- 
graf  bi  Rhein,  beide  churfursten,  und  Wilhelm,  bischoff  zu 

5  Straspurg,  des  erzstifts  Menz  stathalter  etc. 

Unsern  gunstigen  grus  zuvor,  ersamen,  wisen,  lieben, 
besondern.  dem  abschaid  nach,  so  wir  der  stathalter  zu  Menz 
uf  gestern  bi  euch  zu  Oppenheim  genomen  und  uns  andern 
angezaigt  worden,  geben   wir  euch   zu  erkennen,  daB  sich 

10  unser  furhabend  handlung  rait  der  ongehorsamen  paurschaft 
heut  noch  ufeiehen  wirdet     darumb   so  wollend  uf  fernern 

unsern  beschaid  verharren.     datum  in   unserm   feltleger  fur 

53  b  Pheddersheim  sambstags  nach  Albani  anno  etc.  XXV.  Jum24 
Den  ersamen,   wisen,  unsern   lieben  besondern  der   stadt 

15  Frankenfurt  verordenten  pottschaften  itzo  zu  Oppenheim.1 

Diese  schrift  ist  mit  beider  churfursten,  nemlich  Menz  und 

Pfalz,  bitschirn  versecrirt  gewesen.  das  haben  euern  fursichtigen  weis- 
heiten  wir  im  besten  zu  erkennen  geben.  datum  Oppenheim  sambstags 
nach  Albani  anno  etc.  XXV. 

ao  Euer  fursichtigen   weisheiten  gutwillige  die  verordneten 
zun  churfursten  und  fursten. 

Nachschrift:  Wisen,  lieben  herren.  wie  euern  fursichtigen  weis- 
heiten  wir  zum  nechsten  mit  dem  rathschriber  geschrieben,  ist  darzu 
nochmals  unser  dinstliche   pitt  bi   den  zunften  und  der  gmain  sich 

«5   zu  bearbaiten,  damit,  wo  die  churfursten  und  fursten  unser  antwort 
nit  gesettigt  sein  wolten,  daB   wir  doch  ein  andere  antwort  haben 
mochten,  damit  der  zug  nit  ubber  Frankenfurt  geh  und  die  stadt  alsdan 

mit  grossem  schaden  doch  thun  mueBt,  als  itzo  durch  desselbigen  ab- 
schaffen  mit  erlangung  trefflicher  gnaden,  eren  und  lobs  wole  beschehen 

so   mochte.  es  ist  nit  wole  zu  schriben,  was  sigs  die  fursten  haben,  und 

54a  ist  ware,  daB  sie  sich  je  meh  und  meher  sterken.  euern  fursichtigen  wis- 

heiten  dinstlichen  willen  zu  erzaigen  seint  wir  berait  datum  ut  supra.2 

Den  vesten,  hochgelerten  und  ersamen  Johan  WaiBen  von 
Fuerbach,  unserm  hauptmann,  herrn  Adolfen  Knobelachen 

35  doctor   etc.  und  Phillipsen  Furstenbergern  von  Frankfurt, 
unsern  geschickten  zu   den  churfursten  und  fursten,  itzt 

zu  Oppenhaim. 
Unsern  freuntlichen  grus  zuvor,  vester,  hochgelerter  und  ersamer, 

lieben  besondern  und  gute  freund.  wir  haben  euer  zwo  schriften,  der 

40  l  Nur  air  Insert  in  diesem  Brief e  Marttellert  und  im  Avfruhrbuch  erhalUn. 
*  Nach  dem  Original  -  Brief  Marstellers  in  den  Akten  betr.  den  Auf stand 

von  1526,  No.  22. 
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1525  datum  die  ein   frittags,  die  ander  sambstags  nechst  vergangen,  uns 
von  euch  zugeschickt,  verstanden.   und  mag  sein ,  daB  ettliche  von 
Menz  in  unser  stadt  komen  sein  und  sich  in  sold  anzunemen  begert, 
der  einer  oder  zween  mochten  auch  angenomen  sein;     sobald  aber 

wir  herfaren,  daB  sie  irer   handlung  halb  aus  Menz  gewichen  sien,   s 
haben  wir  sie  beurlaubt  und  inen  wie  andern   vormals  gesagt^  dass 
man   sie  nit  schutzen   oder   schirmen  konne  und  daB   sie  sich   uff 

irem  vorthail  selbst  versehen,  sunst  wollen  wir  mit  geverden  der-   54  b 
selben  keinen  bi  uns  wissen.  zum  andern  gedenken  wir,  ir  muessen 
verharren  wie  andere;  aber  daB  wir  noch  zur  zeit  unsere  zunft  witer   io 
herfordem  sollen,  will   uns  nit   fiir  gutt  ansehen,  dann  wir  hoffen, 
so  ir  euerm  bevelch  nach  uns  verantworten,  unsere  gnedigiste  und 
gnedige  herren  sollen  uns  entschuldigt  haben,  dann  wir  wissen  keinen 
vom  adel,  dem  wir  etswas  genomen  haben ;  wo  aber  jemant  genomen 

were  oder  wurde,  als  villeicht  Frankenstain,1  hoSten  wir,  wo  er  etswas   i& 
darumb   ansuchte,  wir  wolten  uns  mit  ime   gutlich  wol   vertragen. 
derglichen  hoffen  wir,  wo   die   ongestommigkait  mit  dem   gemainen 

volk  ettwas  durch  Gottes  verhengnuB  gestillt  wurde,  mit  den  gaist- 
lichen  mit  der  zeit  auch  zu  verglichen.  sunst  bitten  wir  uns  mit  dem 
markschiff  zeitlich   zu   verstendigen,   wie    sich   die  leufte  zutragen.   » 
wir  bitten  auch  des  bauholz  und  borten  halber  zu  Menz  nit  zu  ver- 

gessen,  dan  die  beseher  wollen  es  nit  on  ein  schrift  vom  statthalter 
volgen  lassen,  dardurch  uns  das  holz  und  borten  zu  schanden  geet 

•**»>*  ssdaran  thun  ir  uns  wolgefallen.     datum  auf  sonntag   nach  nativitatis   65  a 
Johannis  anno  etc.  XXV.  » 

Von  uns  dem  rathe  zu  Frankenfurt* 

Demnach    haben    die   chur-   und   fursten   den    gesandten   laut 
volgender  copi  geschrieben : 

(Folgt  das  oben  p.  217  schon  im  Briefc  Mnrstellers  enthaltene 

***  2*  Schreiben  der  Fursten  vom  24.  Juni)  .*  so 

Auf  das  haben  die  fursten  den  verordneten  volgender  abschrift   55  6 

geschrieben : 

Von  Gots  gnaden  Reichart,  erzbischove  zu  Trier,  Ludwig, 
pfalzgrave  bei  Rhein,  herzog  in  Baiem ,  baid  churfursten, 
und  Wilhelm,  bischof  zu   StraBburg,  des  erzstifts  Meinz   » 
stadthalter  etc. 

Unsern  gunstigen  gruB  zuvor,  lieben  besondern.     unserm   uch 
heutigem  gethanem  schreiben  nach  so  wollent  uff  morn  frue  bei  uns 

a)  Dock  hier  mit  dem  Zusalx  also  zu  Oppenhaim  nach  darumb  so  vrollond. 

1   Von  Johann    von  FrankentUin ,  der  /Urehiele  der  Rath  beeondere  Unannehm-    40 
1522   vom    Kaieer  mit   ailen    Lehen   der  Uchkeiten  tregen  der  Zehntenvericeigerung; 

von    Cleen  (Cleeniecher     oder    Franken-  B  B.  1525    Fol.  29*,  40*. 

tteiner  Hof  in  SachsenJutueen ;    Battonn  *  Nur  im  Aufruhrbuch  erhaUen. 

VII,  134  ff.)   belehnt  warden  war,  be- 
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in  unserm  leger  alhie  zu  Pfeddersheim  erscheinen.  und  damit  ir  sicher  imb 
und   verwarlich   zu   uns   alher   komen  mogen,  so  haben  wir  unsern 

ambtman    zu   Oppenheim,   Thonn    Knebeln    zu   Katzenelbogen,   ab- 
gefertigt  und  bevolhen   uch  bifi  zu  uns  glaitlich   und   sicherlich  zu 

5   pringen,   auch    widderumb   von    dannen  biB   in   euer  gewarsam,  an 
orten   und   enden  wir  zu  glaiten  haben  und  fur  die,  der  wir  unge- 
verlich  mechtig  sein.  wolten  wir  uch  nit  bergen.     datum  in  unserm 

leger  zu  Pfeddersheim  uff  samstag  Johannis  baptiste  anno  etc.  XXV. •***•  24 
Aufschrift:  Den  ersamen,  weisen,  unsern  lieben  besondern,  den  ver- 

10  ordenten  und  geschickten  pottschaften  der  stat  Frankfort, 
itzt  zu  Oppenheim.1 

56a  Uif  vorgeende  schrift  seint  meine  herrn  die  verordneten  zu  den 

chur-  und  fursten  gein  Pfeddersheim  in  leger  geritten,  daselbst  dann 
doctor  Adolf  advocat  antwort  geben  laut  seiner  instruction,2  darauf 

16  die  churfursten  und  fursten  ein  bedacht  genomen  und  durch  den 
Trierischen  canzler  redden  lassen,  anfenglichs  mit  repetirung  der  fur- 
getragnen  antwort  und  sagt  zum  ersten,  es  were  seinen  gnedigisten 

und  gnedigen  herren  glaublich  furkomen,  daB  etzliche  der  ongehor- 
samen,  abtrinnigen  paurschaften  und  derglichen  zum  thail  mit  iren 

20  leiben  und  zum  tail  mit  iren  gutern  sich  in  die  stadt  Frankenfurt 
gethon,  die  auch  seiner  gnedigisten  und  gnedigen  herren  gethone 
schrift  begriffen.  darumb  konten  die  chur-  und  fursten  die  enschul- 
digung  der  verordneten  nit  fur  gnugsam  achten,  dan  es  were  so 
clar  als  die  sonn  am  tag,  und  volgt  daraus,  daB  vielmeh  zu  glauben, 

56  b  solliche  paurn  weren  von  eim  erbarn  rath  der  stadt  Frankenfurt 

gewarnt  worden.  dan  daB  der  gethonen  schrift,  die  doch  der  pillich- 
kait  gemeB,  gelebt  si;  item  so  weren  etzliche  in  sold  ufgenomen, 
wellichs  seine  gnedigiste  und  gnedige  herren  zu  keinen  gnaden 

aufheraen  mochten.*  zum  andern  so  were  in  der  antwort  gemelt,  ein 
bo  erbar  rath  hett  denen  von  der  gaistlichkait  und  der  ritterschaft  das 

ire  mit  der  hand  nit  genomen;  aber  wo  die  artickel  solten  bestendig 
pliben,  mocht  solicher  maes  wol  etswas  volgen,  wie  dan  das  alles 
von  wort  zu  wort  durch  die  verordneten  geredt  were;  dabi  wolt  ers 
lassen    und   nichts   darzu  noch   darvon  gethon  haben.     daruf  hetten 

35  a)  Diese  SUlis  ist  im  Aufruhrbuch  durch  falsehs  Einsekietnmg  des  im  Originalberieht 
am  Rand  nachgefugtm  Satxes  item  —  ufjgenomen  sinnios  versohobm. 

1  Nach  dem  Original  -  Brief  in  Akten  dann:  als  die  verordneten  in  den   leger 
betr.  den  Au/eiand  von  1525,  No.  21.  zun  chur-  und  fursten  komen,  hat  doctor 

'  Das  Folgende  hat  Marsteller  wortiich  Adolf   antwort    gethon   laut  sinner  in- 
40    dem  von  ihm  geerhriebenen  Bericht  (Akten  struct  ion,  darauf  u.  *.  to.  wis  oben.  leh 

betr.  den  Auf stand  von  1525,  No.  23)  enl-  lege   im    Text   dieten  Bericht  zu  Grundy 
nomrnen.      Er    trdgt    die     Ueberechrifl :  welchen  Marsteller  wortiich  ins  Aufruhr- 
Actum   son  tags  post  Johannis  baptiste  buck  heriibergenommen  hat. 
(Juni  25)  anno  etc,  XXV,  und  beginnt 
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1525  jrae   seine   gnedigisten   und   gnedige  herren    zu   sagen  bevolhen,  es 
were  allenthalben  kunt  und  wifilich,  was  zu  Frankenfiirt  si  gehandlet 
worden    mit    aufrichtung   etlicher   artickel,   so   kaiserlicher    majestat, 
unserm  allergnedigisten  herren,  dem  lantfridden,  auch  alien   rechten 

und  der  erbarkait  zuwidder,  die  ein  erbar  rath    versiegelt  hett,  die   » 
auch  furter  in  die  furstentumb  und  umbligende  lantschaften  geschickt, 
in  druck  gebracht,  daraus  anders  nit  zu  vernemen,  dan  als  ob  gesagt 
oder   verstanden   werden    solt:     »hernach,  lieben  bruder,  volgt   uns 
nach,  wir  haben  ein  rechten  weg  fur  uns,  wir  haben  euch  die  baen 

gemacht.«    desglich   mit   sacramenten  und   der  gaistlichen,  auch  der   l0 
pfarhern  entsetzung  gehandlet  worden.    darumb  konten  seine  gnedi-   57a 
gisten  und  gnedige  herren  der  antwort  halben  abermals  kein  benugen 
haben,  wolten    doch   glauben,  daB  ein   erbar   rath  von  etlichen  die 

artickel  auf-  und  anzunemen  bezwungen  und  daB  ein  erbar  rath  daran 

kein  gefallen  trage.  darumb  were  von  noeten,  dass  dieselbigen  ubber-    I6 
farer  und  anfenger  gestraefft  und  alle  artickel  abgethon  wurden,  das 

ire  chur-  und  ftirstlichen  gnaden  auch  sampt  andern,  so  inen  zuziehen 
wurden,  zu  thun  willens,  wolten  auch  aufs  schierst  iren  feltleger  fur 
Frankenfurt  vorrucken;     dan   solten  sie  die  armen  straeffen,  wiewol 

sie   iren   aignen   armen   leuten   uit  ubbersehen , .  und  andern  ire  on-   *> 
pillich  furnemen  gestatten,  so  mocht  gesagt  werden,  daB  sie  onglicb- 
lich  furschritten  und  einen  straefften,  dem   andern   ubbersehen.    das 
wolten  sie  den  verordneten  auf  ire  antwort  onverhalten  haben. 

Darauf  seint  die  verordneten  abgedretten  sich  zu  bedenken, 
haben  ire  antwort  ercleret  und  auf  der  chur-  und  fursten  beschehens  » 

furhalten  eins  erbarn  rats  glimpf  zum  besten  furgewent,  und  als 
angezaigt,  daB  etzliche  der  entlaufhen  paurn  aus  Frankenfiirt  fur 

Geilnhausen  komen,  die  vorige  mainung  erwiddert,  nemlich  daB  eim  576 
erbarn  rath  davon  nit  wissen  etc.  haben  auch  alsbald  die  chur-  und 

fursten  fur  ire  ongnad  underthenlich  gebetten;  seint  abgedretten.         *> 
Demnach  haben  die  chur-  und  fursten  den  Trierischen  canzler, 

Wilhelmen  vom  Habern,  pfalzgravischen  marschalk,  und  den  vitz- 
thumb  im  Rinkau  zun  verordneten  geschickt;  die  gesagt,  ire  gnedi- 
gisten  und  gnedige  herren  sien  des  gmuths  genzlich,  daB  die  artickel 
abgestellt  und  die  sachen  zu  alien  tailen  in  vorigen  stand  pracht,  » 
darzu  daB  die  ubberfarer  mochten  gestrafft  werden,  dan  sie  dasselbig 
keins  wegs  nachlaessen  mochten,  und  wo  dieselbigen  ubberfarer  eim 
erbarn  rath  herauszugeben  beschwerlich,  so  solt  ein  erbar  rath  doch 

fur  sich  als  ein  oberkait  dieselbigen  straeifen  oder  solten  die  verord- 
neten sunst  wege  bedenken,  wie  die  mochten  gestrafft  werden.  dan  *o 

wo  die  artickel  abgeton  und  die  aUfrurischen  gestraefft  wurden, 
wolten  sie  glauben,  es  solt  sunst  gute  gnad  erlangt  werden. 

Demnach  die  verordneten  abgedretten  und  volgends  geantwort: 
sie  haben  kein  befelh  etwas  zu  bewilligen   oder   zuzusagen   witers, 
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dan  geantwort  si;    siea  mochten  auch  selbs  abnemen,  da8  ein  erbar  1525 
58a  rath  von  solichem  furhaben  nichts  gewist,  dweil  die  schrift  der  chur- 

und  fursten  davon  nichts  gemeldet  seint  also  abgeschaiden.  und  nach 
deni  essen  hat  sich  her  Phillips  Furstenberger  sampt  doctor  Adolfen 

5  zu  meinem  gnedigisten  hern  von  Trier  gefugt,  seine  churfurstliche 
gnaden  erpetten  mittel  und  wege  helfen  zu  gedenken,  die  sie  eim 
erbarn  rath  mochten  heimbringen.  daruff  sein  furstliche  gnade  nach 
vielen  redden  vom  handel  gesagt  sich  rait  den  andern  fursten  zu 

besprechen,  hat  die  verordneten  b  auf  den  morgen  widder  beschaiden. 
10  als  die  komen  anfangs  zu  minem  gnedigisten  hern  von  Trier,  hat 

der  mittel  furzuslagen  begert.  ist  sinen  churfurstlichen  gnaden  ge- 
antwort als  abents  dem  canzler  und  andern.  daruf  hat  uns  sein  gnad 

uber  I  stund  zun  andern  fursten  beschaiden.  als  die  verordneten 

dahien   komen,  hat   der  Trierisch   canzler  sampt  dem  amptman  zu 
15  Stromberg  den  verordneten  IHI  wege  furgehalten,  nemlich  die  artickel 

genzlich  abzustellen,  alle  ding  in  vorigen  stant  zu  setzen,  sich  zu 
verschriben  daran  zu  sein,  daB  kein  aufrur  oder  beschehner  miB- 
handlung  glich c  meh  beschee,  item  die  anfenger  zu  gelegner  zeit  zu 
straffen,  item  mit  der  zeit  jeden  chur-  und  fursten  in  ansehen  irer 

58  b  gut  that  und  groessen  kosten  zu  vereren  mit  beger  bifi  auf  mitwoch 
zu  abend  onverzuglicher  antwort.  haben  die  verordneten  ein  auf- 
schupp  biB  auf  dornstag  erlangt 

Dem  allem  nach  haben  die  verordneten  sich  illends  gein  Franken- 
furt   verfuget   und   seint  am   dienstag   nach   Johannis    baptiste   des.tom  27 

as  morgens  zu  fruer  rathzeit  daselbst  bi  einem  erbarn  rath  erschienen, 
ire  relacion  gethon  und  daruff,  was  inen  allerhand  begegnet,  angezaigt 
also  ist  ein  nottel  aus  gehaiB  eins  erbarn  raths  begriflen,  wie  das 
im  burgermaisterbuchle  sub  titulo  feria  tercia  post  Johannis  baptiste 
ante  prandium  clarlich  herfunden  wurt,  so  volgends  nach  mittemtage 

30   den  von  zunften  verordneten  auf  dem  Homer  in  der  obern  grossen 
rathstuben,  auch  uif  mittwoch  darnach  alien  gesellschaften  und  zunften  Juni  28 
furgehalten   worden,  dabi  auch   die  ratsfreund,  so  zun  zunften  ge- 
schickt,  ein  sondern  bevelch   gehapt,  wes  sie  ein  jede  zunft  neben 
dero  ubergebnen  nottel  montlich  erindern  sollen.  deshalben  und  dweil 

»6  sollichs  vorgeschriebner  maeB  beschehen,  so  volgen  dieselbigen  zwo 
notteln  hernach:d 

Lieben,  guten  burger  und  freunde.  es  seint  unsere  verordenten 
bi  den  churfursten  und  fursten,  unsern  gnedigisten  und  gnedigen 
herren,  im  feltleger  fur  Pfeddersheim  von  uns  abgefertigt  gewest  und 

40  a)  Im  Aufruhrbuch  folgt  die  roth©,   b)  Im  Aufruhrbueh  folgt  den  andern  tag.   c)  Im 
Orig.-BericJU  durehstrichen.  d)  Der  mit  dem  allem  nach  beginnmd*  Absatx 
sieht  im  Konxepl  mit  vielen  Korrekturen  auf  der  vierten  Seite  des  Original' 
berichts. 
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1525  auf  die   ausgegangen   schrift,  so  euch  hievor  der  entlaufhen  pauer-   59a 
schaften,  auch  irer  habbe  und  guttere,  desglichen  der  entwehrung 
deren   vom  adel,  auch  der  gaistlichen  halben  laut  sollicher  schrift, 

wie  die  euch  damals  angezaigt,  underthenige  antwort  zu  geben  er- 
schienen,  die  auch  sollichem  unserm  befelch  nach  sich  gehalten,  aber  5 

von  unsern  gnedigisten  und  gnedigen  herren  den  chur-  und  fursten 
nach   vielen   redden,   auch    underthenigen    entschuldigungen    diesen 

abschaid  entlich  entpfangen,  nemlich  und  also,  dass  irer  chur-  und 
furstlichen  gnaden  zu  dieser  stadt  Fraukenfurt  treffeJichs  furnemen, 

gesinnen  und  ernstlichs  begeren  si,  fur  alien   dingen  die  aufgerich-   io 
ten   artickel   alhie  genzlich  abzuthun  und   abezustellen ;     auch   daB 
die   sachen   in   vorigen  stant  gesetzt   werden   sollen  mit  hochlicher 
beclagung,  wie  die  artickel,  so  alhie  gemacht,  in  den  druck  gebracht, 

auch  darzu  ubber  das  in  andere  chur-  und  furstenthumb,  grafschaften 
und  lande  ausgebraitet  sien  worden ;  daraus  abezunemen,  als  ob  gesagt   i& 
und  durch  uns  alle  verstanden  werden  sollt,  wir  mochten  liden,  da8 
disser  stadt  Frankenfurt  gemachten  artickeln  aller  churfursten,  fursten, 

graven  und  andere  underthanen  solten  nachfolgen,  wellichs  ire  chur- 
und  furstliche  gnaden  zu   nit  geringen  ongnaden  gegen  dieser  stadt 
aufgefafit  so 

Zum  andern  si  irer  chur-  und  furstlichen  gnaden  begeren,  daB 
sich  ein  erbar  rath  dieser  stadt  Frankenfurt  den  drien  chur-  und 
fursten  verschriben  solle  daran  zu  sein,  daB  solliche  aufruren,  wie 
alhie  laider  bescheen,  nu  hinfuro  vermitten  und  furkomen,  damit 
kaiserlicher  m^jestat,  unsers  allergnedigisten  herren,  obrigkait,  auch  der  59  b 
kaiserlich  lantfrid,  darzu  die  kaiserlichen  recht  gehanthapt  pliben. 

Wo  nu  demselbigen  bi  einem  erbarn  rathe  und  euch  volg 

beschege,  so  wolten  sich  alsdan  ire  chur-  und  furstliche  gnaden  gegen 
eim  ersamen  rath  gnediglicher  bewisen  und  mochte  diese  lobliche 
stadt  sampt  einem  erbarn  rath  und  ganzer  graainde  in  gnaden  besteen,  so 
auch  mit  andern  aufgelegten  uberfarungen  gnediglich,  als  nemlich  on 
straff  des  bunds  der  churfursten  und  fursten,  in  ruhe  und  fridden 
bi  einander  sitzen. 

So   aber   ein   erbar   rath   und  gmain  sich  hierin  widder  recht 
sperren  und  inen,  den  churfursten  und  fursten,  auch  irem  ernstlicheu,   35 
mechtigen,  starken  furnemen  zu  widdersteen   vermeinen  wurden,  si 
zu  besorgen,  diese  stadt  mochte  in  kurz  durch  belegerung  und  grossen, 
schweren,  scheddlichen  ubberzug  in  laid,  ellend,  auch  sorg  und  fahre, 
darzu  verlierung  leibs,  lebens,  eren  und  guts,  in  und  auswendig  der 

stadt,  wie  zu  bedenken  andern   kurzlich  bescheen  ist,  gefurt,  auch  *o 
betrangt   herfunden    und  gesehen   werden,  wellichs    ein  erbar   rath   60a 

euch  im  besten  und  guter  meinung  nit  hat  verhalten  wollen,  freunt- 
lich  pittend,  ire  alie  sampt  und  jeder  in  souderhait  wollet  in  diesem 
alien  nit  allein  das  gegenwertig,  sonder  auch  euer  aller  nachkomen, 
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weib  und  kinder  wolefart  und  besonder  graeinen  nutz,  auch  lob  uud  1525 
ere   dieser   stadt  Frankenfurt  selbs  zura  getreulichsten  und  nutzten 

bedenken.  des  will  sich  ein  erbar  rath  zu  euch  genzlich  verdroesten. x 

Der  sonder  montlich  bevelch.* 

6  Lieben  freunde.  ein  erbar  rath  bit  freuntlich,  es  wolle  ein  jeder 

aus  euch  bi  ime  selbs  bedenken, b  daB  mehe  dan  hunderttausend 
mann  der  bauerschaften  vom  bunde  und  churfursten,  auch  fursten 
und  des  bunds  genossen  irer  der  bauerschaften  selbseignen  furnemen 
halben  erstochen,  erschossen  und  jemerlichen   umbkomen  sein.   und 

10   ist  war,  daB  dieselbigen   bauerschaften  grosse  wort  und  keckhait  im 
anfang  getrieben  haben,  aber  keinen  sig  nie  behalten,  sonder  wan  es 
zum  treffen  und  der  sterblichen  letsten  noit  komen,  seint  sie  als  arme 
leut  durch  ein  geringes  volk  erleget  und  geschlagen  worden,  darfur 

60b   sie  auch  wedder  sted,  flecken  noch  schloB  helfen  mogen;  und  mochte 
15  wol  zu  einem  warnungsspiegel  betrachten,  wie  es  si  ergangen  zu 

Prankenhausen,  Muelhausen,  Fuld,  Elses-Zabern,  Kitzingen,  Kotenburg, 
Wurzpurg  und  andern  orten  mehe.  so  seint  die  straeffen  des  bunds, 
auch  der  churfursten  und  fursten  ser  schwere,  wie  sie  die  itzo 
allenthalben  gehalten,  daB  sie  den  stetten  ire  privilegia,  gnaden  und 

20  frihaiten  in  craft  des  gebrochnen  lantfriddens ,  auch  der  acht  und 
aberacht  aufheben  und  den  aufrurigen  verwicklern  und  anfengern 
die  kopf  lassen  abschlagen,  die  leut  in  stetten,  so  sie  erobbern,  nit 
anders  dan  in  gnad  und  ongnade  aufnemen  und  sie  darnach,  als 
nechstgemelt,  richten  und  ausleBen  lassen,  damit  die  anfenger  oder 

25  anheber  nit  darvon  komen,  auch  zudem  die  stet  und  flecken  merk- 
lich  brantschatzen,  das  uns  als  zu  besorgen  begegnen  mocht,  wo  wir 
uns  nit  selbs  in  die  sachen  und  baen  richten.  darumb,  lieben  freund, 
laest  uns  die  ergangnen  und  deglichen  geschichten  zu  herzen  nemen 

und   dem   kunftigen  kaiserlicher   majestat,   auch   chur-  und  fursten, 
30  unser  allergnedigisten,  gnedigisteu  und  gnedigen  herren,  furnemen 

und  zorn  undertheniglich  entwichen  und  also  handlen,  damit  wir  bi 
Mb,  leben,  ere  und  gut  pliben  mogen.  so  wurt  doch  ein  erbar 
rath  in  gelegnen  zeiten  mit  gutem  bedacht  euer  gemuthe  dermaes 

erwegen,  daB  sollichs  eim  erbarn  rath  und  euch,  will  gott,  onver- 
6ia  wiBlich,  auch  gemeinem  nutzen  furderlicher  und  uns  alien  glucklich 

und  gut  sein  soil,  es  versicht  sich  auch  ein  erbar  rath,  so  diesem 

der  chur-  und  fursten  furhaben  durch  uns  alle  mit  der  guete  begegnet 

a)  Diese   Uebersehrift  nur  im  Aufruhrbuch.     b)  Statt  ein   —   bedenken  stand  im 
Original  uraprunglich  bedenke  doch  ein  jeder  aos  each  bi  ime  selber. 

40        *  Nach  dem  (h^iginal  von  Mar  atelier*  XXV.  Ebendort  No.  25  b  und  26  *  zicei 
Hand  in   den  Akten   betr.  den  Avfttand  Abtchri/ien.     Nach  B.B.  1525  Fol.  38* 

von  1525,  No.  25 a,  welches   die  Ueber-  wurde    MartteUer    mit    Abfannny    der 
echrift   trUgt   lecta  mitwochs   post   Jo-  Not  el  beauf tragi. 
hanni8   baptiste   (28.   Juni)   anno    etc. 
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1525  wurde,  es  solten  alle  ongnaden  und  straeff  gegen  inen,  den  chur- 
und  fursten,  abgeschafit  sein  und  wir  alle  furter  in  fridden  und 
einigkait  leben.  wo  aber  das  nit  beschege,  80  weren  wir  alle  verderbt, 
darzu  diese  stadt  Frankenfurt  in  gruntlichs  abnemen  gesetzt  und 

genzlich  zerreutet1  5 

Uff  dieses  hat  ein  erbar  rathe  den  merertail  zum  fridden  gnaigt 

von  zunften  und  gmainden  erfunden*  und  ire  freunde  alsbald  wid- 
derumb  zun  chur-  und  fursten  abgefertigt,  die  biB  gein  Wormbs 
geritten ;  und  dweil  sie  vernonien,  dafi  sich  die  fursten  von  Pfedders- 
heim  biB  gein  der  Neuenstatt  verruckt,  haben  sie  dem  erenvesten  10 

Phillipsen  von  Kirrdorf,  gnant  Lidderbach,  pfalzgravischem  cammer- 
maister,  geschrieben  sich  in  sachen  soviel  zu  bemuhen,  damit  die 
gesehickten,  wo  hien  und  wem  sie  auf  jungsten  abschait  nachfolgen 
solten,  wissens  haben  mochten.  daruff  den  verordneten  die  nach- 
folgende  schrift  gein  Wormbs  zugeschickt  worden.  15 

Von  (Jots  gnaden  Richart,  erzbischove  zu  Trir  etc.,  und 

Ludwig,  pfalzgrave  bi  Rein,  bede  curfursten. 
Lieben  besondern.  unser  pfalzgrave  Ludwigs  camermaister,  Philips   ci  b 

von   Kirdorf  genant  Liderbach,  hat  uns  disen  abent  furbracht  und 

angezaigt  die  schrift,  so  ir  ime  gethan,  und  darus  vernomen,  wie  ir   so 
uns  in  gehaptem  feltleger  vor  Pfedersheim  gesucht  etc.  daruff  fugen 
wir  uch  gnediger  mainung  zu  vernemen,  dafi  wir  uff  gestern  unsern 

amptman  zu  Oppenheim   mit  etlichen  raisigen  gein  Oppenheim  ge- 
ordent  und   bevolhen  uch  heruff  zu  glaiten,  auch  dabi  geschriben, 
wie  der  abschid  gewesen,  daB  wir  unsern  leger  andern  und  uff  hut   95 
alhere  rucken  werden,  daB  ir  uns  dahin  nachfolgen  sollen.     dieweil 
wir  aber   us   eurm  anzaigen   vermerken,  daB  ir  eurn  weg  nit  uff 
Openheim,    sonder  den   nehsten  Worms  zu  genomen,   derhalb  uch 
unser  verordenten  nit  droffen,  so  ist  unser  beger,  ir  wollent  uns  zur 
Neuenstat  an  der  Hart,  da  wir  uff  morn  zu  nacht  unsern  leger  nemen    90 

^  werden,  nachfolgen.    haben   wir   von   unserm   frund   von   Strasburg 
bevelh  in   solicher  sachen  zu  horn  und  zu  handlen,  wolten  wir  uch 
gnediger  mainung  nit  bergen.     datum  Freinsheim  uff  dorstag  Petri   62  a 

juni  saPauli  anno  XXV. 

Auf  schrift:   Unsern  lieben  besondern  Johann  Wais  von  Fauerbach   s& 

hauptman  und  andern  der  statt  Frankfurt  verordenten.* 

Uff  sollichs  haben  sich  die  verordneten  zu  den  fursten  gethon 
und   inen  eins  erbarn  raths,  auch  der  gmain,  als  obsteet,  erlichen 

1  Nach  dem  Original  von  Mar$tdler$  Die  Anlworten  der  Zunfte  i*  Akten  belr. 
Band  in  den  Akten  belr.  den  Auf  eland  den  Auf$tand  von  1525,  No.  27.                 40 

von  1626,  No.  24.  8  Nach  dem   Original- Brief  in   Akten 
8   Ueber     die     VerhandUtng    mil     der  belr.  den  Avfetand  von  1526,  No.  26. 

BUrgenchafl  vgl.  B.B.  1525  Fol.  38  ff. 
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guten  willen  angezaigt  und  von  den  chur-  und  fursten  diesen  nach-  1525 
geenden  furschlag,  wie  sie  ein  verschribung  und  sicherhait  haben 
wollen,  entpfangen.  dweil  dann  die  verordneten  erfunden,  daB  zu 
hienlegung  nichts  fruchtparlichers  geweBen,  so  haben  sie  dieselbig 

5  furhabend  nottel  der  verschribung  angenomen  und  daruff,  dweil  sie 
der  stadt  sigel  nit  bi  inen  gehabt,  versprochen  und  zugesagt,  daB  die 

stadt  von  Frankfurt  in  vierzehen  tagen  den  nechsten1  solliche  fur- 
gehaitne  verschribung  ubergeben  und  die  gein  Haidelberg  fertigen 
solle.  nu  volgt  die  obgmelte  verschribung  von  wort  zu  worten  hernach : 

62  b  Wir  burgermaister,  rath   und  ganz  gmaind   der  stat  Frankfurt 
bekennen  und  thun  kunt  offembar  mit  disem  brief  fur  uns  und  alle 

unsere  nachkomen,  daB  wir  auf  der  hochwirdigisten,  durchleuch- 
tigisten,  hochwirdigen,  hochgepornen  fursten  und  herrn  herrn  Reicharts, 
erzbischofen  zu  Trier,  herrn  Ludwigs,  pfelzgrafen  bei  Rein,  herzogen 

15  in  Baiern,  des  hailigen  Romischen  reichs  erztruchseB,  beder  chur- 
fursten,  und  herren  Wilhelms  bischofen  zu  StraBpurg,  stathalter  des 
erzstift  Menz,  unser  gnedigisten  und  gnedigen  herren,  begeren  und 
gnedige  mit  uns  gehabte  underhand  lung  bei  unserm  waren  trauen 
und  glauben  zugesagt  und  versprochen  und  thun    das   in  und  mit 

so  craft  diB  briefs,  daB  wir  itzt  und  sobald  die  jungsten  und  neuen 
aulgerichten  artickel  und  yertrege,  so  wir  mit  der  gaistlichkait  und 
ainem  erbaren  rat  und  gmaitx  in  der  stat  Frankenfurt  ufgericht 
und  gemacht,  widerumb  abthun,  als  wir  dan  dieselbigen  hiemit  genz- 
lich  abgethon  und  uns  dero  als  dot  nit  mehr  geprauchen,  auch  unserm 

*6  gnedigisten  herren  pfalzgrafen  und  churfursten  in  dreien  wuchen 
nehstkunftig  gein  Haidelberg  zu  schicken  und  sie  zu  alien  tailen  in 
vorigen  stand  und  wesen  mit  iren  freihaiten,  zinB,  gulten,  zehenden 
und  anderm  nicht  ausgenomen,  restituiren  und  einsetzen  sollen  und 

63  a  wollen,  wie  ain  gmaine  gaistlichkait  und  erbar  rath  vor  diser  der 
so   p$aern   mutwilligen   ufstehung   und   widder    Romischer   kaiserlicher 

nuyestat,  unsers  allergnedigisten  herren,  und  des  hailigen  reichs  auf- 
gerichten  landfriden  geubte  handlung  gestanden  sein.  darzu  so  sollen 
und  wollen  wir  auch  unsere  sachen  dermaes  anstellen,  hinfuro  der- 
gleichen  entsetzung,  handlung  und  emporungen  nit  mehr  geschehen, 

as  sonder  soviel  muglich  verkomen  werden  sollen  on  alle  geverd.  und 
des  zu  urkund  so  haben  wir  unser  insigel  fur  uns  und  gmaine 
stat  Frankenfurt  an  disen  brief  thun  henken,  der  geben  ist  auf  sontag 

nach  Petri  und  Pauli  apostolorum  anno  etc.  XXV.8  Juii  2 

1  Ueber  den  $cheinbaren    Widerspruch  Auf  Hand  von  1525,  No.  29;  gedwckt  bei 
40    dieter  mit  der  in  der   Vereehreibung  an-  Kirehner  II,  624,  sowie  nach  dem  Pfalzer 

gegebenen  Fritt    vgl.  Kriegk,   BUrgerzw.  Kopialbueh     im    General- Landes-Archiv 
p.  194  Anm.  2.  zu   Karlsruhe    No.    28   Fol.    228*  von 

«  Nach  der  Abschriftin  Akten  bttr.  den  EuJer  in  MUth.  IV,  198. 
Quellen  z.  Frankf.  Gosch.  II.  15 
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1525  Als  aber  die  geschickten  eins  ersamen  ratfas  iren  abschait  ge- 
nomen  und  anhaim  Ziehen  wollen,  haben  die  chur-  und  fursten  inen 
ein  verschloBnen  brief  an  ein  erbarn  rathe  lautend  ubergeben  lassen 
mit  begere  den  zu  ubberliefern.  desselbigen  briefs  inhalt  hienach  folgt: 

Von   Gots   gnaden    Reichart,   erzbischove   zu  Trier,  und   5 
Ludwig,  pfalzgrave  bi  Rhinne  etc.,  bede  churfursten. 

Unsern   gunstigen   grus   zuvor,   ersamen   und   weisen,   lieben, 
bsondern.     wir  haben  eur  verordent  potschaft  ufiF  jungsten  abschid 
widerumb   ires  bevelchs  gehort  und    daruff  von  unsers  frunds  von 
StraBpurg,   stathalters  zu  Meinz,  und  unserntwegen  mit  ine  ferner,    63  b 
sovil  alien  sachen  zu  gut   und  weiterung  zu  verkommen,  gehandelt, 
daB  sich  sollich  eur  geschickten,  dwill  sie  der  stadt  gsigl  nit  bi  inne 
gehapt,  die  ding  zu  verfertigen,  zugesagt   und  versprochen,  uns  ein 
stadt  von  Frankfurt  in  vierzehen  dagen  den  nesten  verschreibung  zu 
geben  und  gein  Haidlberg  zu  schaffen,  wie  ir  von  inne  vernemen  und   ̂  
copi  sehen  werdent.  ist  demnach  unser  gunstigs  bitten,  ir  wollent  die 
ding  und  gestalt  der  sachen  bedenken,  sollich  verschribung  in  be- 
melter  zeit  verfertigt  gein  Haidlberg  verschaffen.     woln  wir  uns  zu 
uch  versehen  und  in  gunstigen  gnaden  erkennen.  datum  Neuenstadt 

jui%  2  uff  visitationis  Marie  anno  etc.  XXV.  *o 

Aufschrift :  Den  ersamen  und  weisen,  unsern  lieben,  besondern  burger- 
maister  und  rathe  zu  Frankfurt.1 

Nach    diesem   allem   hat   ein   erbar   rathe   den    zunften   nach- 
volgende  mainung  fnrhalten  und  verleBen  lassen  und  begert,  wie  in 

Juii  8  solher  schrift  verleipt,  welichs  ine  dann  auf  sambstag  nach  Udalrici   ts 
anno  etc.  XXV  also  wie  vorsteet  angezaigt   worden,  und  steet  die 
gemelt  furgehalten  nottel  hernach: 

Lieben   burger   und   guten   freund.     ir   tragt  ongezwifelt  guts   64  a 
wissen,   wes   die    churfursten    und   fursten,   unsere   gnedigiste   und 
gnedige   herren,   gegen   dieser   stadt   Frankenfurt    der    aufgerichten  30 
artickel  und  derglichen  halben  euch  hievor  angezaigt,  mit  treffelichem 
furnemen,  gesinnen  und  ernstlichem  begeren  furgehabt,  welichs  euch 
dan   damals  durch  die   verordneten  eins  ersamen   rats  gnugsamlich 
entdeckt  und  offenbaret  worden  ist,  also  daB  ir  gemeiner  stadt,  euch 
alien,   euern   weib  und   Mnden  zu   wolefart,   nutz   und   gutem  eim  ss 
ersamen  rath  die  artickel  heimgestellt,  auch  bewilligt,  daB  ein  ersamer 
rathe,  dieselbigen  artickel  gar  abe  zu  sein,  darzu  einsehens  zu  haben, 
damit  kein  aufrur   oder  emporung  alhie  entstehe,  verschribung  bi 
hochgemelten    unsern    gnedigisten   und    gnedigen    herren    anneraen 

\ 

1  Original- Brief  in  Akten   betr.  den  Auf  stand  von  1525,  No.  28^ 
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mochte.  darauf  und  solichem  nach  hat  ein  ersamer  rath  aufs  illendst  1526 

zu  den  chur-  und  fursten  die  freund  geschickt  und  antwort  der 
zweier  puncten  halben  geben  lassen,  nemlich  daB  ein  ersamer  rath,  auch 
die  erbarn  gesellschafter,  zunft  und  gemeind  dieser  stadt  Frankenfurt 

64b  als  gehorsame  underthanen  kaiserlicher  majestat,  unsers  allergne- 
digisten  herren,  so  je  nit  gnaigt  etswas  ongepurlichs  noch  widder 
recht  furzunemen  oder  zu  erhalten,  die  aufgerichten  artickei  wolten 
genzlich  fallen  und  die  sachen  in  vorigen  stand  komen  lassen;  zum 
andern,   daB   ein  ersamer   rath   daran   sein   solle,  damit  furter  kein 

10  aufrur  alhie  entstande,  wie  solichs  die  verschribung  clarlicher  aus- 
wiset  nachdem  dan  die  chur-  und  fursten  die  versigelten  verschri- 

bung und  schein  der  artickei  halben  uffgericht,  ine  zuzustellen,  darzu 
von  den  zunften,  so  die  hinder  inen  haben,  zu  erfordern  und  zu 

entpfahen,  auch  furter  iren  chur-  und  furstlichen  gnaden  zu  ubber- 
15  schicken  begert  und  davon  nit  absteen  wollen,  so  hat  ein  ersamer 

rath  im  besten  und  getreuer  guter  mainung  in  ansehen,  daB  durch 
disse  underhandlung  und  gehorsamlichs  underthenigs  verfolgen  nit 

allain  bi  den  chur-  und  fursten,  sonder  viel  meher  bi  kaiserlicher 
majestat,  unserm  allergnedigisten  herren,  oder  andern  von  wegen  seiner 

*o   kaiserlichen   majestat  ein  merkliche   und  grosse  gnade  zu  erlangen, 
auch  kunftiger  schadd  und  nachtail  gemeines  nutzens  alhie  zu  Franken- 

65  a  furt  zu  furkomen  ist,  euch  die  ergangne  handlung  zu  erkennen  geben 
und  witers  begeren  unserer  gnedigisten  und  gnedigen  herren  nit  ver- 
halten   wollen,   freuntlich   bittend,  die  brief  und  schriften,  wes  der 

25  artickei  halben  bescheen,  eim  ersamen  rath  zuzustellen  und  in  bedacht 
euer  bewilligung,  dass  die  artickei  eim  ersamen  rath  heimgegeben 
sein,  zu  uberantworten.  ist  ein  ersamer  rath  in  arbait,  sovil  mit 
Gott  und  eren  zu  vertaidingen  muglich,  in  die  artickei  zu  sehen  und 
lichterung  zu  suchen,  auf  daB  fridd  und  einigkeit  alhie  gelobt  und 

so  herfunden  werde.  wollen  deshalben  die  XXV  heller  am  ongelt  der 

frucht*  dermaes  ringern,  daB  itzo  nit  meer  dan  XX  heller,  auch 
vom  eignen  gewechs  nichts  gegeben  werden  solle,  der  zuversicht,  die 
erbarn  geseischafter,  zunfte  und  gemein  werden  bi  eim  ersamen  rathe 
thun  und  halten,  wie  sich  das  der  eren  und  pillichkait  nach  aigent  und 

85  gepurt.  das  wurt  ein  ersamer  rath  hinowidder,  wie  sich  das  wol  gezimbt, 

in  gutem  willen  zu  bedenken  gegen  einem  jeden  unvergessen  sein.1 

Uff  sollichs  seint   manicherlai  antwort  und   dermaes  gefallen, 
daB  die   brief  und  schriften  einem  ersamen  rath  doch  nit  zugestelt 

a)  Verbeanrt  oua  des  meels. 

40        l  Nach   der  Abechrift  in  Akten  betr,  hinter  dem  Text  die  Antwort  der  Scherer, 
den   Aufetand  von  1525,  No.  30*   von  Schneider,  KUrechner,  Butmacher,  Neu~ 
MartteUere    Hand   mit   der  Ueberechrift  tiddler,  denen  dieees  Exemplar  vorgeleaen 
lecta    sabatho    post     Udalrici    (Juli   8)  worden  war;  die  Antworten  der  anderen 
anno   etc.   25;     ebenda   No.  30 be  ztPei  ZQnfte  in  No.  31  und  32. 

46    weitere   Abechrifien.     In  No.  30*  folgt 

15* 
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1525  worden,  davon  etlicher  gestalt  ein  mennig  im  burgermaisterhuchle  66  b 
JuH  9  sub  titulo  sontags  nach  Killiani  herfunden  wurt,  derohalb  ein  erbar 

rathe  sich  entschlossen,  alle  zunftmaister,  auch  der  geselschafter  und 
gemaind  gesandten,  auf  den  Romer  zu  beschicken,  inen  volgende 
mainung  und  begrifFen  notel  furzuhalten  und  furderliche  antwort  zu  s 

juii  20  begeren,  wellicbs  dan  also  auf  donnerstag  nach  Allexii  beschehen  ist ; 
und  volgt  soliich  notel  bemach: 

Lieben,  gutten  freunde.     wiewole   euch  alien  wifilich  \s%  daB 
churfursten  und  fursten  einem  ersamen  rath  hievor  der  aufeerichten 
artickel  und  anderer  mehe  sachen  halben  ernstlich  geschrieben,  darauf  m> 

dan  ein  ersamer  rath  gemeiner  stadt  Frankenfurt  und  aller  burger- 
schaft   zu  gut  ein  abredde  und  fridliche  underhandiung  mit  hoch- 
gedachten  den  chur-  und  fursten  durch  nit  geringe  muhe  und  sorge 
laut   einer   daruber  begrifFnen   verschribung  angenomen   und  d^rzu 
aller   erbarn   geselschafter,   zunften   und  gmeinde   sollichejc   artickel,   ib 
desgleichen    unser  gnedigisten  und  gnedigen   herren   schriften   und 

begere    halben    heimstellung    und    bewilligung   zuvorderst    erhajten    66  a 
und  also  auf  solichs  in  ansehung,  daB  alle  geselschafter,  zunfte   und 
gmaind  dieser  stadt  Frankenfurt  die  artickel  und  anders  als  gehorsame 

burger  einem  ersamen  rath  genzlich  heimgeben,  dermaes  als  obgemelt,   *> 
aus  getreuer  fursehung   und  gmeinem  nutz,  auch   aUermeniglich  in 
dieser  stadt  wonend   zu    gut  in  bedacht  der  gemeiude  zusage  die 

verschribung  der  chur-  und  fursten  bewilligt,  auch  die  artickel  und 
brief  derohalben  aufgericht  iren  chur-  und  furstlichen  gnaden,  damit 
sie  irem  befelch  und  begeren   nach  gewiBlich  abnemen  koitfen,  cUB   » 
ein  gmein  alljie  zu  Frankenfjirt  irer  obberkeit  gehorsam,  auch  die 

artickel   utyergeben  und   fallen    lassen  haben,  zu  ubberschicken  zu- 
gesagt,  welichs  dan  ein  ersamer  rath  alien  geselschaften,  zunften  und 
gemeinden  angezaigt,  auch  mit  bevorwissen  derselbigenthun  wqllaQ, 
so  hatt  doch  ein  ersamer  rath  uber  solichs  alies,  nachdem  itzp  dip  ver-   so 

sigelte  verschribung  den  chur-  und  fursten  laut  dpr  zusage  zugesandt 
werden  solle,  von  etlichen  ein  onpilliche  waigerung  deshalbeii  ver- 
merkt.    dweil  nu  hochlich  von  noeten  sein  will   dje  bewilligiyig,  so 
bescheen,  zu  halten,  deren   nachzukomen   und   die   angenomen.  vei> 
schribung,  auf  daB  diese  stadt  Frankenfurt  und  gmeine  burgerschaft  35 
nit  in  grosser  laid,  ellend  und   verderben  erwachs,  zu  vollenziehen, 

so  begert  ein  ersamer  rath  an  euch  alle  sampt  und  sonder  hiemit  ge- 
pietend:  demnach  die  verschribung  der  artickel  on  das  nichtig,  doit 
und   abe   ist,   dieselbig  eim  ersamen  rath   on   wifcers   aufhalten  zu    66b 
behandigpn  und  in  diesem  kein  beswerd  oder  la^t,  da  docjh  keiji  ist,   40 
zu   erdenken   oder   euch    selbs   und  gmeinem    nutz    zuwidder   und 
schaden  aufeulegen;     wo  aber  das  nit   beschege  und  witerung  von 

chur-   und   fursten,  unsern  gnedigisten  und  gnedigen  herren,  des- 
halben   furgenomen   und   gegen  dieser   stadt   in  ongnaden  furgefarej) 
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wurde,  das  einein  ersamen  rdth  treiilich  laid,  so  were  je  bi  euch  alien  lfeb 
nit  zii  leuknen,  dafi  ein  ersamer  rath  euch  darfur  genugsamlich  gebetten 
und  allertreiilichst  gewarnt  hette,  des  sich  ein  ersamer  rath  hierait  gegen 
euch  offentlich  wiU  bezeugt  haben,  der  zuversicht,  ir  werdet  gemeiner 

s  stadt  Frankeftfurt,  euer  selbs,  weib,  kinde  und  leibs  und  guts 
beste  wolefart  meher  dan  das  groB  verderben,  so  aus  diesen  hendeln 
entsteen  mocht,  belieben  und  zu  erraichen  vleis  haben.  desselbigen 
ein  ersamer  rath   sich  nochmals  zu  euch  genzlich  verdroesten  will.1 

Also  nach  essens  obgmelts  tags  haben  die  wollenwober,  nietzler, 
10   schmidd,  becker,  gertner,  schnider   und   schugmacher  aus  jeder  irer 

zunft   einen  in   die   schriberi,  desglich   die  Neuenstetter  ein  person 
67a   abgefertigt.   die  geantwort,  sie  sien  willig  den   brief  der  artickel  zu 

ubbergeben;    haben   doch   daruff  ein  schrift  herfurgethon,  die  uber- 
liefert  und  zu  verlesen,  auch  inen  ein  antwort  auf  soliches  zu  geben 

is   gebetten,  welliche  schrift  dann  von  wort  zu  wort  hernach  folgt:2 

Fursichtigen,  ersamen  und  weisen,  lieben  hern,  so  wie  ir  be- 
geret  solliche  schrift  und  uffgerichte  artickel  widder  zu  uren  handen 
zu  stellen,  wollen  mir  uns  nit  waigern,  aber  doch  mit  vorbehalten, 
daB  die,  so  darzu  von  ider  zunft  und  gselschaft  darzu  gekorn  sein, 

20  darin  gehandelt  haben,  keinem  laissen  zu  dem  argen  rechen  oder 
gedenken,  auch  nit  gstaten  anderen  an  inen  zu  rechen. 

Zum  2.,  daB  das  ewangelion  geprediget  solt  werden  noch  laut 
des  ersten  artickels. 

Zum  dritten,  daB  ein  einsehens  gesche,  daB  der  beraich  abe 
%   seien  und  die  ewige  gulte  ablosung  weren. 

Zum  virden  bitten   mir  macht  zu  haben,  wo  ein  gemain  be- 
schwernus  hetten,  mein  hern  sammethaftig  davor  zu  bitten  uns  die 
abzustellen,  und  daB  die  verschribung,  so  hinder  dem  metzlern  leit, 
anstait   des   briffs   hinder  die  woeber  gelegt  werde,   uns  domit  zu 

so  besagen. 

1  Nach  Akten  betr.  den  Auf  stand  von  Hans  von  Siegen  sampt  den  sechs  zunft- 
1525,  No.  33 «,  von  AfarsteUers  Hand.  meister,  so  den  brief  vereiegelt,  haben 
Darunler  von  desselben   Hand  lecta  auf  denselben    brief    uberliebert    and    die 
dem   Romer  aller  zunft  zunftraaistern  schrift  ubergeben  und  gebeten,  wes  darin 

35    und  der  gesellschafter  und  gmeind  ge-  mogelich  ist,  bitten  sie,  wes  nit  toge- 
sandten;    und  ist  von  inen  ein  furder-  lich,  wollen  sie  nit  gebeten  haben.  actum 
hche  antwort  begert  worden  auf  donners-  uff  dornstag  nach  divisionis  apostolorum 
tag  postAllexii  (Juli  20)  anno  etc.  25.  (Juli  20)  1525.      Dann  folgt  von  Mar- 
Ebenda  No.  33 b  das  ebenfalU  von  Mar-  stellers  Hand :    uff  sollichs  ist  inen  ge- 

40    atelier  geschrieben*  Konzept.  antwort,  es  sollen  ire  ubergeben  puncten 
*  Das  folgende  Stuck  nach  dem  Original  und    schriften    eim    ersamen   rath  fur- 

ebendort  No.34.  AufderRuckseitevonder  gehalten  werden. 
Hand  des  Stadtschreibers  Schwartenberger : 
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1626  Zum  funften  die  andern  artickel  geben  mir  auch  zu  erkennen,   67  b 
bitten  und  begeren,  was  muglich  und  billig  ist,  ung  nochzulaissen 
und  dises  alles  ein  schrift,  daB  auch  darin  gemelt  werde,  wie  dafi 
die  uffgerichten  artickel  mit  wissen  und  willen  unserer  hern  und 

ganzer  gemein  gemacht  sein,  auch  also  widder  ubergeben  und  uff  s 
alien  seiten  fruntlicben  ufifgehaben.  disse  bitt  geschicht  yon  XTT 
zunften  und  von  Neuenstedern*  bitten  umb  ein  fruntlich  antwort 

Auf  soliche  verlefine  schrift  ist  mit  inen  soviel  gehandlet,  doch 

kein  droestung  oder  zusage  beschehen,  daB  sie  den  groessen  ver- 
siegelten  artickelbrief  geholet  und  darauf  ongeverlich  ubber  ein  halbe  io 

stunde  haben  sie  denselbigen  in  die  schriberi  salb  drizehend  ubber- 
liefert  durch  ein  redde,  die  Hans  von  Siggen  schugmacher  von  irer 
aller  wegen  geton  und  die  beschlossen  mit  nachgeschrieben  worten: 
mit  bitt  den  brief  mit  dank  anzunemen  und  uff  das  ubergeben 
schriftlin  inen  ein  antwort  zu  geben ;  wo  auch  etswas  darin  onpillichs  is 
were,  das  wolten  sie  nit,  sonder  was  muglich  und  pillich  were, 
begert  haben. 

Daruff  hat  ein  erbar  rath  die  brief  durch  herrn  Steffan  Gronen- 
bergern   ratsfreund   hinuff  gein   Haidelberg   dem   durchleuchtigisten 
fursten  und   herren    herrn  Ludwigen,  pfalzgraven  und   churfursten,   *> 

ubberschickt,  der  auch  dieselbigen  von  gedachtem  herrn  Steffan  an- 
nemen  und  entpfangen  lassen. 
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Y.   Dr.  Johann  Fichards  Annalen. 

Nock  dem   Drudc  in  J.  C.  v.  Ficharda   FrankfurtUchem  Archiv  fur  iiltere  deutache 

Litter atur  und  Geachichte  /,  3—74. 

ANNATES  DE  ANNIS  DOMINI  SUPRA  MILLESIMUM  QUINGENTESIMUM 
5  xn— xliv. 

Psal.  Ego  autem  in  te  speravi,  domine;  dixi:  Dens  mouses  tu,  in  manibus  tuis 
sortes  meae. 

Praefatio. 

Quandoquidem  nullum  scripti  genus  vel  jucundius  vel  utilius 
io  esse  potest  historia  bona  saltern  fide  conscripta,  operae  pretium  fac- 

turus1  mihi  videor,  si  subcisiva  ilia  tempora,  quae  mihi  a  negotiis 
meis  clientulorumque  causis  libera  nonnunquam  conceduntur,  ad 
has  litterarias  operas  et  historicas  potius  conferam,  quam  ut  ilia  vel 
aleam  ludendo  vel  compotando  more  nostrorum  hominum  transmittam. 

is  itaque  institui  his  adversariis  annates  rerum  mea  aetate  gestarum 
et  alioqui  memorabilium  conscribere,  praecipue  tamen,  quae  in  patria 
mea  evenerunt  et  mihi  comperta  certaque  sunt,  rogo  autem,  si  quis 
in  haec  ipsa  adversaria  mea  forte  incident,  quae  sane  mihi  turn  et 
meis  scribere  volui,  ne  odiose  malamque  in  partem,  quaecunque  hie 

20  leget,  interpretetur,  sed  omnino  istud  de  me  sibi  persuadeat  me  nihil 
hie  iniquiore  ammo  sive  de  rebus  gestis  sive  de  personis  separatim 
retulisse,  quam  aut  revera  aut  hominum  communi  fama,  opinione 
judicioque  fuerit  nee  fraudi  cuiquam  esse  debet  veritati  ad  futura 
tempora  testimonium  praebuisse. 

S5  Consideranti   igitur  mihi   atque  jam   inde   ab   initio  memoria 
repetenti,  in  quae  tempora  aetas  mea  incident,  invenio  sane  ilia 
continuis  prope  seditionibus,  variis  motibus  gravissimisque  casibus 
agitata  esse  atque  adeo  etiamnum  ita  agitari,  ut  non  modo  in  dies 
magis   atque  magis  ipsa   difficilia  periculosaque   liant,  sed  ne  spes 

so  quidem  jam  ulla  fere  nobis  certior  elucescat  fore  tandem,  ut  pacato 
tranquilloque  statui  aliquando  in  German  ia  citra  communis  patriae 
excidium  restituamur.  quamquam  autem  talia  multa  me  puero  eve- 

nerunt, quaedam  vero,  quae  nunc  durant,  turn  inceperunt,  ut  idcirco 
non  aliter  mihi,  quam  ex  Johannis  Fichardi,   piae  memoriae,  patris 

as   mei,8  item  Conradi  Fichardi  patrui  annotationibus,  tunc  quibusdam 

1    Vgl.  den  Anfang  von  Liviua  /,  /.  Archiva  veroffentlicht  wurde.  Ich  bemerke 
8   Ueber    Ficharda    Voter   und    Onkel  zur  Ergdnzung  von  Ficharda  eigenen  An- 

vgl.  seine  Brevis  descriptio  vitae  meae,  gaben  und  der    Mittheilungen  in  J.  C. 
toelche  nach  dem  Original  von  Joh,  Carl  v.  Ficharda   Geachlechtergeachichte  Fan. 

40    von    Fiehard    im  zweiten  Bandt  aeinea  Fichard  Folgendee :  Nach  dem  Teetamen- 
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1512  libellis  evulgatis  et  seniorum  denique  fide  dignorutn  hominum  corame- 
morationibus  cognita  sint,  tamen  ea  quoque  inserui  et  a  primo  adeo 
vitae  meae  anno  hos  annales  inchoavi  non  alia  sane  ratione,  quam 
ut  et  cum  aetate  mea  exordirentur  illi  et  desinerent;  quam  deus 
optimus  maximus  sospitem  atque  salvam  nobis,  quamdiu  aliis  usui 
bonoque  esse  potest,  conservare  dignetur. 

Spirensium   seditio. 
1512  Anno    domini  MDXII   pridie  natalis  sancti   Joannis  baptistae 

jum  23 ea  jpga^  qUa  Qjj-cite,-  meridiem  ego  natus  sum  luce,1  orta  est  gravis 
ilia  Spirensium  seditio  inter  plebem  et  senatum  occasione  civilium 
illarum  exactionum,  quas  vernacula  lingua  ungelt  appellamus,  quibus 
nimium  oneratum  sese  plebs  quiritabatur.  itaque  concursus  tota  urbe 
factus  est,  clausae  portae,  mutatus  senatus.  tandem  cum  in  illis  com- 
ponendis  vicini  principes  et  urbes  nihil  efficerent,  caesaris  Maximi- 
liani  autoritate  repressa  plebs  est  atque  sedata,  senatus  item  resti- 
tutus  quibusdam  tamen  senatoribus,  qui  profugerant  ab  urbe,  pro- 
scriptis. 

Pugna  Ravennae. 
April  u  Eodem  anno  in  die  resurrectionis  domini  facta  est  memorabilis 

ilia  pugna  inter^fulium  II  pontificem,  sub  quo  Germani  et  Hispani 
tunc  militabant,  et  Ludovicum,  Galliae  regem.  proelium  fuit  atrox  et 
omentum,  in  quo  cecidisse  feruntur  XVI  millia  hominum,  vincente 

Julio  et  Ravennam  a  Gallis  recuperante.8 

Tunica  domini  Treveris  reperta, 

April  u  Eodem  anno  oomitia  imperialia  habita  sunt  Treveri  caesare  Maxi- 
miliano  autore.  quibus  finitis  idem  caesar  nescio  quorum  persua- 
sione  tunicam  domini  nostri  Jesu  inconsutilem  inquisivit  praesen- 
tibus  adhuc  omnious  imperii  statibus,  ut  ad  comitia  convenerant 
earn  ipsam,  ut  creditum  vulgo  est,  in  altari  majoris  ecclesiae  sancti 
Petri  apostoli   cum  aliis  reliquiis   sanctorum  abditam  inyenit     quae 

15 

tarienprotokoll  dea  Liebfrauenatiftea 
(Bilcher  No.  103)  war  Johann  Fiehard 
Voter  1602—1509  Rektor  der  Stifte- 
achule ;  iiber  seine  kirchliche  Holtung  vgl. 

daa  von  Steitz,  Konigstein  p.  206  ge- 
druckle  StUck.  Ueber  Konrod  Ficharda, 

des  OnkeU,  Aufnahme  in*  Liebfrauenatift 

vgL  Konigatein  zu  No.  337;  er  atorb 
nach  Liebfr.  Bilcher  No.  46  am  27.  Januar 
1547.  Die  erwahnten  Annotationes  dea 
Voter  a  und  Onkela  dea  Annalieten  hat 
Joh.  Carl  von  Fiehard  anacheinend  nicht 

gekannt,  wohl  aber  aolche  von  Dr.  Johann 
Fiehard  und  deaaen  Sohn  Raimund  Pitta, 

die  jedoch  offenbor  nur  Peraonalien  von 
beiden  entkieUen. 

1  Nach  Remling,  OeaehichU  der  Biaehofe 
zu  Speyer,  begann  der  Aufruhr  am  27.  Juni  ; 
Fiehard  hat  aich  die  kleine  Verachiebung 

dea  Datum*  geatattet,  urn  aeine  Annolen 
mit  dem  Tag  aeiner  Geburt  begitmen  in 
konnen. 

*  Der  Sieg  blieb  den  Frantoaen,  deren 
Feldherr  Ooaton  de  Foix  gefangen  icurde; 

Ravenna  mutate  aich  den  Frantoaen  er- 
geben.  Erat  einen  Monot  ap&ter  gelang 
dem  Papat  ihre  Vertreibung  au8  der 
Romagna. 

35 
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postea  singulo  quoque  septennio  publice  m*gna  cum  poinpa  hominum-  1512 
que  veneratione  et  concursu  consuevit  ostentari.  hoc  autem  temporo 

tota  res  ilia  refrixit,  et  fides  prope  apud  omnes  huic  tunicae  abro- 

gata  est;  verene  an  false  deus  ipse  novit.1 

5  Seditio   Coloniensis. 

Anno  XIII  plures  seditiones  coortae  sunt,  nam  statim  in  initio  1513 
atque  ingressu   hxyus  anni  in  Colonia  Agrippina  plebs  miro  furore 
contra   senatum    tumultuata   est,   quasi  parura  fideliter   ille  publico 
praeesset  aerario.     itaque  multi  ex  senatoribus  quasi  repetundarum 

io   rei  in  vincula  conjecti  sunt  deinde  X  die  januarii  Theodericus  Spitz,  Jan.  10 
homo  perdives  et  in  senatorio  ordine  primarius,  item  altero  die  ambo/<™.  11 
consules  ejus  urbis  et  duodecimo  demum   die  tres  alii  senatores  in  Jan.  12 
foro  foenario   gladio   percussi   sunt     ex  reliquis   autem  senatoribus 

multi  proscripti,  et  ita  pax  urbi  restituta.2 

is  Seditio  Wormatiensis. 

Eodem  anno  similis  fere  seditio  exstitit  inter  Wormatienses. 

nam  et  ibi  plebs  fortasse  vicinorum  suorum  Spirensium  exemplo 
irritata  contra  senatum  concurrit  et  insurgit  exigunt  rationes  aerarii 
publici  reosque   agunt  etiam  ipsos  repetundarum.     senatores   autem 

so  exemplis  alioriim  urbium  recentibus  adhuc  conterriti  fuga  primum 
sibi  consulere  statuunt  quare  ad  vicina  oppidula  hinc  inde  plerique 
dilabuntur.  poetea  vero,  ne  suspicio  aliqua  ex  ipsa  fuga  illis  oriretur, 
causam  omnem  ad  judicium  camerae  imperialis  referunt,  ubi  illam 
egregie  defendisse  feruntur  et  jure  superiores  extitisse.   demum  haec 

25  quoque  seditio  caesaris  Maximiliani  industria  et  autoritate  com- 

pressa  est.8 
Pugna  Vincentina. 

Eodem  anno  prope  Vincentiam  memorabili  clade  ingens  Vene-  fOkt.i3j 
torum  exercitus    ab   exigua  manu  Germanorum  Hispanorumque  de- 

»o  victus  et  fere  ad  internecionem  deletus  est4 
Eodem  anno  gliscere  cepenuit  germinareque  earum  seditionum 

semina,  quae  sequenti  anno  increverunt 

1  Zu  den  Zweifiern  gehorten  auch  die  meitter   und    Sybel  in  ihrer  klassischen 
beiden  Frankfurter  Oesandten  Jakob  Heller  Schri/t:  Der  Heilige  Rock  zn  Trier  etc. 

35    und  Jakob  Stralenberg;   He  eehreiben  in  p.  60  /. 

ihrem  Berkhte  em  den  Bath  (Reichstag*-  *  Vgl.    Ennen,    Qeschichte    der    Stadt 
dkten  Bd.  29  No.  5) :  onsere  heren  Gottz  KiHn  III,  669  f. 

rooks    halber    haben    wir    bisher    nitt  8   Vgl.  Wormaer  Chronik  von  Friedrich 
fil    glubens    geben,    dan    zwefelhaftik  2hrn,    heratugegeben    von    W.    Arnold 

46    dafon  gerett  wifft.   DaD  dieee  Verehrung  p.  216  ff. 

det   heUigen   Rocket  zu  Trier   von  1512  *  Schlacht  bei  Creazzo. 
Uberhaupt  die  erste  xoar,  zeigen   QUde- 
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Seditio   in  Hungaria  cruciferorum. 

i5u  Anno   XTV   cum    cardinalis   Strigoniensis,1  pontificis    maximi 
legatus  in  Ungaria,  ingentem  exercitnm  collegisset  eorum  hominum, 
qui  spe  indulgentiarura  crebris  concionibus  illius  persuasi  sub  vexillum 
crucis  ultro  militatum  contra  Turcas  convenerant,  posteaque  bellum  6 
illud,  ut  erat  institutum,  minime  successit,  quidam  homines  seditiosi 
tali  occasione  abutentes  majori  parti  exercitus  autores  extitere,  ut 
opportunitatem  vindicandi  sese  in  libertatem  considerarent  et  neuti- 
quam  e  manibus  dimitterent  itaque  illi  semel  receptum  cognomen 
cruciferorum  retinentes  nobilium  passim  villas  atque  arces,  sub  quibus  io 
servi  erant  antea,  evertere  crescenteque,  ut  fit,  in  dies  furore  mox 
episcoporum  quorundam  ditiones  occupare  ceperunt  abstinentes  interim 
a  sui  ordinis  hominibus,  hoc  est  rusticis  et  vulgaribus,  solis  nobilibus 
et  ecclesiasticis  infesti.  qua  ratione  etiam  vulgi  studia  favoremque 
sibi  conciliabant  et  ita  numero  invalescebant,  ut  rex  ipse  Ladislaus,  is 
qui  tunc  Hungariam  regebat,  magnopere  sibi  regnoque  suo  ab  illis 
metueret.  collectis  igitur  totius  regni  viribus  et  vicinorum  item  ad- 
vocatis  auxiliis  tandem  non  sine  difficultate  illos  profligavit  utroque 
illorum  duce  Melchiore  Mouser  et  Georgio  Zeckell,  viris  magnanimis 

et  bellicosis,  capto  et  exquisitis  suppliciis  affecto.8  so 

Seditio  Wirtembergensis   der   arm   Conz. 

Eodem  anno  subsecuta  est  vel  eodem  tempore  fervit  seditio 
proximae  non  absimilis  in  ducatu  Wirtembergensi.  confluxerat  enim 
ex  villis  et  oppidis  undique  magna  vulgi  multitudo,  quae  abjicere  a 
sese  non  tolerabile,  ut  asserebant,  principis  Ulrici  jugum  conabatur.  *> 
verum  cum  inter  Studtgardiam  et  Schorndorf  in  monte  quodam  dicto 
Cappelberg  consedissent,  intercessione  urbium  Studtgardiae,  Canstadii, 
Groeningen  et  Goeppingen  ita  sopita  est  ea  tragoedia,  ut  seditiosi  illi 
nonnulla  spe  remissionis  sibi  facta  inde  quisque  domum  suam  redirent, 
et  princeps  ab  armis  tunc  abstineret.  nee  impunitum  tamen  ille  tam  so 
perniciosum  exemplum  reliquit.  quoscunque  enim  ejus  seditionis  au- 

tores deprehendere  potuit,  variis  suppliciis  et  poenis  affecit,  alios  in 
exilium  egit.  extat  ea  de  re  statutum  dicti  ducatus  pro  principe 

publicum  scriptum  et  apologia.8 
Eodem  anno  asperrima  hiems  fuit.  » 

1  Thomas    Bakdcs   von    Erdod,    Ert-  *  Vgl.StMin,Wirtemberg.Ge9chickteIV, 
bischof  von  Oran.  98  ff.  Die  von  Fichard  citirte  Schrift  Ut 

*  Fetaler-Klein,  Getchichte  von  Ungarn  wohl  die  von  SiUlin  a.  a.  0.  p.  98.  Anm.  3 
III  297  ff.   Unter  Zeckell  Ut  der  Szekler  ange/Uhrte    »Wahrhaftig    underrichtung 
(SzeTeely)  Georg  Dona,  der  Hauptfuhrer  der    uffrurn    unnd     hanndlungen    sich    40 
der  Kreuzfahrer,  gemeint;    den  Namen  im    furs  ten  thumb  Wirtemberg   begeben 
Melehior   Mouser  habe   ich    bei  Fe$»Ur-  Anno  1514. < 
Klein  nicht  gefunden. 
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Meilender  schlagt. 

Anno  XV  a  Gallis  Mediolanum  recuperatum  est,  fuitque  turn  i5is 
memorabilis  ilia  pugna  inter  lantzknechtos  et  Schwizeros  vincentibusj^^Jy 
lanzknechtis,  quorum  virtus   nulla  autea   pugna  magis  claruit,  uti  e 

5   contra  Schwizeri   nulla  pugna  majorem  cladem  acceperunt,  cum  ex 

muitis  millibus  vix  pauci  aliquot  domum  redierunt.1 

Ducis  Wirtembergensis   Ulrici  crudelitas. 

Eodem   anno  Sabina,   ducis   Ulrici  Wirtembergensis   conjunx, 
Guilielmi  et  Ludovici  fratrum,  Bavariae  ducum,  soror,  a  marito  pro- 

10   fugit  et  sevitiam  crudelitatemque  ejus  publico  scripto  evulgavit.8 

Franciscus  a  Sickingen  contra  Wormatienses. 
Eodem  anno  Franciscus  a  Sickingen  Wormatienses  publico  bello 

vexavii  itemque  sequentibus  aliquot  annis.3 

Expulsi  Judaei  Ratispona  et  peregrinatio  orta. 
is  Anno   XVI   expulsi  sunt  Ratispona    Judaei,   templum  eorum  1516 

dirutum,  ejus  loco  aliud  virgini  matri  constructum,  illi  quoque  nomen 
Mariae  formosae  inditum  fuit.  ad  hoc  templum  mirus  fuit  et  incredi- 
bilis  prope  hominum  concursus  et  devotionis  causa  peregrinatio.4 

Turca  soldanum  debellat 

20  Eodem  anno  Solimus,  Turcarum  imperator,  mense  octobri  Lam-  okt. 
bechum  soldanum,  Chain  dominum,  in  pugna  ad  Alepum  superavit 

et  eundem  in  fuga  occidit.  fuso  igitur  ejus  exercitu  Alepum,  Damas- 
cum,  Hierosolymam,  Chairum  et  totum  denique  illius  imperium  paucis 

postea  niensibus  occupavit     qua  victoria  incredibile,  quantum  Tur- 
«5   carum  potentia  creverit 

Seditio. 

Anno  XVQ  extitit  magna  seditio  rusticorum  contra  nobiles  i6ii 
quibus  subjecti  erant,  in  Wandalia.  verum  increscente  in  dies  nimiiun- 
que  invalescente  eorum  exercitu,  qui  supra  IjXX  millia  hominum 

so  habuisse  traditur,  cum  depopulationes,  cedes  et  rapinae  magnum 
omnibus  vicinis  metum  afferrent,  tandem  parva  lantzknechtorum  manu 
per  Maximilianum  caesarem  missa  contra  illos  profligati  sunt. 

Fames. 

Eodem  anno  fames  sive  annonae  caritas  per  Germaniam  fuit5 

35        l  Die  Seklaeht'bei  Marignano ,  dureh  IV,  289  ff.    Die  Vertreibung  der  Juden 
die/rcmzdnscheArtUUrieunddiedetUicken  und  die  Zerstbrung  ihrer  Synagoge  f'dXU 
LanzknedUe  %u    Gunsten    Franz1  I  von  aber  eret  1519,  die    Unruhen   begannen 
Frankreieh  entechieden.  allerdings  1616. 

*  Stalin  a.  a.  0.  p.  121  ff.  6   Vgl.  oben  p.  11   die  8ehu$terchronik 
40        *  Uhnann,  Fran*  von  Sickingen  p.  31  ff.  xu  1617. 

4  Gemeiner,     Eegemburger      Chronik 
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Bellum  Francisci  a  Sickingefl  cotitrA  Philippum  Lant- 
gravium   Hassiae. 

1518  Anno  XVIII  publicum  bellum  Franciscus  a  Sickingen  Philippo, 
Hessorum  principi,  tunc  temporis  valde  adolescentulo,  intulit,  quod  in 
die  sancti  Matthei  apostoli  eodem  anno  per  legatos  marchioms  Philippi  5 
a  Baden  inter  utrosque  compositiun  est,  ita  ut  princeps  Hessorum 
Francisco,  quae  illi  et  amicis  suis  a  patre  ipsius  Guilielmo  erant 
ablata,  restitueret,  separatim  quoque  ipsi  Francisco  pro  sumptibus 
belli  XXXV  millia  florenorum  persolveret,  sal  vis  nihilomihtts  illi 
bellicis  istis  exactionibus ,  quas  vulgo  branschatzuiig  vocamtis,  tiifa  10 

perceptis  quam  percipiendis.1 
Martinus  Lutherus. 

Eodem  anno  primum  inclaruit  nomen  Martini  Lutheri,  theologiae 
doctoris,  monachi  ex  ordihe  sancti  Augustini  apud  Wittenbergenses, 

cepitque  turn  statim  a  legato   pontificis  romani*  infestari,  qui  tunc   15 
Augustae  erat  in  comitiis.  ille  vero  non  tam  audire  Lutherum  quam 
obterere   statim   autoritate   sua  et   ad  palinodiam  eorum,    quae   pie 
etiam  eo  tempore  contra  Romanensium  imposturas  scripserat,  adigere 
voluit.    caeterum  Lutherus  publico  instrumento  passim  evulgato  per 

bibliopolia   de  hac  insolentia  et  iniquitate  legati  conqUestus  et  pro-   *o 
testa tus  est,  et  inanis  omnis  fuit  legati  conatus  et  terror,  quern  se 

Martino  illaturum  opinabatur.3 

Comitia   Augustan  a. 
Eodem    anno   comitia  imperi&lia    caesar   Maximilianus   hlabuit 

Augustae,  in  quibus  de  expeditione  contra  Ttircas  potissirmim  trac-   » 
tatum  fait  et  de  statu  judicii  camerae  imperialis  ordinando.4 

Mors   imperatoris    Maximiliani. 

1519  Anno   XIX    XIIII  januarii  vita  defunctus  est  caesar  Maximi- 
Jan.  12  jj^nus?  imperator  omni  virtutum  genere  nalli  secundus.5 

Electio  Caroli   V   in  regem  Ronianorum.  30 
Eodem  anno  conventus  Francofurti  in  patria  mea  fuit  principum 

electorum  electusque  est  in  regem  Romanorum  Carolus,  rex  Hispaniae, 
dux  Austriae  etc.,  Maximiliani  defuncti  nepos  ex  filio,  publiceque 

lecta  est  ex  suggestu  pro  more  electionis  formula  omni  populo  accla- 
juni  ssmante  XXYIII  junii  intra  horam  IX  et  X  antemeridianam ;  atque  w 

ita  etfntefchte  dissoliitlis  est.6 

1    Ueber  eine  damil  nicht   zusammen-  Frankfurter  Autgate;  vgL  KoHUk,  Martin 
hfingende  Fehde  Sickingen*  mil  Frankfurt  Luther  I,  284  f. 

vgl.  autser  den  ProtokoUen  und  R.  B.  1518  *  Rdnkx,  Dbufrcke  Gttchichte  I,  2tS  ff. 
besonders  Reichs$achen  8298.  B    Maximilian    ttarb    nicht     am    14.,    40 

8   Thomas  dt   Vio,  genannt  Cajeiantu.  sondern  schon  am  12.  Janmar. 

3  Acta  Augustana  anno  1518,  Op.  lot.  •  Vgl.  oben  p.  16  Medetfbaeh  in  for 
adref.  hist.  pert.  II,  340 ff.der  Erlangen-  Sdhusterohronik    *u    1519;    hatomms    in 
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Ulricus  dux  Wirtembergensis   ducatu  pulsus.  1619 
Eodem  anno  per  aestatem  ejectus  est  ducatu  suo  Ulricus  dux 

Wirtembergensis  ob  tyrannidem  suam,  quam  non  modo  in  suos  exer- 
cuerat,  sed  etiam  in  vicinas  urbes  imperiales.  JSslingam,  Reutlingara, 

5  XJknam  et  alias  affectarat  per  confoederatos  Sueviae,  yenitque  ex  eo 
tempore  ducatus  in  manus  Ferdinand*,  archiducis  Austriae,  Caroli  Y 

germani. 
Pestis. 

Eodem   tempore  fait   maxima  pestis   in   plerisque    Germaniae 

10   urbibus,  quae  et  in  patria  mea  supra  mod  urn  seviit.1 

Mors  Adami  ab  ̂ eynibach  jureconsulti. 

?o(Jem  anno  die  natalis  domini  mortuus  est  Adamus  ab  Heym-z**.  25 
bach,  j^reconsultus  per  ujaiversam  Germaniain  suo  tempore  celeberri- 
m^  c$  doctissimus,  jeipublicae  nostrae  plurimis  annis  advocatus  hono- 

15  ratissimus.  multas  pravas  et  injustas  hujus  urbis  consuetudines  in 
jure  dicendo  emendavit  et  autor  senatui  fuit  ejus  reformationis, 
quae  anno  IX  publicata  etiamnum  observatur,  in  qua  iniquos  mores 
abrogans  jus  civile  Romanum  plerisque  in  locis  restituit.  decessit 
relicto  filio  unico  XXIII  plus  minus  turn  aetatis  annum  agente,  qui 

so  et  ipse  prodoctoris  sive  licenciati  in  jurisprudentia  jam  erat  titulum 
consecutus.  sed  periit  ille  juvenis,  cum  pavilo  post  mortem  patris 

domum  rediisset,  non  sine  suspicione  veneni.2 

Coronatio   Caroli   V   Aquisgranae. 

Anno  XX  Carolus  V  in  Germaniam  profectus  Aquisgranae  ex  1520 
25    veteri  lege  et  more  magna  cum  magnificentia  primam  imperii  coronam 

accepit. 
Turca  cepit  Albam  Graecam. 

Modern  anno  Turcae  urbem   atque  arcem  ALbae  Graecae  seu 
B^lg^adi,  vulgo  Kriechisch  WeiBenburg,   quatuordecim   aut  amplius 

so  cUebus  oppugijatajn  et  obaessam  in  deditionem  acceperunt  ex  eo  die 
actum  fuit  de  regno  Ungariae,  quod  turn  primum  Turcis  apertum  et 

in  quotidianas  praedas  expositum  fuit. a 

a)  Die  Bemerkung  refer  in  annum  XXI,  welche  J.  C.  v.  Fichard  xu  dieaer  Stelle  als 
Anmerbmg  drucH,  gthprt  wohl  dem  Verfasaer  der  Annalen  an. 

85    Quellen  1,   111.     Frankfurter    Aklen  in  62  °>  ff.)  und  war,  wdhfend  das  Reicha- 
Stadtarchiv,   Wahl    und    Kronung    P//,  kammergericht   aeinen  Sitz  in  Frankfurt 
einigee    in    Kaiaerachreiben     VIII    und  hatte,  auch  zeitweilig  an  dieeem  beachafligt. 

Reukaeaehen  Faez.  114.  In  ep'dteren   Jahren  beurtheUte   Fichard 
1   Vgl.  Schutterchronik  a.  a.  0.  Hie  Reformation   teinet   Amtavorg&ngere 

40        *  Dr.  Adam  SchonweUer  von  Heimbach  andert  ale  oben:  dieser  statt  alte   re- 
trat  Nov.  1493  (nicht  urie  Fichard  nach  formation    als    die    ganz    confasa,    an 
Lerener  angibt  1497)  ale  Advokai  in  den  vielen  orten  dunkel  und  in  vielen  stiicken 
Dienet   der  Stadt  (vgl.    B.B.  1493  Fol.  mangelbar;   vgl.  aeinen  Bericht  iiber  die 
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Comitia  imperialia  Wormatiae. 

1521  Anno  XXI  comitia  prima  per  Carolum  V  habita  sunt  Worma- 
tiae,   ad   quae   ex   Saxonibus   advocatus  est   Martinus  Lutherus,  ut 
scriptorum  suorum,  quae  ediderat  proximis  annis,  non  tarn  rationem 
redderet  quam  palinodiam  caneret  Quod  illo  facere  recusante,  quam-   5 
quam  essent,  qui  caesari  persuadere  conarentur,  publicam  illam  fidem, 
qua  condicta  per  heraldum  imperii  fnerat  adductus  Martinus,  ei  ser- 
vandam  non  esse  tanquam  heretico,  tamen  non  obsecutus  est  illorum 
hortatui  et  persuasionibus  caesar;  sed  per  eundem  heraldum  ad  suos 
Lutherum  optima  fide  remisit  neque  tamen  continere  se  potuit,  quin    io 

iilius  dogmata   librosque  editos  publico  edicto   damnaret1     quae  res 
occasionem  sequentium  turbarum  dedit,  cum  ex  eo  primum  tempore 
Lutherus  abjecta  fere  omni  modestia  non  jam  in  pontificem  tantum, 
sed  et  caesarem  ipsum,  regem  Angliae  et  quoscunque  nullius  habita 
ratione  scribere  coeperit  magnoque  spiritu,  quicquid  ill!  animus  sug-    is 
gerebat,  effundere. 

Nativitas   fratris   Stephani. 

Eodem   anno  natus  est  Stephanus  Fichardus,  frater  meus  ger- 
ojcl  16  manus,  XV  octobris  die  martis  hora  octava  antemeridiana. 

Comitia  Nurnbergensia.  » 

1622  Anno  XXII  secunda  comitia  imperii   habuit  Carolus  V  Nurn- 

bergae.2 Rhodus   capta  a  Turcis. 

Eodem   anno  Rhodus  a  Turcis   cum  VI  amplius  mensibus  ob- 
sessa  fuisset,   ultima  necessitate  compulsa  se  dedidit.      de   quo  bello   t5 
cxtat  luculenta  historia  Jacobi  Fontaei,  equitis  ordinis  Johannitarum. 

Christiernus,  rex  Daniae,  regno  pulsus. 

Eodem  anno  Christiernus,  rex  Daniae,  propter  tirannidem  in- 
tollerabilem  in  quoslibet  exercitatam  regno  pulsus  est  a  suis,  ejusque 
loco  per  episcopos  et  nobiles  dux  Fridericus  zu  Holstein  in  regem   so 
electus  est. 

Eversio   aliquot  arcium   praedatoriarum. 
Eodem   anno  tres  principes  Ludovicus,  dux  Palatinus,  elector, 

Richardus,  archiepiscopus  Treverensis,  et  Philippus,  lantgravius  Hassiae, 
confoederati  junctis  copiis  complures  nobilium  quorundam  arces,  ex   » 

quibus  fiebant  crebrae  praedationes,  coeperunt  et  everterunt8 

Bearb&Uung  der  erneuten  Reformation  von  l  Vgl.  Ranks ,   Deutsche  Qesehichts  I, 
1678,   der  bet   Seneksnberg  8d.  jur.  I,  311  ff. 
686  ff,  und  auch  von  Lerener  und  Ovth 

gedruckt  ist.  Uebsr  ScKonweUer  von  Heim-  *  Ranks  a.  a.  0.  //,  29.  40 
bach  vgl.  den  betr.  Faazikd  in  Fichard* 

Geschlechtergeschichle.  *  Ranks  a.  a.  0.  IL  77  /. 
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Cronenburg  captum.  1522 
Inter  caetera  vero  et  oppidum  Cronenburg,  quod  erat  nobilium  sept. 

Jacobi  et  Hartmanni  de  Cronenburg,  paucis  diebus  obsessum  in  dedi- 
tionem  acceperunt,  quod  deinde  Philippo  lantgravio  in  ditionem  cessit.1 

5  Conspiratio   nobilium   Landaviae. 

Eodem   anno   mense  julio   confecta  est  et  inita  confoederatio  Juit 
fraterna  nobilium   Landaviae  prope  Spiram,  quo  convenerant  autore 
Francisco  a  Sickingen  quam  plurimi  nobiles.  praescribebant  sibi  ipsis 
leges  quasdam  de  sese  non  ledendo  invicem,  sed  fideliter  contra  in- 

10  justam  aliorum  quorumcunque  vim  defendendo  et  vindicando.  ea 
deinde  confoederationis  sive  societatis  capita  publico  postea  scripto 
edebant,  cujus  inscriptio  erat :  Der  Ritterschafft  briiderliche  Vereynigung, 
Geselschaft  oder  VerstenntnuB,  jungst  zw  Landaw  furnemlich  Got  zu 
Lob,  und  den  folgendt  merung  gemeynes  nutzs,  auch  fiirderung  friedens 

15  und  rechtens  uffgericht;  datum  vero  erat:  Geben  und  geschehen  in 
des  reichs  stadt  Landaw  nach  Christi  Unsers  lieben  Herrn  Gepurt  1522 
Mittwoch  nechst  nach  sant  Laurentzen,  des  heiligen  Merters  tage. 
eodem  scripto  sive  libello  adjecta  erat  etiam  formula,  juxta  quam  alii 
nobiles,   qui  in    posterum  huic  confoederationi  accedere  vellent,  sese 

«o  conjungere  et  obligare  eidem  deberent.  habebatque  Henricus  a 
Schwarzenberg,  eques  auratus,  autoritatem  ejusmodi  litteras  et  ipsos, 
qui  suo  nomine  miserant,  in  societatem  recipiendi.  totius  autem 
societatis  dux  constitutus  erat  Franciscus  a  Sickingen  eques  adjunctis 
illi  compluribus  consiliariis,  apud  quos  potestas  erat  convocandi  ipsos 

25  confoederatos,  quoties  necesse  ducerent.  scriptum  illud,  de  quo  supra 
memini ,  nihil  continere  videtur  seditiosum,  nisi  quod  interim  aliud 
monstrum  alebatur,  quod  tamen  in  tempore  supradicti  tres  confoe- 
derati  principes  prudentissimo  consilio  jugularunt  haec  societas  brevi 

tempore  ultro  evanuit* 

so  Francisci  a  Sickingen  interitus. 

Anno  XXIII.  hoc  anno  Franciscus  a  Sickingen,  cum  post  multa  1523 
temeraria  facinora  archiepiscopo  Treverensi  bellum  publicum  indixisset 
et  Treverim  quoque  aliquot  dies  obsedisset,  ad  sua  defendenda  revocatus 

in  arce  sua  Nanstall8  a  supradictis  tribus  confoederatis  principibus 
35  obsessus  est,  ubi  post  aliquot  dies  in  moenibus  globo  bombardae  et 

a  corruentibus  quibusdam  asseribus  letaliter  vulneratus  per  legatos 
cum  principibus  egit,  ut  et  se  et  arcem  in  deditionem  acciperent, 
quod  et  fecerunt  ingressi  cum  ilium  in  cella  vinaria  decumbentem 
allocuti   essent  principes  et  vix  ab   eo   discessissent,   excessit   vita 

40        1  Ueber   die  Eroberung  von  Cronberg  •  Landetuhl,  auch  Nantstall  genarmt, 
vgl.  Kbnigetein  No.  141  ff.  Die  Form  Hanstall  bei  J.  C.  v.  Fichard 

*Ulmannf  Franz  von  Sickingen  p.  250  ff.       iet  wohl  ale  Druekfehler  zu  erkl&ren. 

Digitized  by Google 



240  &&  JoMann  ffiokarfe  AnBafon. 

I52i3  Franciscus  VII  die  rn^ji.     quo  martuo  ad  reliquas  illius  arces  ex- 

Ma%  7  pugnandas  profecti  precipes  pau,cis  diebus  ownes  Qocuparunt1 
Mors  avi  materni   1523. 

Eodem  anno  mortuus  est  avus  meus  maternus  Petrus  Krotzen- 
Aug.5  burger  ex  calculo  in  die  sancti  Oswaldi.  5 

Initium  novae  evangelicae  doctrinae  in  patria. 
1524  Anno  XXIV  invalescere  cepit  Lutheri  dogma  in  urbe  nostra, 

illud  turn  profitebatur  Theodoricus  Nassave,  vir  minime  malus  et  valde 
modestus;  cujus  vestigiis  utinam  ingressi  fuissent,  qui  postea  sunt 
ilium  sequentibus  annis  insecuti,  minus  fortasse  molestiarum  jam  u> 
haberemus.2  hunc  introduxit  Ammonius  ab  Holzhausen,  senator 
primarius,  et  cum  illi  ex  jure  patronatus  sacerdotium  altaris  sancti 

Valentini  in  ecclesia  sancti  Miehaelis8  contulisset,  simiJi  jure  con- 
cionandi  officium  in  monasterio  virginum  sanctae  Katharinae  eidam 
commisit;  cui  sesquiannum  plus  minus  ille  satis  fideliter  praefuit        is 

Consules. 

Eo  anno  consules  fuerunt  dictus  Ammonius  et  Ioannes  Stephanaeus. 

Nativitas  fratris  Caspari. 
Eodem  anno  natus  est  Caspar  Fichardus,  frater  meus  germanus, 

Nov.  3  die  Jovis  post  festum  omnium  sanctorum  hora  IX  pomeridiana.4  *> 

Seditio  rusticorum  per  universam  Germaniam. 
i52o  Anno  XXV  mense  aprili  et  postea   cepit  ineredibilis  quaedam 

AprU  rusticorum  seditio  contra  episcopos  ecclesiasticos  et  nobiles,  quae 
pestis  instar  Germaniam  totam  fere  invasit.  neque  enim  rustici  tan- 
tum,  sed  etiam  cives  in  plerisque  urbibus  et  oppidis  contra  senatum  » 
tumultuabantur.  et  quia  hac  de  re  in  aliquot  chronicis  postea  editis 
non  indiligens  extat  historia,  non  opus  est  plura  hie  commemorare, 
de  patria  tamen  mea  pauca  annotabo. 

Seditio  civium  nostroruip  contra  senatum.5 
April  17  Hoc   anno   feria  secunda   post   pascha   concursus   insolitus   et   so 

aliquot  seculis  inauditus   in  hac  urbe  factus  est  a  civibus  ad  cimi- 

1  Ulmann  a.  a.  O.  p.  361  ff.  Pfarrkirchhof an  der  Bartholom&uekirche; 
2  Ueber  da$  VerhSltni/3  dee  Dietherieh  St.  Michael  diente  neben  St.  Peter  als 

SartoHus  (hier  Nassave  genannt,  toohl  Begr&bnWet&tU  der  Familie  Holzkaueen; 

we'd  er  aue  dem  Naeeauitchen  etammte)  Leraner  III,  166;  Battonn  Ill%  233.  35 
zu  Hamman  von  Holzhausen  vgl.  Konig-  4  Kaspar  F.  etarb  1569  aU  Kammer- 
elein  No.  197,  Bitter  p.  62  and  be-  gerichUprokurator  in  Speyer.  Er  $cheint 
eondere  den  Brief  Hammane  (die  ge-  mil  eeiner  Familie  toisder  zur  alien  Kiiche 
wohnliehere  lateinieche  Uebersetpung  dieeee  zuriiekgekehrt,  zu  seizu  JSL  hat  niemale  im 
Namens  iet  Amandus)  an  den  Bath  in  Dienste  der  Stadt  geetanden.  40 

Ada  doe  Religion*-  und  Kirehenweeen  b  Vgl.  dazu  beeondere  doe  Aufruhrbuch 
h#v.  1  Fol.  144.  und  Konigetein  No.  207  ff. 

»  Die  St.  Michaelekapelle  aufdem  alien 
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terium  sancti  Petri  in  suburbio,1  quod  quidem  omnium  est  amplissimum.  1525 
ibi  multis  de  rebus  et  gravaminibus ,  ut  appellabant,  consultabatur. 
ipsorum  gravaminum  articuli  complures  numero  XL VI  confecti  erant 
jam  antea  justa  cum  deliberatione  ab  illis,  qui  hanc  tragoediam  age- 

s  bant,  et,  ut  quidam  postea  retulerunt,  compositi  erant  a  doctore  Ger- 
hardo  Westerbergero  Coloniense  turn  temporis  apud  nostrates  exuli,  et 
innovationum  mire  studioso.  eos  turn  proferre  atque  invicem  sese  ad  illos 
evincendos  contra  senatum  animare  ceperunt  caeterum  consules,  qui 
turn  erant  Haman  ab  Holzhausen  et  Joannes  Stephanaeus,  cum  re  tarn 

10  periculosa  audita  cives  ultro  rogatum  accessissent,  a  seditione  et 
tumultu  ut  abstinerent  et,  si  quid  gravaminum  haberent,  ad  senatum 
citra  tumultum  referrent,  nullum  ex  sententia  responsum  acceperunt 
caeterum  plebs  eo  vespere  in  monasterium  Predicatorum  irruit,  ebibit 
vini,  quantum  potest,  et  egregie  de  libertate  evangelioque  vociferatur. 

15  altero  mane  apud  Franciscanos,2  quod  inopes  erant,  jentaculum  tantum 
sumpsere  duces  illius  seditionis,  quorum  praecipui  erant  Nicolaus  Wild 
sartor,  vir  temerarius  et  inter  milites  aliquot  annis  versatus,  unde 
vulgo  dicebatur  alio  cognomine  Nicolaus  Krieger,  alter  Joannes  Hamer- 
schmidt  a  Sigen  sutor,  ambo  vicini  et  veteres  amici.  a  prandio  vero 

20  tota  rursum  plebs  irruit  in  monasterium  Carmelitarum,  in  quo  majori 
etiam  insolentia  bacchabantur,  quam  pridie  fecerant.  ceterum  vis 
omnis  turn  vino  et  esculentis  inferebatur;  aliarum  rerum  neque  in 
monasterio  neque  in  templo  quidque  vastabatur.  a  sacerdotum  quoque 
aedibus  abstinebant  -eatenus,  ut  in  illas  non  irruerent;  mittebantur 

25  tamen  ad  ditiores  aliquoties  lagenae  vacuae,  ut  vino  replerentur,  quod 
quidem  illi  facere  malebant  quam  hospites  domum  invitare.  interea 
clausae  erant  custoditaeque  portae,  oblati  articuli,  plebs  in  armis  in 
excubiis,  in  stationibus.  senatus  in  Romano  consultabat,  res  plena 
erat  periculi,  nee  medibcris  plebis  impetus  et  vehementia  videbatur. 

so  quid  multa?  senatus  tandem  habita  temporum  ratione  necessitateque 
compulsus  in  oblatos  articulos  consensit,  et,  cum  plebs  ex  integro 
senatui  obedientiam  jurasset,  senatus  vicissim  plebi  juravit  oblatos 
articulos  sese  inviolabiliter  servaturum,  nee  de  illis  quidque  citra  plebis 
consensum  detracturum  aut  immutaturum,  quod  et  litteris  obsignatis 

35   confirmavit;   quorum  datum  habet  sabbato  post  dominicam  resurrec-jpri/22 
tionis  anno  MDXXV.     atque  ita  turn  sopita  est  omnis  seditio. 

Caeterum  cum  paulo  post  tres  principes  confoederati  supradicti, 
nempe  Palatinus  elector,  archiepiscopus  Treverensis  et  landgravius 
Hessiae  superato  ingenti  rusticorum  seditiosorum  exercitu  ad  Phedders- 

40  heim  senatui  atque  plebi  serio  mandarent,  uti  novos  illos  articulos 
omnino  abrogarent  nee  ecclesiasticos  contra  vetera  eorum  privilegia 

1  Die  Netutadt. 

8  Von  einem  Angriff  auf  da$  Franziskaner-  ( Barf  tiller-)  Kloster  itt  sonst 
niehla  bekanni. 
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1525  gravarent,  paritum  illis  est,  et  res  omnis  in  priorem  statum,  quod 
quidem  ad  articulos  gravaminum  attinebat,  rediit.  nee  ex  autoribus 
illius  seditionis  quisquam  aut  capite  aut  exilio  punitns  est;  tanta  fuit 
senatus  dementia. 

Judicium  in   seditione  de  patre  quibusdamque  5 

aliis   habitum.1 

Rex   Galliae  captus  a  Carolo. 

Eodem  anno  Caroli  V  exercitus  perquam  exiguus  Franciscum, 
Galliarum  regein,  ad  Ticinum  cepit  et  innumeras  prope  illius  copias 
(majorem  enim  exercitum  nullum  Gallorum  regem  aliquot  seculis  in    10 

mr.  24 Italiam  duxisse  traditur)  maxima  hostium  clade  fudit  ipso  die  Matthiae 

apostoli.     rex  captivus  in  Hispanias  caesari  missus  est2 

Mors   aviae  maternae. 

Ftbr.  11  Eodem  anno  obiit  avia  raea  materna  Clara  XI  die  februarii  jam 
senio  confecta.  15 

Regis  Ludovici  Ungari  interitus. 

1526  Anno  XXVI  Turcarum  imperator  Ludovicum,  Ungariae  regem, 
infra  Budam  ingenti  pugna  superavit;  neque  tarn  id  militum  suorum 
virtute  quam  regis  Ludovici  consiliariorum  proditione.  pugna  commissa 

Aug.  29est  XXIX   die  augusti.     rex  autem  postea  in  paludi   quodam  cum   a> 
equo  mortuus  inventus  est  sine  ullo  vulnere,  ut  verisimile  esset  istic 
ilium  in  fuga  cum  equo  immersum  et  tandem  in  panoplia  sua  spiritus 

interclusione  suffocatum  fuisse.8 

Buda  a  Turcis  capta. 

sept.  7  Turcae  vero  victoria  sua  utentes  VII  die  Vllbris  proxime  se-    25 
quenti  urbem  Budam  oppugnant,  et,  quod  nemo  fere  illis  resisteret, 
una  prope  hora  expugnant. 

Comitia  Spirensia. 

Eodem   anno   comitia   fuerunt   imperialia   Spirae,   contra   quae 
eodem  statim  anno  quantum  ad  religionem  protestati  sunt  dux  Johannes,   so 

1  Zu  der  folgenden  Liicke  bemerkt  der  er    eine  freimUthige    Meinunga&uBerung 
erate  Herauageber  Joh.  Carl  von  Fichard  nicht  zu  acheuen  brauchte.     Wie  tie  aua- 
in    aeinem  Frankfurtiachen  Archiv  I,  18  gef alien  w&re,  kann  nach  dem  atarr  konaer- 
Anm.:    „Hier  findei  8ich   in  der  Hand-  vativen  Sinn  dea   Vatera,  von  dem  auch 
achrift  ein  leerer  Raum  von  zicei  BlUttern,  der  Sohn  ein  gut  Theil  erbU,  nicht  zweifel-    36 
peraonliche  Riickaichien  acheinen  den  Ver~  haft   eein ;   der .  unbefangene  Leeer  wird 
f after  abgehallen  zu  haben,  doe  freimUthige  aua  Ficharda  DarateUung  den  Eindrwk 
UrtheilderZeitgenoBenandieaerSteUeauf-  gewonnen  haben,  dofi  der   VtrfaQer  fUr 

zuzeichnen"  Peraonliche  Riickaichien  dock  die  politiache  Bedeutung  und  Bereehtigung 
kaum,   denn  Fichard   hat    dieae  Annalen  dea  Aufalandea  kein  VeratUndniG  beaiizt.    40 

lediglich  fiir    aich    und   aeine    Familicn-  *  Ranke,  Deutache  Geachichte  II,  216 ff. 

angehb'rigen  geachriebtn,  denen  gegeniiber  3  Ranke  a.  a.  O.  II,  289  ff. 
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Saxo  elector,  Philippus,   lantgravius  Hassiae,   Georgius,  marggravius  1526 
Brandenburgensis,  Ernestus,  dux  Liineburgensis  et  Wolfgangus,  prin- 
ceps  ab  Anhalt,  publico  scripto.1 

Nuptiae  Caroli. 
5  Eodem  anno  nuptiae  fuerunt  caesaris  Caroli  cum  Isabella,  regis 

Portugalliae  sorori,  in  Hispania  Hispali  halbitae. 

Ferdinand  us  in  Boemiae  et  postea  Ungariae 

regem  electus. 
Anno  XXVII  Ferdinandus,  archidux  Austriae,  Caroli  V  germanus,  1527 

10   in  regem  Boemiae  electus  et  Pragae  XX 1111  die  februarii  cum  con- *w*\  24 
juge  coronatus  est.    postea  per  potiorem  electorum  Hungarici  regni 
partem  in  Hungariae  quoque  regem  electus  et  in  festo  die  Simonisott.  28 

et   Judae    in    Alba   Regali    coronatus    est,2    quamquam   jam    antea 
Joannes,  comes  Septem  Castrorum,8  a  quibusdam  potentioribus  et  suae 

15   factionis  hominibus  coronatus  erat,  qui  postea  perpetuam  cum  Ferdinando 
de  hoc  regno  contentionem  habuit  magno  reipublicae  christianae  malo. 

Urbs  Roma  capta. 

Eodem  anno  a  Germanis   et  Hispanis   sub  caesare  Carolo  turn 
militantibus  et  fame   ad  extrema   compulsis    urbs   Roma  capta   est 

20  intra  paucas  adeo  horas,  cum  nihil  minus  atque  talem  temeritatem 
ab  hostibus  Romani  timerent  principio  magna  vis  hominum  occisa 
est,  primo  nempe  furore  et  impetu,  postea  urbe  jam  tota  occupata, 
ad  praedam  conversi  milites  nihil  neque  sacrum  neque  prophanum 
intactum  reliquerunt,  neminem  non  bonis  omnibus  exutum  et  exactum 

25  insuper  dimiserunt.  pontificem  Clementem,  qui  in  arcem  sancti  Angeli 
cum  quibusdam  cardinalibus  confugerat,  obsessum  post  aliquot  dies 
cogerunt,  ut  sese  et  omnia  sua  caesari  Carolo  dederet  adjunctis  pluri- 
bus  praeterea  conditionibus.  ex  nulla  victoria  Germani  et  Hispani 
milites  ditiores  facti  sunt.unquam.     haec  acciderunt  VI  die  maji,  a  Mai  6 

30   quo  continue   usque   ad  XXI  diem  julii  milites   omni  libidine  etjuii  21 

crudelitate  in  urbe  grassati  sunt4 

Lantgravius  Hassiae  diffamat  aliquot 
principes  de  conspiration e. 

Anno  XXVIII  Philippus,  lantgravius  Hassiae,  publico  quodam  1528 
36   scripto,  cujus  datum  veneris  post  vocem  jucunditatis  anno  MDXXVIH, 

infra  scriptos  principes  reos  egit  lesae  publicae  pacis  et  de  gravissima 

1  Die  Protestation  der  genannten  Fursten,  Krbnung  in  StuhlxoeWenburg  am  3.  Nov. 
unter  denen  nur  Franz  von  Braunschweig-  Ranke  II,  303. 

Liineburg  fehlt,    erfolgte    erst   auf   dem  s  Johann  Zapolya  von  Siebenbiirgen. 
40    folgenden  Speyerer   Reichstag  von  1529;  *   Ueber     die     Eroberung    Roms    vgl. 

siehe  Ranke  a.  a.  O.  II,  260;  III,  113.  Ranke  II,  278  ff. 

*  Die    Wahl  erfolgte  am  28.   Okt.,  die 

16* 
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1528  quadam  contra  ipsum,  principem  Joannem  Saxonem  et  communem 
evangelii  causam  conspiratione  diffamavit  cujus  in  litteris  pro  more 
relatae  exeraplum  simul  edidit  omnibusque  legendum  proposuit.  erat 
autem  illud  plenum  seditione  et  non  modo  propositam  evangelii 
oppressionem,  sed  etiam  divisionera  earum  urbium,  oppidorum  et  5 
terrarum,  quae  ad  evangejicos,  ut  dicebantur,  principes  et  illis  com- 

plices pertinerent,  continebat.  principes  diffamati  erant:  Ferdinandus, 
rex  Boemiae,  Albertus,  archiepiscopus  Moguntinus,  Joachim,  marchio 
Brandenburgensis,  elector,  Mattheus,  archiepiscopus  Salzburgensis, 
Wigandus,  episcopus  Bambergensis,  Conradus,  episcopus  Wirzpurgensis,  io 
Georgius,  dux  Saxoniae,  Guillielmus  et  Ludovicus  fratres,  duces  Bavariae. 

Caeterum  jam  dicti  principes  singuli  sese  publicis  apologiis 
eodem  anno  excusaverunt  et  conspirationem  earn  summopere  perne- 
garunt  lantgravius  autem  eodem  fere  tempore,  quo  supradictas  con- 
spirationis  adversariorum  litteras  in  publicum  edidit,  Moguntinensem,  15 
Bambergensem  et  Wirzpurgensem  episcopos  magno  belli  apparatu 
petiit  adjungente  se  ipsi  Joanne  Frederico,  duce  Saxoniae.  veruni 
intercessione  Ludovici,  Palatini  electoris,  pax  inter  utrasque  acies 
(nam  et  episcopi  in  armis  erant)  ita  constituta  est^  ut  Moguntinensis 
XL  millia,  Bambergensis  et  Wirzpurgensis  episcopus  item  XL  millia  20 
lantgravio  pro  sumptibus  belli  persolverent,  atque  ita  turn  ab  armis 
utrinque  discessum  est.  reliquorum  vero  principum  nullus  a  lant- 

gravio bello  petebatur.  erat  autem  haec  conspiratio  indicrita  atque 
etiam,  ut  dicebatur  postea,  conficta  per  Othonem  Back,  equestris 
ordinis  virum,  jureconsultum,  et  principis  Georgii,  ducis  Saxoniae,  25 
consiliarium,  qui,  cum  evangelicae  causae  dudum  favisset  et  ea  de 
•re  minus  jam  apud  ducem  suum  gratus  haberetur,  hoc  commento 
^principes  ex  altera  parte  non  tarn  conciliare  quam  devineere  sibi 
voluit.  audii  virum  fuisse  doctum,  facundum,  rerum  non  imperitum, 
sed  animi  impotentis.  cum  igitur  aliquamdiu  cum  lantgravio  fuisset,  so 
tandem,  cum  jam  silentio  tecta  esset  tota  ilia  tragoedia,  ab  illo  di- 
mis8us,  nescio  qua  de  causa  in  Brabantiam  profectus,  istic  a  procu- 
ratore  fisci  Brabantiae  primum  in  jus  conjectus,  postea  vero  a  legdtis 
praedicti  ducis  Georgii  capitis  accusatus,  cum  turn  exitiale  commen- 
tus  esset,  confessus  et  propterea  ad  mortem  condemnatus,  gladio  per-  35 
cussus  et  inde  quadripartitus  est  more,  qui  in  proditores  usurpatur. 
itaque  fait  juxta  proverbium  malum  consilium  ipsi  consultori  pessi- 

1537  mum.  periit  autem  postea  anno  XXXVII.1 
Monasterium  Minoritarum  alienatur  senatui. 

1529  Eodem   anno2   gardianus    et    conventus    fratrum    Minoritarum   40 
monasterium  alienaverunt  in  manus  senatus  recipientes  singuli  annuas 

1  Ueber  die  PacVschen  Handel  Ranke  a.  a.  O.  Ill,  29  ff. 

9   Vielmehr  im  folgenden,  1529, 
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pensiones  ad  dies  vitae.  itaque  ipsi  egressi,  plerique  uxores  duxerunt,  1529 
gardianus  autem  in,  concionatorem  verbi  Dei  acceptus  est  a  senatu 
praefectusque  ecclesiae  postea  Trium  Regum.  caeterum  in  ecclesia 
dicti  monasterii  Miixoritarum  concionatores  instituerunt  primum  cele- 

5  brare  omnibus  tribus  septimanis  coenam  Domini;  item  et  cistam 
communem  pauperum,  vulgo  den  gemainen  kasten,  cujus  rationes  et 
pecuniae  semper  deinoeps  in  ipso  monasterio  commutatis  et  adap- 
tatis  ad  hoc  aedificiis  administratae,  conservatae  distributaeque  sunt 

ab  ilJis,  quos  singulis  annis  senatus  huic  officio  praefecit.1 
10  Urbis  Viennae  obsidio. 

Anno  XXIX  Turcarum  imperator  Buda  recuperata  totoque  prope  1529 
Hungariae  regno  sibi  subjecto  ad  ulteriora  pergens  Austriam  numero- 
sissimo  exercitu  ingressus  Yiennam  ipsam,  quod  turn  primum  auditum 
et  vix  creditum  est,  obsedit  in  die  sancti  Matthei  apostoli  XXI  septem-&p<.  21 

15   bris  et  ad  XIQI  usque  diem  octobris  totis  viribus  oppugnavit.  caeterum  oh.  u 
Dei  dementia  et  insigni  milituni,  qui  istic  erant  in  praesidio,  virtute 
urbs  defensa  est.     itaque  cum  Turca  non  levem  suorum  jacturam 
sentiret  (ad  earn  enim  urbem  XIIII  fere  millia  hostium  periisse  variis 
pugnis  traditur)  et  pestem  in  exercitu  suboriri  videret,  inde  discedens 

20  vicina  loca  et  Stiriam  inprimis  late  vastavit  ingentique  praeda 
bominum  abacta  domum  rediit2 

Florentia   capta  a   pontifice   et   imperatore. 

Eodem  anno  Florentia,  Hetruriae  urbs  potentissima,  cum  jam 
diu  vicinis  urbibus  devictis  insolevisset,  a  pontifice  Clemente  et  cae- 

25  sare  Carolo  V,  qui  copias  junxerant,  obsessa  est  amplius  X  mensibus. 
tandem  fame  coacta  dedidit  se.  quam  pontifex  et  caesar  occupantes 
ducatum  istic  constituerunt  et  illi  praefecerunt  Alexandrum  Medicen, 
pontificis,  ut  ferebatur,  ex  concubina  quondam  habita  filium,  cui 
Carolus  notham  suam3  in  matrimonium  collocavit.  is  Alexander  statim 

so   arcem  ad  urbis  moenia  munitissimam  aedificare  exorsus  est,*  verum 
antequam   iUam   absolveret,   anno   postea  XXXVII  cum  a  Galeacio  1537 
Medice,  agnato  suo,  cuique  plurimum   confidebat,  ad  domum  proxi- 
mam  aedibus  suis  deductus  esset,  adulterii  causa  ab   eodem   ibi  ex 
insidiis  confossus  periit.  neque  tamen  urbs  in  libertatem  revocata  est, 

35  sed  sub  gubernatoris ,  qui  partium  caesareanarum  erat,  dominio  per- 
mansit. 

1  Ueber  die  Sdkulartiation  (Us  Barf iitier-  iiber   die    Belheiligung   des    Frankfurter 
Hosiers   vgl.  Konigetein    No.  366;    iiber  Kontingentes  Ko  nig  stein  No.  397. 

den  Pr&dikanten  Peter  Pfeiffei;  genannt  3  Seine  naturliche  Tochter  Margarethe 
40     Comber g,    den    friiheren    Guardian    des  von  seiner  Maitrejse  Maria   Vangestia. 

Klosiers,  ebenda  No.  381.  *  Ueber  die  Florentiner  Ctiadella,  weUhe 
er   im    Splitjahr    1636   besuchle,   hand  el  t 

*   Ueber   die    Belagerung   Wiens   tithe  Fichard   ausfUhrlicher  in   seiner   Italia, 
Ranks,  Deutsche  Geschichte  III,  142  ff.,  frankfurtisthes  Archiv  III,  107. 
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1529  Sudor  anglicus. 

Eodem  anno  morbus  inauditus,  ex  Anglia  oriundus  Germaniam 
invasit,  qui  sudor  anglicus  vocabatur.  eo  laborantes  fortiter  sudabant 

et,  nisi  cura  adhiberetur,  intra  XXHH  horas*  vita  deficiebant.  ante- 
quam  igitur  cognitus  satis  esset,  multa  hominum  millia  ex  illo  5 
perierunt,  postea  vero,  cum  experientia  medicinam  indicasset,  pauci 

mortui  snnt,  neque  fuit  amplius  formidabilis.  * 

Imperator  Carolus  Bononiae  coronatus. 
1530  Anno  XXX  die  XXIIQ  februarii,  quae  fuit  dies  festus  sancti 

Fet>r.  24Matthiae   apostoli,  Carolus  caesar  Bononiae   coronam   imperialem  a   10 

Clemente  VII,  pontifice  Romano,  accepit* 

Comitia  Augustana. 

Inde   in   Germaniam  profectus  comitia  Augustae  tertia  habuit, 
in  quibus  frequenti  omnium  principum  et  statuum  imperii  conventu 
do  multis  gravissimis  rebus  consultatum  atque  tractatum  fait     nam   « 
et  novam  Germaniae  politiam  constituit  Carolus,  in  qua   multa  san- 
cita  sunt,  quae  tamen  a  nemine  fere  hactenus  fuere  observata. 

Item  evangelii  sive  Lutheri  causam  ex  integro  ad  cognitionem 
suarn  vocavit  confessionesque  a  principibus  Lutheranis  exegit  quibus 
oblatis  cum  confutationes  suas  e  contra  parassent  similiterque  obtulis-  *> 
sent  episcopi  et  veteris  ecclesiae  propugnatores,  caesar  tandem  Luthe- 
ranorum  opiniones  et  dogmata  denuo  damnavit  et  multa  in  contra- 
rium  sancivit8 

Initium  et  origo  statuum  Protestantium. 

Quod  cum  praeter  rationem  et  impie  Carolus  fecisse  videretur,   *s 
multi  ex  principibus,  ducibus,  comitibus  et  civitatibus  imperialibus, 
inter  quas  etiam  Francofordia  nostra  fuit,   quae   illis    comitiis  erant 
conclusa  et  sancita,  recipere  subscribereque  recusaruni  sequentes  vero 
principes  et  civitates  in  adversum  protestati  etiam  sunt  et  ad  futurum 
concilium  provocarunt,   nominatim:   Joannes,  dux  Saxoniae,  elector,   so 
Georgius,  marchio  Brandenburgensis,  Philippus,  Ernestus  et  Franciscus, 
Brunswicenses    duces,    Philippus,    lantgravius   Hassiae,  Wolfgangus, 
princeps  ab  Anhalt,   Gebhardus  et  Albertus  fratres,  comites  Mans- 
feltenses;  civitates  porro  Argentina,  Lubecum,  Nornberga,  Constantia, 
Ulma,  Hailpron,  Memmingen,   Windsheim,  Lindau,  Isni,  Kempten,   ss 
Biberach,  Weissenburgum  Norckgaudiae,  Magdenburg,  Premen,  Bruns- 
vicum  et  Gottingen.  quibus  principibus  et  civitatibus  annis  sequenti- 

a)  /.  C.  v.  Fiehard  druekt  hoc. 

1    Vgl.  dazu  K6nig$tein   No.  391   und  Sdieffers  Kreinchen  zu  1529. 
»  Ranke  a.  a.  O.  Ill,  157.  40 

3  Ranke  a.  a.  0.  Ill,  162  ff. 
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bus  coniplures  alii  sese  adjunxerunt  et  in  foedus  ipsoriun  concesserunt,   1530 
tarn  principes  quam  civitates,  nempe  Barniminus  et  Philippiis,  duces 
Pomeraniae,  Udalricus,  dux  Wirtenibergiae,  Hugo,  Georgius  et  Joachim, 
principes  ab  Anhalt,  GuiJielmus,  comes  a  Nassau;   civitates  Eslinga, 

5  Reutlinga,  Hallae  Suevorum,  Goslar,  Hanover,  Embeck,  Northausen, 
Hamburg,  Riga   in   Livonia,  Augusta,   Francofordia    quoque   nostra 
(anno  videlicet  XXXVI,  ut  infra  annotabo)  et  postremo  omnium  Minda  1536 
in  Westphalia,      isti   igitur  principes  et  civitates   principio  quidem 
communi    vocabulo     status    Protestantes    vulgo    dicebantur,    postea 

10  Ainigungs  Verwanten  et  jam  der  Augsburgischen  Confession  Ver- 
wanten  nuncupari  cepti  sunt,  caeterum  quo  et  evangelii  doctrinam 
et  se  suasque  ditiones  secure  tuerentur,  contra  vim  adversariorum 
et  inprimis  judicii  camerae  imperialis  vehementissima  decreta  atque 
mandata,   quae    nimirum   sub   poena   banni   publici    pleraque    edita 

is  formidabilia  civitatibus  videbantur,  certum  foedus  de  sese  invicem 
defendendo  et  asserendo  percusserunt  omniaque,  quae  ad  bellum,  si 
quod  forte  evangelii  causa  illis  ingrueret,  esse  poterant  necessaria, 
ordinarunt,  prospexerunt  et  disposuerunt. 

A  quo  tamen  foedere  postea  inito  quaedam  ex  civitatibus  ab- 
20   stinuerunt  nee  multum  cum  reliquis  in  eo  commune  habuerunt,  vel 

quod    post   pacem    Nurmbergae   Protestantibus  ipsis  in  communi  a 

caesare  Carolo  anno1  .  .  condictam   illo   non   amplius   opus  sibi  esse 
.judicarent,  vel  quod  tarn  odiosum  illud  quam  sumptuosum  fore  suspi- 
carentur;  quamquam  hie  ego,  ut  qui  consilio  illorum  non  interfuerim, 

85  nihil  asserere  possim.  fuerunt  autem  hae  civitates  Nornberga,  Wins- 
haim,  Weisenburgum  Norckgaudiae,  Riga  Livoniae.  habuerunt  Pro- 

testantes usque  ad  haec  tempora  plures  conventus  Normbergae,  Schmal- 
kaldii,  Brunsvici,  Eslingae,  Francofordiae  bis,2  quos  ego  quidam  scio. 
hoc  igitur  casu  et  modo  status  Protestantes  ceperunt  primum  et  inde 

so  quotannis  aucti  sunt.  Deus  omnipotens  omnia  illorum  consilia  atque 
studia  ad  communem  christianae  reipublicae,  turn  suorum  quoque 

civium  tranquillitatem  et  salutem  regere  perducereque  dignetur.8 

Foedus  Argentinensium   cum  Bernensibus 
et  Tigurinis. 

Eodem  anno  Argentinenses  singulare  foedus  cum  Helvetiis  ad   1530 
35    XV  annos,  ut  ferebatur,  duraturum    pepigerunt.     caeterum   sequenti 

anno  victis  Bernensibus  et  Tigurinis  a  Quinque  Pagis  veteris  religionis  1531 
huic  foederi  renuntiatum  est. 

1  J.  C,  von  Fichard  bemerkl  zu  dieser  *  lm  Juni  1531  und  im  April  1536. 
LUcke:     „In   der  Handechrift  fehlt   die 

40    Jahrzahl,  doch   zeigt  der  Zusammenhangt  3   Ueber    EnUtehung    und  Enlxcicklung 
dafi  bier    von   dem    zu    NUrnberg    1532  dee    Schmalkaldiechen    Bundee    vgl.    bei 

geeehloDenen   ereten   Religionsfrieden  die  Ranke  a.  a.  0.  Ill,  dae  eechste  Buck. 

Rede  id." 

Digitized  by Google 



248  Dr-  Johaon  Fichards  Annalen. 

1530  Molae   prope   portara   Moguntinam. 
Hoc  eodem  anno  circiter  festiun  ascensionis  dominicae  aedificari 

ceptao  sunt  molae  prope  portam  Moguntinam  hie  Frankfordiae,  quae 
1540  absolutae  sunt  tandem  anno  XL1 

Pestis;   mors  avunculi,  fratris,  patris.  5 
i53o  Eodem  anno  pestis  circa  autumnum  non  mediocriter  saevire 

coepit  sustulitque  multos  bonos  viros,  inter  quos  et  Georgium 
Aug.  3i  Krotzenbergerum,  avunculum  meum,  qui  obiit  pridie  calendas  septem- 

bris.  item  Magdalenam  et  Margaretham,  sorores  meas,  tertia  proximo 
out.  irseptimana.  item  Balthasarem,  fratrem  meum,  qui  obiit  pridie  Lucae  io 

evangelistae,  et  postremo  parentem  quoque  meum  Joannem  Fichardum, 
virum  honestissimum.  atque  ita  brevi  tempore  magnam  ruinam  domus 

nostra  passa  est.2 

Ferdinandus  in   regem   Komanorum  coronatus. 
Eodem  anno  finitis   Augustanis  comitiis   Carol  us  imperator  et   » 

Ferdinandus,  Hungariae  et  Boemiae  rex,  fratres,  in  Germaniam  in- 
feriorem  descenderunt;    et   electus   est   in   regem  Romanorum  idem 
Ferdinandus  Coloniae  omnium  electorum  principum  suffragiis  Saxone 
excepto,  qui  tamen    et   ipse  postea  consensum  praestitit     proximo 

J531  anno  XXXI   XI  die  januarii  Aquisgranae   Ferdinandus  in  presentia  «> 
fratris  Caroli  coronam  ex  more  accepit3 

Bellum   cum  Helvetiis. 

oh.  4  Anno  XXXI  IIII  die  octobris  cepit  bellum  inter  V  Pagos  Hel- 
vetiae,    qui   veteris   erant   religionis,  nempe   Schweiz,  Zug,   Under- 
walden ,  Lucern ,  Uri  contra  Tigurenses   et  Bernenses  et  qui  postea   » 
illis  accesserunt  ex  reliquis  pagis  ejusdem  Helvetiae.    dicto  enim  die 
missis   Tigurum   litteris  fecialibus,   in  quibus  belli   causas  reddunt, 
quod  ipsi  contra  jus  et  foedus  antiquum  quaedam  loca  vi  sibi  ade- 
missent,   quod   seditiones   inter   ipsos    Quinque   Pagos  eorundemque 
cives  excitare  atque  ita   ad   defectionem  a  veteri  veraque  sua  reli-   so 
gione  compellere  conati  essent,  quodque   demum   non  succedentibus 
ejusmodi  consiliis  prohibentes  commeatum  et  annonam  ipsis   impor- 
tari  famis  necessitate  ad  extrema  redegerint  eos,  Tigurinorum  fine 

tamquam   hostium  junctis  copiis  sunt  ingressi,4  illis  autem   magno 
animo   Tigurinis   occurrentibus,    utpote    qui   a   concionatoribus   suis   85 
certam  victoriae  causa  evangelii  promissionem  acceperant  eosdemque 
majorem  ob  fidem   in  prima  quoque  acie  militaturos  viderent     cae- 

1    VgL  zu  Konigstein  No.  437.  8  Die  Wahl  fond  am  6.  Januar  stall; 
»  Ueberdiete  TodesfdUe  inder  Fichard-  Ranke  a.  a.   0.  Ill,  828. 

tchen  Familie    vgl.   auch   des   Verf alters  4    Die    Uebersehreilnng    der    ZiiricJur    40 
Lebensbeschreibung    im    Frank/urlischen  Grenze  erfolgte  am  9,   Oktober. 
Archiv  II,  13  ff. 
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terran  commisso  proelio  a  Quinquepaganis  cesi  fugatique  sunt,  in  ea  i^si 
pugna   tormenta  omnia,  quorum  XX   erant  campestria,  et  quicquid 
domi  asportaverant,  amiserunt.     caesi  quoque  feruntur  circiter  mille 

quingenti  hominum,1  quibus  optimi  et  fortissimi  qui  que  Tigurinorum 
s  cives,  duces,  milites  interfuerunt. 

Mors   Zwinglii. 

Cecidit  turn  una  cum  multis  aliis  concionatoribus  evangelii 

Hulderichus  Zwinglius,  vir  trium  linguarum  doctus  et  Sacramenta- 
riorum,  ut  vocabantur  iJli,  qui  presentiam  veri  corporis  et  sanguinis 

10  Christi  in  coena  Domini  negabant,  princeps.  hie  in  tertio  ordine 
pronus  est  post  pugnam  inventus,  animam  ob  vulnera  accepta  jam 
trahens.  inde  vero  ab  his,  qui  forte  noverant  ilium,  ad  judicium, 
quod  ejus  causa  more  militari  habebatur,  delatus  et  communi  sententia 
proditor  patriae  judicatus,  postremo  autem  tanquam  haereticus  igne 

15  combustus  est.  itaque  et  ex  hac  et  compluribus  vetustioribus  historiis 
clare  licet  colligere  victoriam  verbi  Dei  minime  nostris  in  manibus 
et  armis,  sed  Dei  potentia  voluntateque  positam  esse  neque  egere 
ilium  nostra  propugnatione.  injustum  igitur  erat,  quod  Tigurini 
Quinquepaganos  ad  recipiendum  evangelium  vi  necessitateque  famis 

20  cogere  constituerant,  et  cum  ejusmodi  vis  propulsaretur  et  de  illis 
vindicaretur,  qui  certam  sibi  propter  evangelii  causam  pollicebantur 
victoriam,  temerarium  fuit. 

Postea  XVII  die  ejusdem  mensis,  cum  Bernenses  auxiliatum  ow.  n 
venissent  Tigurinis,  prope  fluvium  Reuss  a  Quinquepaganis  intercepti 

»5  devietique  sunt,  cecidisse  turn  feruntur  in  fuga  circiter  DCC  ex  Ber- 
nensibus,  D  vero  submersi  esse  in  dicto  fluvio. 

Inde  vero  crescentibus  utrinque  hie  animis  illic  iris  Quinque- 
paganati  de  bello,  quod  videbant  feliciter  succedere  sibi,  absolvendo 
cogitabant.   Tigurini  autem  et  Bernenses  partim  illatas  clades  vindi- 

so  care  partim  acceptam  ignominiam  delere  anhelabant.  itaque  et  Turgo- 
vensium,  Schaffhusianorum,  sancti  Galli  civium  Basiliensiumque  auxilia 
imploravere;  quibus  missis  cum  statuissent  noctu  ex  insidiis  hostium 
castra  occupare,  fortuna  consilio  minime  respondents  ipsi  in  fugam 
versi  et  ad  VI  prope  millia,  quorum  maxima  pars  auxiliariorum  fuit, 

35   cesa  sunt 

Interea  quanquam  et  vicinorum  fere  omnium  legati  sedulo  de 
pace  cum  utrisque  partibus  tractarent,  tamen  praevalentibus  odiis 
non  prius  evangelici  pagi  adduci  ad  concordiam  potuerunt,  quam 
quarto  proelio  privatim  Tigurini  noctu   insidiis    Quinquepaganorum 

40  oppressi  et  superati  sunt  amissis  hominum  quinque  millibus  et  quinto 
demum  victi  proelio  Jantundem  hominum  tarn  suorum  quam  ex 
auxiliis  Eremum  beatae  Virginis  occupare  statuentes  infeliciter  ami- 

1  Ein  Drittel  davon  ist  richtig! 
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i53i  sissent  itaque  adversa  tandem  fortuna  firacti  intercedentibus,  ut  dixi, 
vicinonim  principum  et  urbium  legatis,  maxime  vero  Francisci,  regis 
Galliarum,  Caroli,  ducis  Sabaudiae,  Ernesti,  marchionis  a  Baden,  et 
aliorum  pacem  expetentes  cum  Quinquepaganis  concordati  sunt,  qui 

conditiones  victis,  quas  voluerunt,  praescribentes  non  obliti  vide-  s 
bantur  victoriarum  suarum.  ex  lege  igitur  illarum  conditionum  pacis 
Tigurini  et  Bernenses  renunciaverunt  foederi  cum  Argentinis  privatim 
inito.  haec  autem  propterea  pluribus  verbis  annotavi,  quod  invenio 

haec  in  chronicis  Sebastiani  Franci1  fere  omissa,  odio  victorum  puto, 
qui  unius  tantum  proelii,  in  quo  ex  Tigurinis  tantum  CC  perierint,  10 
meminit  caeterum  aliter  habet  vera  historia,  quae  ipsa  quoque  publice 

est  typis  evulgata.2 

Mors   Oecolampadii. 

Eodem  anno  mortuus  est  Joannes  Oecolampadius,  Basiliensium 

concionator,  ex  moerore  animi,  ut  plerique  arbitrabantur,  ob  res  in-    is 
felicissime  in  Helvetiis  gestas.  caeterum  constat  eidem  moerori  mor- 
bum  quoque  anthraeem  accessisse.  hie  quoque  sacramentariam  sectam 

jam  aliquot  annis   egregie  sustinuerat;    caetera  vir  bonus  et  hones- 

ti§simae  vitae,  quantum  ex  complurium  mensium,  *quos  Basileae  anno 
proximo,  quo  moreretur,  exegi,  conversatione  judicare  potui.3     hoc   *> 
ergo  eodem  anno  Zwinglio  et  Oecolampadio  quasi  fortissimis  quibus- 
dam  rei  sacramentariae  columnis  collapsis  nemo  fere  subire  deinceps 
illam  ausus  est,  sed  quaesita  statim  per  Martin  urn  Bucerum  et  alios 
cum  Martino  Luthero  de  hac  re  concordia  est  et  obtenta.    Deus  faciat, 

ut  sit  perpetua  maximeque  vera.  » 

C  o  n  s  u  1  e  s. 

i53i  Hoc  anno  consules  fuerunt  Ham  man  ab  Holzhausen  et  Petrus 
vom  Steg. 

Consules. 

1532  Anno  XXXII  consules  fuerunt  Joannes  Bromius  et   Ulrichus   so 
ab  Hingsperg. 

Oppugnatio  oppidi   Giinz   a  Turcis  facta. 
Hoc  anno  Turcarum  imperator  rursus  Ungariam  et  inde  Austriam 

maximo,  ut  nunquam  non  solet,  exercitu  invasit.     in  ascensu  autem 

ad  Viennam,  cum  arcem  et  oppidulum   Giinz  transiret,  ante   omnia   35 
capere   illud   statuebat,  cum   nee  moram  ullam  nee   difficultatem  ea 

res  habere  videretur.  illic  igitur  castra   metatus   brevi*  expertus  est, 

a)  In  J.  C.  v.  Fichards  Abdruck  folgt  hior  das  sinnlose  Wort  reipublica. 

1  Da$    1538    erschienene    Germaniao  8  Fichar<[  studirte  im   Winter  semester 
chronicon.  1530 — 1531  in  Basel,   nachdem  er  Frei-    40 

2  Ueber  dieeen  Krieg  Batike  a.  a.  0.  burg  cue  Furchl  vor   der  Pest   verlaDen 
III,  263  ff.  haUe. 
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humanas  vires  omnes  quantumvis  magnas  nihil  posse  nee  efficere  1532 
contra  auxilium  divinum.  nam  XXV  diebus  integris  cum  extremis 
viribus  nrbem  obsedisset  et  XII  vicibus  fortissime  oppugnasset 
(Germani  stiirmen  vocamus),  tandem  tamen  infecta  re  illinc  decedere 

5  coactus  est,  ultima  scilicet  die  augusti.  quae  quidem  historia  ob  evi-  **g.  31 
dentissimum  Dei  auxilium  christianis  praestitum  aeterna  digna  est 
memoria. 

Expeditio  imperii   contra  Turcas.     comitia  Ratisponae 
habita. 

10  Haec  igitur  Turcae  expeditio  cum   magnum   omnibus  metum 
inferret,  Carolus  imperator  Ratisponam  omnes  imperii  principes  et 
status  convocavit  et  eorundem  auxilia  expetivit.  quibus  missis  fini- 
taque  in  comitiis  belli  consultatione  cum  ad  Austriam  cilm  exercitu 
ipse  imperator  descenderet,  Turca  pugnam  detrectans  in  Hungariam 

15  refugit.  nee  quicquam  turn  memorabile  gestum  est  in  hostes,  quam 
quod  ad  XIHI  illorum  millia,  quae  forte  intercepta  erant  in  finiti- 
morum  locorum  depopulationibus,  caesa  sunt  imperator  enim  Carolus 
insequi  hostes  noluit,  obscurum  qua  de  causa,  cum  auxilia  ad  manum 
haberet  prompta  et  ad  institutum  bellum  valde  alacria;   sed  lustrato 

«o   inspectoque  tantum  universo  exercitu  auxilia  domum  remisit.1 

Pratres   sese   abnegant 

Hoc  anno  mirabilis  extitit  et  inaudita  controversia  inter  Hen- 
ricum  seniorem  et  Henricum  juniorem,  comites  zum  Hartenstein  et 
Dominos  zu  Plauen,  qui  ad  ea  tempora  fratres  germani  erant  habiti. 

as  comes  enim  Henricus  junior  assistente  sibi  matre,  quae  Barbara 
dicta  fuit,  nata  ex  principibus  zu  Anhald,  seniorem  fratrem  abnegavit 
et  tanquam  supposititium  ab  universa  tarn  paterna  quam  materna 
haereditate  exclusit  quae  controversia  aliquot  postea  annis  agitata 
est  tarn  publicis  utriusque  partis  scriptis  quam  coram  supremo  regni 

so   Bohemiae  judicio;  nee  tamen  mihi  constat,  uter  tandem  superarit. 

Tumult  us  in   ecclesia  sancti   Bartholomaei. 

Eodem  anno  in  die  natalis  Domini  extitit  tumultus  in  ecclesia  De%.  25 

sancti  Bartholomaei,  qui  quasi  protasis  quedam  fuit  ejus  immutationis, 
quae  proximo  anno  post  paucos  menses  est  insecuta.  Dionysius  enim 

as  Melander,  cum  semel  constitutum  haberet  missam  urbe  exterminare, 
eodem  die  non  missam  modo  solennem,  sed  et  horas  canonicas 
concionibus  suis  et  populi  psalmodiis  impedivit,  ut  ureret  sacerdotes 
et  illis  adhaerentes:   sacrificulis,  inquens,  lubitum  fuit  hoc  die  tres 

1  Ueber  den    Fddzug    von   1532  und       Frankfurt*  eiehe  KonigeUin  No.  465  /., 
40    den  Reichstag  zu  Begentburg  vgl.  Banke       Medenbaeh    in    der    Schusterchronik   zu 

III,    285  ff.;    tiber    die    BetheiUgung      1532. 

Digitized  by Google 



252  Dr.  Jbfcann  Pioharde  Annalen. 

1532  missas  celebrare,  age  neqHe  nobis  difficile  sit  tres  conciones  habere, 
exorsus  igitur  primam  cum  earn  ad  finem  perduxisset,  rursurn  canere 
jubens  populum  solennem  illam  concionura  inchoandamm  precationem 
alteram  aggressus  est;  qua  defatigatus  eodem  modo  et  tertiam  exorsus 
est  et  finivit,  ita  ut  ab  hora  septima  ad  medium  usque  decimae  5 

concionaretur  populumque  detineret.1  interea  pueri  in  altaribos 
sumebant  tentaculum,  ibant,  redibant  et  discurrebant.  finitis  vera 
concionibus  qui  ex  vulgo  seditiosiores  erant,  partim  chorum  irruebant 
disturbantes  obvia  qnaeque,  partim  altaria  recludebant,  ut  videlicet 
ilia  exempti8  reliquiis  sanctorum  ad  rem  divinam  prophanarent.  10 
breviter,  facies  ecclesiae  fuit  ut  in  aliqua  seditione  foeda  et  deformis. 
hie  tumultus  vix  tandem  consilium  interventu^  quibus  tamen  non 
ingrata  esse  ista  videbantur,  sedatus  est 

C  0  n  s  u  1  e  s. 

1533  Anno    XXXIII    consules    fuere    Philippus     Ugelnhaimer     et   is 
Wickerus  Raisz. 

Abrogatio  missae  et  omnium   ceremoniarum. 
Eodem  anno   cum   plebs  modis  omnibus  ad  tollendam  missam 

exagitaretur  a  concionatoribus,  maxime  Dionysio,  proindeque  finom 
tumultuandi  earn  ob  rem  nullum  faceret,  senatus  autem  nihil  efficere   20 
videret  sedulas  illas  seriasque  dehortationes  et  admonition es  omnium 
eorum   periculorum  atque   malorum,   quae   ob   talem   immutationem 

consequi  aliquando  possent  —  semel  enim  atque  iterum   plebem  in 
singulis  tribubus  a  proposito   tam   periculoso    est  dehortatus  multis 
rationibus  in  litteras  redactis,  quae  et  impressao  fuerunt  singulisque  25 
tribubus  ad  deliberandum  traditae  —  postquam  igitur  istis  rationibus 
nihil,  ut  dixi,  efficere  sese  vidit  senatus,  tandem  feria  tertia  post 

,4prtf22dominicam  misericordias  Domini  convocavit  universam  plebem,  quem- 
que  ad  tribum  suam  et  reliquos  ad  Ioca  consueta.  miserunt  IIH  ex 
ipsis  senatoribus  ad  singulas  tribus  percunctatum,  an  omnes  ex  qua-  so 
que  tribu  vellent  expeterentque,  ut  missa  abrogaretur.  qui  viderunt 

majorem  plebis  partem  et  plerosque  istud  pertinaciter  efflagitare  at- 
que ita  ad  senatum  retulerunt.2 
Animadvertens  igitur  perpendensque  senatus   studia  plebis  et 

veritus   vehementiam    ejusdem    in    seditionem   transire   facile    posse,   ss 
April  23 praesenti  tranquillitati  consulere  oupiens  postero  die  sancti  Georgii 

martiris  in  Romano  convenit  et  eodem  accersivit  praelatos  ecclesiarum 

sive  collegiorum  sancti  Bartholomaei,  beatae  Virginis  et  sancti  Leon- 
hardi,  similiter  et  monasteriorum   ordinis   Carmelitarum  et   Praedi- 

1  DU$e    dreifache    Predigt    M danders  J  Diese  Berufung  der  Z'un/le  fand  am    40 
fand  nock  Kimtg^UU  No.  462  •ehon  an  21.  April    Malt;     Kbnigstein    No*    486. 
WeiknachUn  1531  $talt.  UeUr  dm  Tumult  Fichard  tcAriai  misorioordias  domini  si*U 

im  folgendtn  Jahr  riehe  ebenda  No.  469.  quasimodogenitL 
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catorum.  ad  eos  igitur  egressi  quidam  senatores  cum  illis  praesentem  1583 
rerum   statum,    concitatum   inilammatumque   contra   mi$sam  plehis 
ammum  et  imminentem  denique,  nisi  praeveniretur  communi  omnium 
.perioulo,  seditionem  recensuissent,  non  tarn  justas  quam  et  necessarias 

6  e  jo  nata  mutationis  rei  eeclesiasticae  causaa,  poetremo  illis  nomine 
senatus  dnterdixerunt,  ut  deinceps  et  a  missa  et  omnibus  item  aliis 
eeclesiasticis  oeremoniis  hactenus  ab  illis  usuupatis  usque  ad  futurum 

proximo  concilium  penitue  abstinerent1  atque  ita  ex  eo  tempore  in 
omnibus  ecclesiis,  tarn  a  re  divina  sive  missa  quam  horis  canonicis 

10   et  reliquis  ceremoniis  cessatum  e6t 
Ad  hunc  igitur  modum  suspensis  potius  quam  sublatis  veteribus 

ceremoniis  introductae  sunt  in  ecclesiam  cathedralem  sancti  fiartholo- 

maei  novae  illae  ceremoniae  secundum  morem  Aj-gentinensis  et 
Helveticarum  ecclesiarum  institutae.     inprimis  autem  coena  Domini, 

15  quae  superioribus  annis  in  ecclesia  fratrum  Minoritarum  habita 
fuerat,  item  baptismus,  item  introductiones,  ut  vocant,  sponsorum  et 
sponsarum  et  similia. 

Eodem  fere  tempore  in  reliquis  parochiis  et  ecclesiis/  puta 
parochia  ad  sanctum  Petrum  in  suburbia,  parochia  Trium  Regum  in 

«o  Sachsenhausen,  hospitale  sancti  Spiritus,  monasterium  virginurti  sanctae 
Catharinae,  ecclesia  Omnium  Sanctorum  et  sancti  Jacobi,  sublatae 
sunt  imagines  et  tabulae  sanctorum  tarn  ex  altaribus  quam  parietibus, 
cum  modestia  tamen  et  citra  tumultum.  in  aliis  autem  ecclesiis, 

nempe  sancti  Bartholomaei,  beatae  Virginis,  sancti  Leonhardi,  Praedi- 
25  catorum,  Carmelitarum,  sancti  Antonii,  sancti  Joannis  Baptistac, 

Dominorum  Teutonicorum  in  Sachsenhausen,  integrae  suo  in  loco 
sunt  relictae.  si  qui  tamen  civium  in  easdem  ecclesias  aliquas  tabulas 
seu  imagines  collocassent,  illis  liberum  erat,  quae  fieri  curaverant, 
tollere  et  recipere.     quod  multi  etiam  fecerunt. 

so       Archiepiscopus   Moguntinus   senatum  in  jus   vocat 

propter  suspensas  ceremonias. 
Caeterum  haec  rerum  ecclesiasticarum  immutatio  cum  intolerar 

bilis  videretur  Alberto,  archiepiscopo  Moguntino,  tarn  ad  caesaream 
majestatem  quam  ad  judicium  imperialis  camerae  rem  omnem  cum 

35  vehementissima  querimonia  retulit.  imperator  igitur  Carolus  qjus 
causae  cognitionem  delegavit  fratri  suo  Ferdinando,  Romanorum  regi. 

judices  vero  camerae  cum  etiam  ante  abrogationem  missae  et  cere- 
moniarum  senatui  mandassent  sub  poena  CC  marcarum  auri  puri, 

ne   ullo  modo  ecclesiasticos  turbaret,2  cum  viderent  tale  mandatum 

40  a)  Bier  sind  in  detn   Original  folgende   Worts  von  derselben  Hand  wiedcr  durch- 
Btrienm:    qoae  immediate   ex  jtiro  patronattts  sivo  ad  wnatum   sire  ad   cives 
pertfneboBt.    (Anm.  J.  C.  von  MUhmrds). 

1  Vfil.  das  nOhere  %u  <Kbnigstein  No.  487. 

*  Kimigstein  No.  483. 

Digitized  by Google 



254  D*.  Johann  FiohArdfl  Annalen. 

1538  minime  a  senatu  observatum,  ad  instantiam  archiepiscopi  eufidem 
citaverunt  ad  videndum  et  audiendum  se  declarari  in  poenam  CC 
marcarum  jam  comniissam,  adjecta  tamen  clausula  justificatoria.  verum 
cum  factum  esset  manifestum  certumque  senatus  haberet  eas  causas, 
quas  de  neglecto  mandato  esset  allegaturus,  non  receptas  iri  ab  ipsis  5 
camerae  judicibus,  utpote  in  ecclesiasticorum  partem  totis  inclinatis 
et  statibus  evangelicis  iniquis,  proptereaque  diffideret  quicquam  istic 
obtinere  posse,  ad  alteram  sese  viam  convertentes  ad  regem  Ferdi- 
nandum  miserunt  protonotarium  Martinum  Sigellium l  oratum ,  ut 
rex  autoritatem  suam  tarn  apud  archiepiscopum  quam  judices  camerae  10 

interponeret  et  imperialis  urbis  clientelam  susciperet8  qui  Sigellius 
rescriptum  postea  ad  senatum  retulit  a  rege  de  dato  XVI  die  junii 

juni  16  anno  XXXHI,  quo  respondet  senatui  se  causae  illius  cognitionem 
subdelegasse  Ludovico,  Palatino  principi,  electori,  proindeque  monet, 
ne  turn  desiderari  senatus  in  sese  majorum  suorum  modestiam  et  15 

obedientiam  erga  imperium  Romanum  patiatur.8  caeterum  nihil  postea 
Palatinus  egit,  fortasse  quia  a  neutra  parte  turn  requirebatur,  sed  in 
judicio  camerae  causa  ilia  amplius  est  disceptata,  tractim  tamen,  ut 
in  hujusmodi  causis  solet,  quibus  mora  sola  medetur. 

Ego  Francofurtum   concessi.  so 
Hoc  anno  ego  Joannes  Fichardus  Spira,  ubi  in  judicio  camerae 

imperialis  sesquiannum  advocatum  et  procuratorem  causarum  egeram, 
in  patriam  accersitus  et  a  senatu  in  reipublicae  advocatum  conductus 

sept,    sum,  menseque  sequenti,  qui  fuit  September,  hue  commigravi.4 
Consules.  *5 

1534  Anno  XXXIIII  consules  fuerunt  Sifridus  Volker  et  Justinianus 
ab  Holzhausen. 

Dux  Wirtembergensis   in   ducatum   restitutus. 

Hoc  anno  Philippus,  lantgravius  Hessiae,  et  Ulrichus,  dux  Wirtem- 
bergensis, ducatum  Wirtembergensem  per  litteras  tarn  ab  imperatore  30 

Carolo  quam  rege  Ferdinando,  qui  eundem  ducatum  tunc  obtinebat, 
April  jsrepetierunt,  de  dato  Cassellii  dominica  quasimodogeniti  dicti  anni. 

quibus  litteris  transmissis  statim  bellum  aggressi  exercitum,  quern 
habuere  lectissimum,  cum  tormentis,  commeatu  reliquoque  omni 

apparatu  expedivere.  petentes  autem  transitum  per  urbem  Franco-  S5 
furtensem  repulsam  passi  sunt,  quare  per  Moenuni  fluvium,  qui  forte 
ea  erat  aestate  valde  tenuis,  prope  Grisheim  exercitum  et  reliqua 
omnia  trajecerunt.  Wirtembergensem  igitur  ducatum  ingressis,  quan- 

1  Seii  dem  3.  Oktober  1632  (nicht,  wie  mehr  gefunden ;  B.B.  1533  Fol.  24*>  wird 
J.  C.  von  Fichard  nach  Lersner  angibt,  seiner  wohl  gedacht.  40 

1543)  StadUchreiber;  B.B.  1532  Fol.  44  <* .  *  Utber  seine  Berufung  nach  Frankfurt 
*  B.B.  1633  Fol.  4*.  vyl.    die  Biographie  im   Frankfurtischen 
3  Das  Schreiben  selbst   hale  ich  nicht  Archiv  II,  25  und  B.B.  1533. 
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quam  initio  Philippus,  comes  Palatinus  Rheni,  provinciae  illius  regis  1534 
Ferdinandi  nomine  praeses  cum  collectdtio  occurrebat  exercitu,  tamen 
viribus  impar  cedere  coactus  est  et  inferior  pugna,  cum  globo  tor- 
mentario  in  talo  vulnus  accepisset,  in  arcem  Hohen  Asperg  con- 

5  fugit  ibi  aliquot  diebus  obsessus  cum  tandem  hostibus  arcem  dedi- 
disset,  ipse  cum  suis  liber  dimissus  est.  atque  ita  deinceps  nemine 
repugnante  per  dictum  lantgravium  dux  Clrichus  in  ducatum  Wirtem- 
bergensem  citra  difficultatem  restitutus  est,  et  ambo  principes  regi 
Ferdinando  ob  id  bellum  quibusdam  principibus  intercedentibus  sunt 

10   conciliati.1 
Eodem  anno  senatus  iterum  misit  ad  regem  Ferdinandum 

legatos  suos  Georgium  Weiss,  Joannem  a  Glauburg,  senatores  et 
scabinatos,  et  Martinum  Sigellium  protonotarium,  qui  quid  egerint 
aut  expediverint,  non  satis  scio.    hoc  constat  regem  a  facta  subdele- 

15   gatione  non  recessisse. 

Obsidio  Anabaptistarum   Munsteri. 
Anno    eodem  coepit   pestilens   ilia   seditio   Anabaptistarum   in 

Westphaliae  urbe   Munster.     quamobrem   Franciscus,  ejus  urbis  epi- 
scopus,  bellum    civibus  intulit   urbemque  obsidens  totis  suis  viribus 

20   oppugnare  coepit  mense  aprili.2  April 
C  o  n  s  u  1  e  s. 

Anno  XXXV  consules  fuerunt  Nicolaus  Stalberger  et  Joannes  1535 
Keller. 

Diaeta  Heidelbergensis. 

25  Hoc  anno  Ludovicus,   Palatinus  elector,  tanquam  subdelegatus 
regiae  majestatis  inter  archiepiscopum  Moguntinum  et  senatum  nos- 

trum, ut  supradictum  est,  tandem  cognoscendae  componendaeque  talis 
controversiae  diem  utrique  parti  constituit  Heidelbergae  comparendi 
postridie  scilicet  dominicae  exaudi.    eo  igitur  venerunt  archiepiscopi  Mai  1% 

so  nomine  Joannes  a  Tetteleben,  praepositus  Francofurtensis  et  canonicus 
Moguntinensis,  et  quidam  alii  concanonici  sui,  archiepiscopi  consi- 
liarii,  quibus  turn  assistebant  legati  archiepiscopi  Treverensis  et  Colo- 
niensis.  senatus  vero  nomine  comparebat  Hamman  ab  Holzhausen, 
Joannes    EUer,    Wicker    Raisz,    Nicolaus    Scheidt,    Jacobus    Greif, 

35  Georgius  Schenk  cum  doctore  Adolpho  Knoblauch  advocato,  item 
me  et  Martino  Sigellio  protonotario,  item  cum  advocatis  et  procura- 

1  Ranke  III,  320  ff.  Der  Frankfurter  Fol.  1*>  /.;  einigc  auf  diese  Angelegenheit 

Rath    begriindete   seine  '  Weigerung   dem  beziigliche  Schreiben  de»  Bathes  in  Regi- 
Landgrafen  den   Durchzug   zu  gc  si  alien  stratura  diurnalium  33,  34  Fol,  103  *>  ff. 

40    mil  speziellen  Befehlen  des  Kaisers   und  Ueber   tint   aueh   bei  dieser    Qelegenheit 

des  K'dnigs,  lieD  sick  durch  Bitten  und  auftauchende  dunkle  Er inner ung  an  das 
Drohungen   PhUipps   und    U tricks   nicht  „Konigslager"   vgl.    die  p.  J 18    Anm.  4 
abbringen   und    ordnete    MaUregeln    zum  angezogene  Schrift  von  SchcllhaB  p.  197. 

Schutz    der   Stadt   an;    vgl.    B.B.    1533  *  Ranke  111,  370  ff. 
45    Fol.  120  *  /.,  RathschtagungsprotokoU  111 
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x&96  toribus  auis,  quibns  in  causa  religionis  utebatur  turn  in  jinlicio  im- 
perials camerae.  ex  evangeiicis  civitatibus  nenrinem  habebant  assis- 

tentem  praeter  legatum  Argentinensium  Martinum  Betschel.  in  hoc 
igitur  conventu  cum  aliquot  diebus  utriusque  .partis  rationes  princeps 

Ludovicus  audivisset,  compositionem  controversiae  aggressus  tandem  » 

•tale  medium  utrisque  proposuit,  ut  senatus  praepositum,  decanum, 
capitulum  et  universum  collegium  ecclesiae  sancti  Bartholomaei  ad 

pristinum  statum  restitueret,  ita  quod  deinceps  in  dicta  ecclesia  con- 
siderate, quod  ab  imperatohbus  et  regibus  Romanis  fundata  et  prae 

aliis  omnibus  electioni  Romani  regis  peculiariter  in  bulla  aurea  10 
destinata  esset,  secundum  suas  fundationes,  statuta  et  ordinationes 
ecclesiasticas  consuetas  sermocinari,  missas  celebrare,  legere  et  canere 
aliaque  facere  possent,  ut  ab  antiquo  moris  fuerit  in  aliis  autem 

ecclesiis,  quas  senatus  ad  eum  diem  obtinuisset,  evangelium  praedi- 
cari  debere  sano  intellectu  ad  pacem  et  concordiam  comraunem;  et  is 
eo  modo,  ut  ejus  rationem  tarn  Deo  quam  imperatoriae  majestati 
reddere  aliquando  possent^  ita  tamen,  ne  in  ecclesiis  collegiatis  beatae 
Virginis,  sancti  Leonhardi  et  monasteriis  Praedicatorum,  Carmelitarum, 

Mariae  Magdalenae1  quicquid  immutaretur  amplius.  econtra  contro- 
versias  omnes  usque  ad  futurum  universale  concilium  sive  ad  cae-  20 
sareae  majestatis  et  statuum  imperii  universalem  conventum  quiescere, 

processum  item  in  judicio  camerae  imperialis  institutum  interea  sus- 
pensum  esse  debere. 

Hoc  igitur  medium   etsi   videbatur   intolerabile  legatis,  tamen, 
ut  modeste  discederetur,  dixerunt  sese  hoc  ad  senatum  esse  relaturos,   25 
ut  ille  porro  de  hoc  deliberaret  et  intra  certum  tempus  de  sententia 
sua  in  alterutram   partem  principi   rescriberet.     constitutis  igitur  ad 

hoc  III  mensibus  inde  discessum  est.2 

Consultatio  de  restituendis  ecclesiasticis. 

Caeterum  senatus  cum  a  legatis,  quae  Heidelbergae  acta  essent,   so 

percepisset   simulque  earn  difficultatem,  in   qua  res  constituta  vide- 
batur perpendisset  —  aut  enim  de  proposito  per  Palatinum  medio  reoi- 

piendo  consultandum ,  aut  periculum   banni  publici,  quod  imrainerc 

putabatur,  subeundum  erat  —  statuit  omnia  prius,  quae  citra  pietatis 
offensam  posset,  admittere  quam   in  aliquod   discrimen  rempublicam   » 
adducere.     itaque  de  proposito  medio,  utrum  recipi   salva  pietate  et 
conscientia  citraque  evangelicae  profession  is  maculam  posset  an  non, 
consilium  a  quibusdam  evangeiicis  civitatibus,  potissimum  vero  Ulma, 
Nornberga  et  Argentina  theologisque  eorundem  petierunt    Martinum 

1  Die  biWenden  Sehwestem  der  heUigen  und  die  im  folgenden  von  Fichard  et-    4a 
Maria    Magdalena,    nach    Hirer    Tracht  uf&hnten  Verhandlungen  tnit  StUdten  und 
WeiUfrauen    gtnannt;    vgl.    Grotefend*  Theologen  in  den  mit  Mgb  C  It  und  12 
Arbeit  in  Mitlheilungen  VI,  301.  bezeiehneten   Konvoluten;    vgl.    dazu    die 

*    Zahlreiche   Akfen  iiber   dieten    Tag  ProtokoUe  von  1534  und  1535. 
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quoque  Lutherum  ea  de  re  et  Philippum  Melanchthonem  consuluerunt  i*35 

sed  et  Joannem   Brentium,  theologum  hac  aetate  unum  ex  celeber- 
rimis,   ex   Halla  Suevorum  accessiverunt,  ut  non  solum  illius  con- 

silium audiretur  ex  ipsis,  sed  plebs  etiam  sedatioribus,  ut  vir  modestus 

5  erat,  concionibus  ejus  aliquantum  a  concepta  pervicacia,  qua  restitu- 
tionem  ecclesiasticorum  impediebat,  retraheretur  mitigareturque.  quod 
quidem  Brentius  diJigenter  fideliterque  aliquot  septimanis,  quantum 
in  se  fuit,  praestitit  interea  autem  archiepiscopus  Moguntinus  per 
Valentinum  a  Sundhausen,  jureconsultum  et  consiliarium  suum,  alias 

10  quasdam  propositiones  ad  senatum  miserat  Heidelbergensi  medio  non 
quidem  absimiles,  sed  tamen  aliquantulum  mitiores.  erant  autem  in 
hanc  sententiam  conceptae :  prima,  senatum  restituere  debere  collegium 
ecclesiae  sancti  Bartholomaei  in  omnem  pristinum  officiorum  divinorum 
et  ceremoniarum  statum  nee  aliter  ibidem  populum  quam  sub  una 

15  tantum  specie-  communicari  debere;  secunda,  ut  omnes  reditus  et 
census,  si  qui  ecclesiasticis  adempti  sint,  curet  restituendos ,  in  reli- 
quis  autem  eosdem  fideliter  tueatur;  tertia,  ut  in  alteris  duabus 
collegiatis  ecclesiis,  item  monasteriis  Praedicatorum,  Carmelitarum, 
Albarum  Monialium   nulla  deinceps  amplior  fiat  immutatio;    quarta, 

2o  quod  econtra  senatui  concessum  esse  debeat  in  dicta  ecclesia  sancti 
Bartholomaei,  cum  superior  sit,  idoneum,  non  seditiosum  neque 
sacramentarium  aliquem  concionatorem  verbi  Dei  habere,  qui  diebus 
dominicis  aliisque  festis  celebrioribus  citra  impeditionem  officiorum 
divinorum  sermocinetur,  ita  tamen,  ne  receptas  ceremonias,  missas, 

85  officia  divina  et  statum  ecclesiasticum  istic  reprobet;  caeterum  in 
aliis  senatus  ecclesiis  utpote  ad  Minoritas  plebem  communionem  et 
alia  suo  more  habere  posse  usque  ad  futurum  proximum  concilium 
aut  alias  diversas  statuum  imperii  ordinationes,  proindeque  ipsum 

archiepiscopum  elaboraturum  esse  apud  pontificem  Bomanum  et  im- 
8o  peratoriam  majestatem,  ut,  si  senatus  praedictos  propositiones  ita  ser- 

vare  receperit,  haec  concordia  per  eosdem  confirmetur  et  interea  pro- 
cessus omnes  in  judicio  camerae  conquiescant.  verum  supradicto 

doctori  Valentino  de  his  propositionibus  nihil  turn  certi  responsum 
est,  sed  indicatum  post  paucos  menses  senatum  legationem  suam  ad 

85  archiepiscopum  esse  missurum,  quae  cum  illo  de  dictis  propositionibus 
transigat.  itaque  cum  senatus  in  consiliis  theologorum  maxime  vero 
Brentii  inveniret  citra  evangelicae  professionis  maculam  concedere 
ipsum  posse,  ut  veteres  ceremoniae  religionesque  in  dicta  ecclesia 
sancti  Bartholomaei  in  usum  revocarentur ,  dummodo   ipse  illarum 

40  particeps  non  esset  civesque  suos  ab  ea  ecclesia  in  alias,  ubi  doce- 
retur  evangelium,  sedulo  retraheret;  idque  ea  de  causa,  quod  senatus 
in  tali  ecclesia  ab  imperatoribus  fundata  et  tantopere  privilegiata 

suum  imperium  exercere  minime  posset  tanquam  in  re  aliena,  deni- 
que  quod   christianus   tolerare   quidem   malum   posset  sine  peccato, 

i6   committere   autem  non  deberet,  sed  in  proposito   casu  senatum  et 
QaeUen  z.  Fnwkf.  Gesch.  H.  17 
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1635  cives  non  cogi  ad  audiendas  missas  serviendumque  papatui,  sed  tarn 

concionem  verbi  Dei  quaiu  sacramenta  in  aliis  ecclesiis  libera  con- 
cedi,  atque  hoc  tantum  agi,  ut  ecclesia  sancti  Bartholomaei  relin- 
queretur  sacerdotibus  ad  ludum  suum;  his,  inquam,  aliisque  gravi- 
oribus  rationibus  inclinatus  est  senatus  in  earn  sententiam,  quod  5 
consensuri  essent,  ut  in  dicta  ecclesia  sancti  Bartholomaei  pristinus 
officiorum  divinorum  et  ceremoniarum  status  revocaretur  et  reliquae 
ecclesiae  tarn  collegiatae  quam  coenobicae  ita,  ut  hactenus  fuissent, 
relinquerentur  permanerentque,  dummodo  arehiepiscopus  hoc  vicissim 
ipsi  remitteret,  ut  coena  doniini,  baptismus,  introductiones  sponsorura  10 

in  eadem  ecclesia  sancti  Bartholomaei  juxta  veteres  ceremonias  per- 
manerent  et  statis  temporibus  servarentur. 

Legatio   Hallas  Saxonuui   ad  archiepiscopum 
Moguntinum   missa.  . 

Itaque  mense  novembri  senatus,  prout  doctori  Valentino  pro-  15 
miserat,  legatos  suos  ad  archiepiscopum  Hallas  Saxonum,  ubi  tunc 
temporis  commorabatur,  misit  Philippum  Furstenbergeruni,  Johannem 
a  Glauburg,  Nicolaum  Scheidt  et  me,  ut  cum  archiepiscopo  secundum 

Nov.  25paulo  ante  dictam  sententiam  transigeremus.  cum  igitur  pridie  prae- 
Nov.  sssentationis  Mariae  Hallas  venissemus  atque  altero  die  legationem  *o 

causamque  nostram  apud  ipsum  archiepiscopum  perorassemus,  tamen 
non  modo  illud  non  obtinuimus,  ut  in  ecclesia  sancti  Bartholomaei 

coena  domini,  baptismus,  introductiones  sponsorum,  ita  ut  volebamus, 
relinquerentur  facta  restitutione,  sed  etiam  id,  quod  antea  remiserat 

senatui  archiepiscopus,  nempe  ut  in  ea  ecclesia  concionatorem  evan-  *s 
gelicum,  modo  non  seditiosum  neque  sacramentarium,  habere  posset, 
revocavit  nobis  autem  dicentibus  incivile  videre  semel  concessa  dene- 

gare  responsum  fuit  hoc  liberum  esse  archiepiscopo,  posteaquam 
senatus  eo  tempore,  quo  doctor  Valentinus  Francofordiae  fuisset,  oblatas 
per  eum  propositiones  non  recepisset,  voluntatem  suam  in  melius  so 

emendare.  summeque  asseverabat  se  hoc  vera  paterna  facere  consi- 
deracione,  qui  certo  sciret,  senatum  ejusmodi  restitutionem  contra 
plebem  sustinere  tuerique  non  posse,  si  in  eodem  templo  diversae 
religiones  colerentur  et  Lutherani  concionatores  relinquerentur,  qui 
non  possent  non  sui  similes  esse,  et  receptas  ceremonias  pro  viribus  ss 
impedire  atque  prosternere.  denique  absurdissinium  fore,  si  eodem 
iu  templo  alitor  cultus  divinus  doceatur  et  alitor  rursus  exerceatur. 
quapropter  etiam  si  nos  X  integris  diebus  Hallae  commoraremur  et, 
quantum  possomus,  pro  causae  compositione  operam  navaremus,  nihil 
tamen  efifecimus  et  proinde  re  infecta  domum  reversi  sumus.  40 

Conventus   Protestantium   Schmalkaldi. 

Habebatur   eodem  mense  novembri   forte  conventus  a  statibus 

Protestantibus  Sclimalkaldi.     eo  senatus,   quod  non  multum  sibi  de 
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archiepiscopo  promitteret,  Georgium  Weiss  seniorem  misit  eique  1535 
adjunxit  Philippum  Furstenbergerum,  cui  obviam  misit  nuncium,  ut 
ex  itinere  Schmalkaldum  diverteret  uterque  igitur  Schmalkaldi  a 
statibus  petiverunt,  ut  senatus  et  respublica  in  numerum  tutelamque 

5  ipsorum  reciperetur.  sed  responsum  illis  dilatum  est  ad  usque  proxi- 
mum  conventum,  qui  postea  Francofurti  fuit  anno  sequent!.1 

Comitia  Wormatiae  contra  anabaptistas. 
Eodem  anno  cum  Franciscus,  episcopus  Munsteriensis,  urbem 

Munster  justo  exercitu  annum  jam  obsedisset  in  que  eo  bello  vires 
10  suas  omnes  consumpsisset,  auxilium  imperii  Romani  imploravit  effe- 

citque,  ut  altera  exaudi  provincialia  comitia  statuum  imperii  (vulgo^  J0 

ein  kreistag)  Wormatiae  haberentur.2  ibi  per  legatos  suos,  quo  in 
loco  res  omnes  essent,  conventui  exposuit,  et  ut  communi  malo,  cui 
supprimendo  jam  ipse  amplius  non  sufficeret,  ab  illis  succurreretur. 

i6  Regnum   Monasteriense. 

Interea  enim  temporis,  quo  obsessi  erant  cives,  regnum  insti- 
tuerant  miseri  eligentes  sibi  in  regem  Joannem  a  Leide,  sartorem 

quendam  juvenem,  animosum,  temerarium,  factiosum  et  industrium, 

idque  instinctu  Bernhardi  Knopperdollings,  viri  in  ea  urbe  et  autori- 
*o  tate  et  opibus  primarii,  sed  supra  modum  seditiosi.  iste  vero  rex 

Joannes,  cum  regio  more  singulos  sibi  magistratus  aulicos  ordinasset, 
turn  vero  secundum  urbis  portas  XII  duces  creasset  et  ita  deinceps 
imperio  totius  urbis  potiretur,  quod  non  tarn  prudenter  tamen  quam 
crudeliter  et  tirannice  in  miseros  cives  exercebat,  jactitabat  sese  in 

26  solio  David  sedere  et  jam  toti  etiam  orbi  jugum  et  gladium  suum 

minabatur,  quod  speraret  soluta  obsidione,  cui  certo  sciebat  epi- 
scopum  non  amplius  sufficere,  ingentem  accessionem  hominum  ana- 
baptistarum  et  seditiosorum  ex  inferiori  maxime  Germania  sibi  futurum. 
nee  quicquam  minus  metuebat  quam  status  imperii  contra  sese  bellum 

so  moturos  et  ab  episcopo  staturos.  verum  fefellit  ilium  consilium,  status 
enim  imperii,  posteaquam  hoc  inauditae  seditionis  regnum  invaluisse 

certum  compertumque  haberent  et  ortuni  maximi  tumultus  in  Ger- 
mania futurum  esse  obsidionis  ejus  solutione  perspicerent,  ut  in 

eodem  lacu  crocodilus   ille   conficeretur,  quo  natus  erat,  auxilia  sua 

85  episcopo  condixerunt  breviterque  postea  miserunt;  ita  tamen,  "ut  et 
ipsi  adhiberent  ad  confectionem  ejus  obsidionis  consiliarios  suos,  qui 
animadvertere  possent,  quo  institute  singula  gererentur   et  pecuniae 

1  Ltdiglich  die  BedrUngung  durch  den  Acta   das  Religions-   und    Kirchemoesen 
Erzbischof  und  das  Kamtnergerichi  in  den  belr.  II,  passim. 

40    religiosen  Angelegenheiten  trieb  die  Stadt  *   Banks   III,    398.     Frankfurt  war 
dazu   um  die  Au/nahme  in  den  Schmal-  durch   Qeorg    WeiB  und   Justinian    von 
kaldischen  Bund  nachzusuchen;  vgl.  auBer  Holzhauxen  vertreten. 
den  Protokollen  Reichssachen  9049, 9050  a; 
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1535  missae  ihsumerentur.  caeterorum  quidem  belli  consiliariorum  nomina 

non  novi,  verum  imperialium  civitatuni  noraine  missus  fait  Justi- 
nianus  ab  Holzhausen,  senator  nostras,  impetrato  igitur  imperii  Romani 
auxilio  cum  obsidio  jam  invalesceret  magis  et  magis,  quanquam,  qui 
nuper  accesserant  consiliarii  belli,  fideliter  exhortarentur  regem,  ut  5 
urbem  et  sese  dederet  illis,  quanquam  etiam  ultima  fame  et  ex  inedia 
etiam  morbis  cives  conficerentur,  tamen  sartor  ille  in  sententia  sua 
permansit  deditionemque  negavit,  vel  quod  tantorum  malorum  autor 
nullam  sperare  certo  veniam  posset,  vel  quod  alias  se  commodius 

elapsurum  confideret.1  10 

Expugnatio  urbis  Munster. 

Juni  Caeterum  non  multis  postea  septimanis  exactis  urbs  in  nocte 
sancti  Joannis  Baptistae  circa  XII  horam  proditione  invasa  atque 
occupata  est,  ibidemque  rex  cum  socero  suo  Knopperdolling  prorege 
atque  aliis  captus  est.  et  ut  tragicam  historiam  finiam,  cum  postea  » 

rex  cum  Knopperdolling  et  Bernhardo  Kraftig*,  aliquando  istic  pastore, 
in  vinculis  ab  episcopo  habitus  aliquot  mensibus  fuisset  atque  omnia 
consilia  questionibus  ab  illis  extorta,  tandem  sabbato  post  Sebastiani 

1536  anno  sequentis  nempe  XXXVI  Munsterum  reducti  istic  publice  in 
foro  unus  post  alium  separatim  supglicio  affecti  et  ignitis  forcipibus  90 
ad  umbilicum  usque  sunt  undique  discerpti  posteaque  in  corbibus 

ferreis  ad  perpetuam  memoriam  ex  turri  sancti  Lamperti  sunt  sus- 
pensi.  cives  vero,  qui  ante  obsidionem  ab  urbe  profugerant  et  hujus 
haereseos  immunes  fuerant,  cum  aliis  in  urbem  sunt  restitutio 

Bellum  Aphricanura.  » 

Eodem  anno   imperator  Carolus  regem4  a  Barbarossa  ejectum 
in   regnum  sunm    restituit  celeri   quidem    bello,   sed   tamen   difficili 
atque  sumptuoso,  turn  etiam  molesto   (in  regione  ultro  fervidissima) 

juii   anni  tempore,  mense  videlicet  julio.5 

MorsZasii.  so 

Nov.  24  Eodem   anno  VIII  kalendas   decembris  mortuus  est  Udalricus 

Zasius  Friburgi,  jureconsultus  clarissimus  et    hactenus   unus,   quem 

Italis  honeste  conferre  possumus,  praeceptor  noster  fidelissimus.6 

1  Ranke  a.  a.  0.  ///  26 1  ff.  Uatsan,   den   Karl   V.  in   Tunis  toieder 
■  Kreehting.  einsetzte.     (Anm.  J.  C.  van  Fichards).        55 
8  In  Frankfurt  tauehte  im  April  1535  8  Ranke  IV,  8  ff. 

auch  ein  Wiedertiiu/er  auf,  nach  welch  em  •   Ueber  Fichards   Verkehr  mil  Zasius 
der  Rath  sofort  fahnden  UeD;  B.B.  1534  vgl.  die  Lebensbeschreibung  im  Frankfurt. 

Fol.  94  *>.  Archiv  //,  ltff.;  Uber  Zasius  die  Mono- 

*  Der  Name  fehlt  in  der  Handschrifl.  graphie  R.  8tintzingsy    Vlrich  Zasius.         40 
Bekanntlich  war  es  der  vertriebene  Muley 
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Conventus  Protestantium   Francofurti. 

Anno  XXXVI  dominica  quasimodogeniti  convenerunt  hie  Franco-  AJJ^623 
furti  status  Protestantes,  estque  turn  senatus  et  respublica   nostra  in 
numerum  et  tutelam  ipsorum  recepta.  Deus  faciat,  ut  reipublicae  id 

ft  felix  atque  faustum  sit.1 
Consules. 

Hoc  anno  consules  fuerunt  Georgius  Weiss  senior  et  Ortwinus 
zum  Jungen. 

Caroli  V  expeditio   contra  regem   Galliae. 

10  Eodem  anno  imperator  Carolus  cum  bellum  Francisco,  Galliarum 
regi,  solenniter  antea  indixisset,  Neapoli  Romam  concedens  et  inde  in 
Pedemontium  profectus  cum  exercitu,  posteaquam  istic  eas  copias, 
quas  ex  Germania  tertio  conscripserat,  suis  conjunxisset,  Galliam 
Aquitaniam   ingressus   Marsiliam    obsessurus   dicebatur.     sed   postea 

is  deficiente  commeatu  et  exercitu  morbis  in  dies  miserabiliter  conci- 
dente,  Genuam  primum  et  inde  in  Hispaniam  infecta  re  coactus  est 
redire.  hoc  autem  bello  primum  Carolus  est  expertus  non  nativam 
propriamque  se  habere  fortunam,  sed  a  Deo  immortali  mutuam. 
quamquam   enim,   quodcunque  ante   est   aggressus,   felicissime   con- 

*°  fecerit  et  absens,  tamen  hoc  bellum  tanto  apparatu  tantoque  animo 
susceptum,  cuique  ipse  praesens  intererat,  illi  infelicissime  successit, 
ut  tunc  primum,  fere  dixerim,  contemni  et  rideri  ceperit  a  Gallis. 
caeterum  hanc  adversitatem  Hispanorum  suorum  summam  malitiam 
promeruisse   existimaverim ,  qui   incredibile   quantum   insolescebant, 

*5  quamque  certo  sibi  universam  Galliam  in  praedam,  vastationem  et 
stupra  promiserant,  ut  mihi,  qui  turn  Caesarem  in  exercitu  sequebar, 
saepe  veniret  in  mentem  cogitare  Deum  aliquando  declaraturum 
Carolo  illis  fortissimis  insolentissimisque  militibus  suis  victorias  suas 

rainime  debere  eum,  sed  suae  divinae  gratiae.  quod  et  postea  evenit2 
so  Mors  Antonii  Levae. 

In  hac  expeditione  mortus  est  Antonius  Leva,  dux  belli  nostra 
aetate  omnium  celeberrimus  et  veteribus  conferendus,  compluresque 
alii  praestantissimi  viri. 

1  Frankfurt*   VertreUr  waren  Philipp  deesen  Ztoitt  mil  Frankfurt  an  unter  der 
35    FUretenberger  und    Oeorg  WeiB.     Ueber  Motivirung,   daB  man  die  Stadt  jetzt  in 

dieeen  Tag  vgl.  Ranke  I V,  57.  Die  Auf-  den  Schmalkaldisehen  Bund  aufgenommen 
nahme  der  Stadt  in  den  Bund  war  ledig-  hale;  Acta  doe  Religions-  und  Kirchen- 
lich    eine  formeUe    Angelegenheit ,    denn  weten  betr.  II,  Fol.  01. 

thati&cklich    wurde  die  Stadt  eehon  naeh  '    Ranke  IV,    15  ff.     Ueber  Fichards 
40    dem  SchmaUcaldener  Tag  ale  Bundeaglied  AufenthaU  im  kaUerlichen  Hauptquartier 

angeeehen.      Unterm    23.    Januar    1536  vgl.  die  Lebentbeechreibung    im   Frankf. 
bot    Landgraf  Philipp  dem    ErzbUehof  Archiv  II,  30  f. 

von  Main*  seine  giitliehe  Vermittluna  in 
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Indictio   concilii   generalis. 

^m-  2  Eodem  anno  quarto  nonas  junii  Paulus  m  pontifex  maximus 

J5'323  conc^um   £©nerale   indixit   ad   XXIII  diem   maji,   quae   erat   feria 
quarta  post  pentecostes,  Mantuae  celebrandum.1 

Virgo  demoniaca.  5 
Eodem  anno  mirabilis  et  inaudita  omnibus  seculis  accidit  historia 

de  virgine  quadam  demoniaca.  piscatoris  ea  cujusdara  erat  filia 
Gertrudis  nomine,  primum  ex  capite  aegrotare  cepit,  sed  cura 
quorundam  hominum  piorum  pristinae  sanitati  est  restituta.  verum 

non  diuturna  fuit  ilia  sanitas,  sed  rursum  in  aegritudinem  priorem  10 
incidens  paulo  post  etiam  demoniaca  apparuit.  is  autem  demon 
multa  per  earn  puellam  mira  et  dixit  et  operatus  est  potissimum 
tamen,  et  quod  nullis  retroactis  seculis  auditum  est  unquam,  fuit, 
quod  ea  puella  undecunque  pecunias  vel  monetam  in  Ttfarca  Branden- 
burgensi,  in  qua  haec  acciderunt,  currentem  arripiebat,  ex  astantium  16 
etiam  interdum  tunicis,  plicis,  manicis,  barba,  breviter  quocunque  con- 
tingebat,  pecunias  arripiebat  arreptasque  in  os  ingerebat  deglutiebat- 
que  tanta  saepenumero  difficultate,  ut  metueretur  ab  astantibus  de 
ejus  perfocatione  eaque  de  causa  multoties  ei  pecuniae  fuerint  ex 
manibus  vi  extortae.  erant  autem  verae  et  reales  pecuniae  non  phan-  *> 
tasticae,  quapropter  etiam  in  rei  testimonium  ab  aliquot  civibus 
Francofurtensibus  fuerunt  asservatae  et  reconditae.  quibusdam  enim 
personis  maribus  et  foeminis  ultro  porrexit  et  tradidit.  tandem  cum 
ex  consilio  doctoris  Martini  Lutheri  quotidie  in  sacras  conciones 

fuisset  adducta  populusque  pro  ea  ad  Dominum  oraret,  a  demonio  *5 
liberata  fuit  et  ad  mentem  rediit  ignara  penitus  omnium,  quae  egerat. 
acciderunt  haec  Francofurti  ad  Oderam,  et  extat  publicum  tarn  senatus 
quam  ecclesiastici  illius  urbis  de  hoc  miraculo  testimonium,  quod 

hie  annexi.2 

Turca  infestat  mare  depopulaturque  insulas  permultas.     3° 

1537  Anno    XXXVII    Turcarum    imperator    Italiae   bellum    inferre 
deliberatus  magna  cum  classe  in  Appuliam  appulit  et  aliquot  urbes 
obsidens   late   omnia   depopulatus   est     inde  vero   solvens,   cum   in 
Thraciam  rediturus  existimaretur,  Corcyrum  primum  infestans  fretum 

inde  urbem   ipsam  Corcyram   praeter  fidem  cum  Yenetis  jampridem   »* 
initam  ex  inopinato  capere  nitebatur.    verum  non  succedente  consilio 

sept.  Jadmotis  et  belli  machinis  justa  belli  facie  EI  nonas  septembris  obsidere 

1  Ranke  IV,  62  ff.  Die  Btdle,  dureh  Zeituog  von  einem  Geldteufel,  ein  selt- 
toelche  das  Condi  auf  den  2.  Max  1637  zame   tmglaubliohe ,   doch  wahrhafftige 
beru/en  tourde,   tat  vom  12.  Juni  1536  Gesohicht.     Zu  Frankfurt  an  der  Oder    40 
datirt;  ebenda  p.  66.  beschehen  und  urkiindtlich  aufigangen. 

9   Dem  Original   i*t  eine  Druckschrifl  (Anm.  J.   C.  von  Fichards). 
beigebunden,  die  den  Tilel/Uhrt:  Wundere 
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coepit  caeterum  cum  nihil  efficeret,  decima  postea  die  coeptam  ob-  *537 
sidionem  solvens  devastata  prius  majori  insulae  ejus  parte  discessit. 

inde  Cytheram  advectus  depopulatur  insulam,  Aeginam  petiit,  Aegine- 
tas  autem  ad  pugnam  progredi  ausos  cum  in  urbem  refugere  com- 

*  pulisset,  urbem  aggressus  earn  extemplo  cepit  et  Aeginetis  omnibus 
ad  unum  obtruncari  jussis  solo  aequavit.  pari  immanitate  et  Parios 
delevit  et  proximos  quosdam.  Naxum  quoque  insulam  in  deditionem 
accepit  et  ita  magna  hominum  rerumque  praeda  domum  reversus  est. 

Foedus   pontificis,    imperatoris   et  Venetorum. 

10  Quare  pontifex  Romanus,  imperator  Carolus  et  Yeneti,  cum  jam 
paries  proximus  arderet  et  illorum  res  ageretur,  foedus  pepigerunt 
maritimo  bello  non  solum  resistere  Turcae,  sed  ultro  quoque  appetere 
et  amissa  recuperare;  nee  tamen  postea  fere  quicquid  memorabile  ab 

illis  gestum  est1 
15  C  o  n  s  u  1  e  s. 

Hoc   anno   consules   fuerunt  Joannes   a   Glauburg   et  Joannes 
Ugelnheimer. 

Procuratores   constituti   monasteriis  et  quasi 
custodes   impositi. 

20  Hoc  anno  senatus  certis  de  causis  utrisque  monasteriis,  Praedi- 
catorum  scilicet  et  Carmelitarum,  procuratores  et  patronos  (pfleger 
dicuntur)  constituere  volebat  jamque  ordinaverat  Praedicatoribus 

Joannem  Ugelnheimer,2  Dominicum  Bocher  et  Pridericum  Happel, 
Carmelitis  vero  Georgium  Weiss  seniorem,  Joannem  a  Reno  et  Joan- 

»  nem  Geddern.  utrique  igitur  procuratores  monasteria  ingressi  cum 
inprimis  peterent,  ut  paterentur  prior  et  conventus  inventarium  de 
omnibus  ecclesiae  bonis  et  rebus  confici,  tamen  hoc  utrinque  impetrare 

non  potuerunt,  quod  excusarent  se  non  licere  eis  quicquid  in  prae- 
judicium  monasterii  citra  superiorum  autoritatem  facere  sive  concedere. 

80  habent  enim  Praedicatores  archiepiscopum  Treverensem  et  Carmelitae 
archiepiscopum  Moguntinensem  in  conservatorem  privilegiorum  jurium- 
que  suorum.  dato  igitur  illis  ad  ulteriorem  deliberationem  Vni  dierum 
spatio  cum  ad  priorem  Carmelitarum  consules  reverterentur  et  eum 
cum   conventu   in    ea   perstare   sententia  viderent,   quod   nollent   in 

35   inventarium  conficiendum  consentire,  nullam  quidem  amplius  vim  illis 
intulenmt  neque  inventationem  amplius  urserunt,  sed  ex  eo  die,  qui 

fuit  altera  Egidii,  imposuerunt  et  dederunt  quasi  custodes  monasterio  Sept.  2 
Sebastianum  Pheffer,  senatorem  plebejum,  Adamum  zum  Bern,  quibus 
adjunxerunt  unum  ministrum,  qui  illis  inserviret.     isti  tres  deinceps 

*o   habuere  clavem  ad  portam  monasterii  quottidianam,  nee  tamen   ad 

1  Ranke  IV,   82  ff      Viele   Schreiben    Konig    Ferdinands   an  die  Stadt  die 
Turkengefahr  belr.  in  Kaiser schreiben   VIII,  54  ff. 

1  An  dessen  Stall  nennt  das  BJ2.  1637  Johann  EUer. 
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H37  ullam  aliam,  et  singulos  ingredientes  vel  exeuntes  ipsi  admittebant 
et  dimittebant,  in  ipso  monasterio  prandium,  merendam,  coenam,  post- 
coenium  et  somnum  nocturnum  capiebant  semperque  ad  minimum 
unus  ex  illis  tribus  in  monasterio  erat  poterant  autem  et  hospites 
aliquando  adducere  et  breviter  istic  in  otio  et  genialiter  satis  vive-  s 
bant  habebant  nihilominus  prior  et  conventus  claves  ad  alias  portas 
potuissentque  facile,  si  voluissent,  clinodia  reliquasque  res  ecclesiae 
alienasse.  unde  non  obscure  colligere  licuit,  senatum  dictas  personas 
non  tarn  custodiae  gratia  quam  alias  ob  causas  in  monasteriis  habuisse. 
eadem  omnia  similiter  in  monasterio  Praedicatorum,  cujus  custodes  w 
erant  Petrus  Rucker,  senator  plebejus,  et  quidam  alii,  plures  tamen 

quam  in  monasterio  Carmelitarum,  evenerunt  eodem  tempore.1 

Senatus  recusat  judices   imperialis    camera e. 

2j™  Anno  XXX V 111  mense  januario  senatus  noster  per  Joannem 
Suevum,   procuratorem    judicii    nostri,   fecit    recusationem    judicum    * 
camerae  imperialis  in  causa  religionis  contra  archiopiscopum  Mogun- 
tinum',  prout  antea  fecerant  alii  status  Protestantes,  sed  haec  recu- 
satio  non  fuit  accepta. 

Argentinensium   syndicatus. 

Mai  Eodem   anno   mense   maji   Argentinenses   voluerant  syndicare  *> 
judicium  camerae  imperialis,  sed  quia  turn  multi  ex  illis,  qui  judices 
hujus  syndicatus  esse   debebant,   non  venerunt,   res   in   sequentem 

^9j  annum  ad  calendas  maji  fuit  prorogata. 

Finis   familiae   Grunenbergerorum. 

jwti%  Eodem   anno  et  mense  feria  quirita  post  exaudi  mortuus  est   » 
Wigelus  Grunenberger,  ultimus  ejus  familiae,  quae  et  antiqua  et 
populosa  alias  fuit  semper,  et  extant  etiamnum  sex  filiae  ex  tribus 
videlicet  Grunbergeris  fratribus  et  patruo  prognatae,  quarum  una 
mihi  desponsata  est,  verum  virilis  propago  tota  interii^  ita  ut  habet 
rerum  humanarum  conditio,  in  quibus  nihil  est,  quantumvis  diutur-  » 
num  sit,  perpetuum.* 

Caritas  lignorum. 

Eodem  anno  circa  eadem  fere  tempora  Joannes  Albertus,  marchio 
Brandenburgensis ,    archiepiscopi    Moguntini    Hallis    agenti    hie    ad 

1    B.B.    1637    Fol.    41b  ff.,    Rath-  dee  Qeriehtee  antwortele.     Vgl  Kirchner    35 
echlagungeprotokoU  II  Fol.  40  b  ff.  Lange  //,  107  ff. 
Verhandlungen  in  dieter  Sache  mil  Heeeen,  *   Vgl.  Fattikel  QrUnberg  in  Ficharde 
den  in  EDlingen  vertretenen  St&dten  u.  t.  to.  QeechUchUrgeschichte ;  Uber  Fichard*  Ver~ 

Die  Klb'eter  wandten  tick  one  Rammer-  heirathung    mit     Eli$abeth     Oriinberger 
gericht,  worauf  die  Stadt  mit  Rekueaiion  t.    die    Lebensbesckreibvng    im    Frank/,    40 

Arehiv  VI,  48  ff. 
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Rhenum  locum  tenens,   quoniam  singulari  odio  nostrum  senatum  et  1538 
rempublicam  prosequebatur,  prohibuit  subditis  suis  Miltenburgensibus 
Aschaflfenburgensibus  et  aliis,  ne  ligna  culinaria  (ut  sic  vocem),  qui- 
bus  ad  quotidianum  usum  egemus,  hue  adveherent,  duravitque  hoc 

6   mandatum  prope  per  annum,     quapropter  civitas  ita  exhausta  fuit 
lignis  tantaque  hominum   querela  orta,  ut  amplius  hanc  lignorum 
inopiam  non  tolerare  posse  respublica  videretur.  itaque  cum  sequenti 
anno    in    episcopatum   Moguntinensem   rediisset  ipse   archiepiscopus  1539 
Albertus,  senatus  aliquoties  per  legationem  cum  eo  egit,  ut  praedictura 

10  mandatum  locumtenentis  sui  cassaret.  quod  etiam  ille  tandem  fecit, 
quanquam  non  sine  honorario  nee  tamen  in  nostram  gratiam,  quam 
quod  sui  quoque  subditi  plus  fere  conquererentur,  quod  solita  sua 
lignorum  commercia  exercere  non  possent.1 

Minda  proscripta. 

15  Anno   eodem  XI  die   octobris   per  judices  camerae  imperialis  ™*8n 
proscripta  fuit  sive  in  bannum  publicum  declarata  Minda,  Westphaliae 
urbs,  una  ex  Protestantibus,  propterea  quod  missis  a  judicio  man- 
datis  de  restituendis  ecclesiasticis  non  paruerant.  itaque  Mindenses, 
cum  in  extremo  jam  essent  constituti  periculo,  communium  statuum 

so  Protestantium  imploravere  auxilium  et  effecsrunt,  ut  conventus  postea 
Francofurti  a  communibus  statibus  haberetur. 

Eodem  anno  circa  calendas  octobris  Puteolis  prope  Neapolim  0^ : 
pluit  cineres  instar  altissimae  nivis,  concussa  est  terra,  montes  dissi- 
luerunt,  eruperunt  horrendo  jaculatu  ignes,  retro  abiit  mare,  ita  ut 

«5  incolae  passim  omnes  fugerent  et  ne  Neapoli  quidem  tutos  sese  pu- 
tarent.  haec  historia  libello  impresso  in  Italia  divulgata  est 

Anno   XXXIX   calendis   niartii   convenerunt    hie    Francofurti  Jj[^1 
omnes  status  Evangelici  seu  Protestantes  de  pace  publica  consulturi. 
nam   ut  paulo  ante  memini,  paucos  ante  menses  proscripti  fuerant 

*o  evangelii  causa,  ut  videbatur  illis,  Mindenses  et  timendum  erat,  ne 
ex  ea  re  initium  fieret  publicae  pacis  turbandae,  maxime  cum  jam 
constaret  de  adversariorum  quoque  foedere,  cui  praeter  episcopos  et 
alios  Germaniae  principes  veteri  religioni  adherentes  ipsum  quoque 
caesarem  Carolum  V  et  regem  Romanorum  Ferdinandum,  ejus  fratrem, 

»  nomina  dedisse  affirmabatur.  post  aliquot  septimanas  episcopus  Lun- 
densis,  caesareae  majestatis  orator,  et  duo  item  alii  a  rege  Perdinando 
oratores,  postremo  Lodovicus,  Palatinus  elector,  et  Joachim,  marchio 
Brandenburgensis,  elector,  advenerunt.  isti  autem  electores  intercedere 
inter  oratorem  caesaris  et  status  dicebantur  concordiamque  quaerere. 

40  1  Die  Holzsperre  war   ein  beliebte*  Zwangsmiitel  der    MainzUchen  Regierung 
gegen  die  Stadt;  vgl.  Ronigstein  Ng.  155,  Ueber  die  Sperre  van  1538  vgl.  die 
Protdkolle  dieeee  JoKves, 
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1639  duravit  hie  conventus  ad  ferias  usque  paschales,  et  quanquam  quo- 
tidie  conveniretur,  nihil  tamen  admodum  meinorabile  gestum  effectam- 
que  est,  de  quo  saltern  publice  constiterit  pax  sane  in  presentia 

retenta.1 
Interea  temporis  cum  status  illi  et  alii  principes  intercessores  5 

Romanum  prope  totum  occuparent  quotidie   conventu   suo,  senatus 

proxime  in  monasterio  Minoritarum  in  stuba  majori  habitus  est  ibidem- 
que  etiam  forum  judiciarium  fuit 

Hoc  anno  XXXIX  consules  facti  sunt  Wickerus  Raisz  et 
Fridericus  Rorbach.  10 

Mai  *  Eodem    anno    calendis    maji    Argentinenses    ad    syndicandum 
camerae  imperialis  judicium  Spiram  redierunt,  prout  anno  superiore 
jussi  fuerant  assistentes  sibi  habebant  legatos  Joannis  Frederici, 
Saxonis  principis  electoris,  Philippi,  lantgravii  Hassiae,  Ulrici,  ducis 

Wirtembergensis,  item  civitatum  Ulmae,  Augustae,  Eslingae,  Basileae,  l5 
Francofurti.  causa  syndicatus  erat,  quod  Argentinenses  asserebant,  se 
contra  jus  condemnatos  ad  aliquot  auri  marcas  persolvendas  ratione 
publicae  pacis  violatae  contra  comitem  Philippum  de  Hanau,  dominum 
in  Liechtenberg,  ipsorum  vicinum.  caeterum  cum  superiori  anno  pauci 

ex  judicibus,  qui  ad  syndicandum  pro  constitutione  caesarea  requi-  *° 
runtur,  convenissent,  hoc  anno  multo  pauciores  convenerunt  et  prin- 
ceps  null  us,  sed  ne  comes  quidem  adftiit,  ita  ut  satis  appareret,  elu- 
soriam  propemodum  esse  illam  de  syndicando  constitutionem.  sed  et 
illi  judices,  qui  aderant,  cum  se  per  L.  duo  ex  tribus  ff.  de  re  jud: 

a  cognitione  causae  excusassent,  non  ut  praeterito  anno  factum  erat,  % 
de  tertio  anno  spem  Argentinensibus  fecemnt  redireve  illos  jusserunt, 

sed  apertis  verbis  admonuerunt,  ut  alia  quantacunque  debita  et  legi- 
tima  via  possent,  in  comitiis  puta  imperialibus  aut  apud  caesarem 
ipsum,  hoc  negotium  agerent.  quare  Argentinenses  cum  protestati 

essent  pro  more,  quod  per  eos  non  stetisset  hactenus  neque  adhnc  w 
staret,  quominus  institutus  syndicatus  exerceretur,  proptereaque  jus 
suum  salvum  esse  vellent^  inde  discesserunt. 

Eodem   anno  pestis  per  omnes  prope  Rheni  civitates  grassata 
est  incipiens  in  aestate  et  annum  usque  sequentem  perdurans.     nee 

excepta  fait  patria  nostra,  quanquam  non  admodum   in  ea  calamitas  *$ 
haec  saeviret. 

Eodem  anno  praeter  spem  opinionemque  fere  omnium  autumnus 
longe  copiosissimus  extitit  idque  per  totam  Germaniam,  maxime  autem 
in  Alsatia,  ubi  quibusdam  in  locis  uvae  in  vitibus  relictae  sunt,  quod 
vasa  quibus  mustiun  colligeretur,  non  sufficerent     quare  etiam  pro   *o 

1  Ranke  a.  a.  0.  p.  88  ff.  Vgl.  die  Pr&tenzliate  oben  in  der  Schuster chronik 
p.  12  ff.  und  Scheffer$  Kreinchen  zu  1539. 
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vase  uno  vas  alterum  vacuum  quiddam  vino  compleverunt.  sed  et  ib39 
prope  Argentinam  aliqui  tan  turn  vini,  quantum  nps  vulgo  ein  ome 

vocamus,  pro  VIII  denariis  sive  batzio  vendidisse  illis,  qui  suis  sump- 
tibus  colligere  vinum  vellent,  feruntur.  in  hoc  autem  illud  maxime 

5  mirum  fait,  quod  inopinatus  fuit  hie  vini  proventus  omnibusque  ex 

aequo  nationibus  Germaniae  communis.1 
Eodem  anno  die  Davidis,  quae  fuit  XXX  decembris,  statimz**.  so 

post  horam  octavam  noctis  fuit  insolita  tempestas  cum  sonoris  toni- 
trubus,  crebris  fulguribus  et  mediocribus  grandinibus,  quae  late  mul- 

10  tisque  in  locis  ex  aequo  fuit  exaudita.  prope  arcem  Breuburg  ignes 
etiam  e  coelo  hinc  inde  ceciderunt  et  in  nive,  quae  turn  jacebat, 
extincti  tandem  sunt,  an  haec  tempestais  aliquid  portenderit,  tempora 
declarabunt 

Anno  MDXL.     Dies  jars  hat  ein  erbar  rath  hie  zu  Frankfurt  1540 
15   in   alien  wirtsheusern   umbsuchen   lassen   nach   den   stummen  wein, 

mit  welchem,  wie  die  clag  ware,  sie  ander  wein  striechen  und  zu- 
bereiten.  und  haben  daruf  volgens  den  17  tag  jenners  18  fa8,  so  sie  Jan.  17 
gefunden,  uf  den  marg  bi  den   brunnen  fiiren  und  ufif  jedes  fafi  ein 
fendlein  von  papir  gemacht,  roth,  weiB  und  geel  gemalt  und  daran 

«o  geschrieben  »dies  ist  gefalschter  wein,  genant  stum«  stecken  lassen. 
volgens  zwischen  neun  und  zehn  hat  der  stocker  die  fendlein  ab- 
gethon,  die  ranf  abgehauen  und  die  boden  mit  einer  axt  einge- 
schlagen,  den  wein  also  uflf  die  erd  laufen  lassen,  welches  ein  redlich 
bach  den  berg  abhin  in  Mein  geben  hat.  und  ware  viel  volks  dabei, 

»   dan  es  des  tags  eben  sampstag  und  wochenmarkt  ware.2 
Hoc  anno  consules  facti  sunt  Joannes  C&larius8  et  Christophorus 

Stalberger. 

Hoc  anno  Philippus,  lantgravius  Hassiae,  et  Heinricus  junior, 
dux   Brunswicensis,  novo   et   in    Germania  inter  principes  inaudito 

80  exemplo  mutuis  libellis  nullo  non  conviciorum  exprobrationumque 

genere  repletis  invicem  sese  prosciderunt  idque  pluries.4 
Eodem  anno  Carolus  imperator  ex  Hispania  sua  in  Germaniam 

inferiorem  profecturus  per  Gallias  transiit;  quo  in  regno  ab  ipso  rege 
Francisco  honorificentissime  amicissimeque  acceptus  atque  habitus  est. 

35  satis  autem  tunc  enituit,  inter  reges  et  principes  etiam  post  exitialia 
bella  quam  facillime  gratiam  coire  offensasque  tantum  plebi  nocuas 
reconciliari.     inde   Carolus   imperator   in   Flandriam    et  Brabantiam 

1  Vgl.  die  Schusterchronik  (auch  Mcden-  wie    die   Bender,    mil    deren    Vorwissen 
bach)  und  Scheffert  Kreinehen  zu  1539.  die   ertleren  den  stummen  Wein  ge/Uhrt, 

40        «   Vgl.  darUber  B.B.   1539  Fol.  128 *>,  wurden  in   eine  Geldrtrafe  von  je  10  ft. 
129^   und    RathicUagungsprotokoH    HI  genommen. 

Fol  74  ff. ;     Sehueterchronik    zu   1540,  *  Kellner. 
Scheffere  Kreinehen  zu  1539.  Die  Wirthe  4  Banke  IV,  199  ff. 
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1640  profectus  turbulentum  earum  terrarum  statum  praesens  composuit. 
interea  autem  et  Gandanum  ingressus,  cum  manifestis  indiciis 
deprehensum  esset  earn  civitatem  ad  regem  Galliarum  defectionem 
molitam  fuisse,  turn  etiam  certa  quaedam  privilegia  eam  ipsam  sibi  sub 
fictitio  adulterinoque  caesareo  sigillo  commentitie  confinxisse  —  istae  6 

enim  causae  vulgo  ferebantur  — ,  magnam  partem  senatus  civiumque 
comprehensis  et  in  vincula  conjectis  primum  ipsos  autores  defectionis 
propositae  capite  plecti  jussit,  eos,  qui  profugerant,  simili  sententia 
proscripsit  postea  ex  suo  proscripto  vel  mandato  magna  pars  civium 
(dicunt  fuisse  circiter  CCC)  pullis  vestibus  indutorum  et  laqueum  10 
ex  collo  pendentem  instar  furum  ferentium  ante  pedes  *  ipsius  caesaris  in 
solio  imperiali  una  cum  sorore  sua  Maria,  regina  Ungariae,  vidua, 
sedentis  prociderunt  vitamque  et  veniam  suppliciter  precati  sunt 
utrumque  caesar  quasi  ad  preces  praedictae  sororis  suae  illis  concessit 

nihilominus  autem  postea  omnia  ipsorum  civium  civitatisque  Gandani  l5 
privilegia  in  medium  prolata  publice  igne  cremari  jussit  atque  ita 
vera  cum  fictitiis  sustulit  ipsa  quoque  moenia  urbis  undique  demoliri 
mandavit,  quo  videlicet  ea  urbs  omni  honore  ornamentoque  privata 
in  pagum  apertum  redigeretur.  utque  ea  deinceps  sub  imperio  et 

obediens  retineri  posset,  arx  turn  aedificari  ad  comodiorem  urbis  *> 
partem  cepta  est,  quam  quidam  putant,  si,  ut  instituta  est,  ilia  ab- 

solvatur,  nihil  Mediolanensi  arci1  quantum  ad  munitionem  cessuram.* 
Mai  7  Eodem  anno  VII  die  maji,  quae  erat  altera  ascensionis  domini, 

inter  mediam  XI   et   XII   in   meridie   natus   est   mihi  filius   meus 

primogenitus  Raimundus  Pius.8  w 
Eodem  anno  aestas  fuit  admodum  ardens  et  multo  siccissima. 

Aug.  24*  niense  enim  martio  usque  sub  finem  augusti,  scilicet  circiter  festum 
sancti  Bartholomaei  apostoli,  semel  atque  iterum  tantum  pluit  idque 
tenuiter.     sed   nee   tonitrua   nee   terapestates   ullae   fuerunt,  excepta 

Juii  28  feria  quarta  post  festum  sancti  Jacobi  apostoli,  qua  coelum  intonuit,  » 
sed  et  ipsum  leviter.  omnia  in  campis  exaruerant  fore,  folia  in 
arboribus  marcescebant,  gramina  herbaeque  nusquam  apparebant 
hiemem  esse  dixisses,  tam  aridum  nudumque  erat  solum,  itaque 
fenum  postea  caro  admodum  in  pretio  esse  cepit.  sed  et  fontes 

plerique  tam  in  urbe  quam  extra  urbem  in  praediis  civium  partim  » 
subsedere,  partim  tenuissima  scaturigine  profluere.  eos  ardores  varii 
morbi  sunt  comitati,  febres  tertianae  continuae,  dolores  capitis, 

maniae  et  alii  praeterea  multi.4 

a)  Fohlt  bet  J.  C.  von  FSehard,  ut  aber  meht  xu  mtixhren. 

1  Vgl.  uber  tie  die  Bemerkungen  Fteharde  in  der  Getchlechtergeichickte  den  Artikel    40 
in  der  Italia  im  Frank/.  Arehiv  ///,  124.  R.  Stinking*  in  der  Allgemeinen  deutechen 

1  Ranke  IV,  126.  Biographie   VI,  7. 

8   Ueber  dieeen  dem  Voter  ebenburtigen  4    Vgl.   Sehueterehronik  und   Schefert 
Sohn  vgl.  aufier  dem   Fae^kel  Fichard  Kreinchen  tu  1540. 
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Eadem  aestate  constructus  est  a  senatu  munis  ille,  qui  medius  1540 
est  inter  socrus  meae  hortum  et  domos  Judaeorum  idque  in  gratiam 
ipsorum  Judaeorum. 

Eadem  aestate  conventus  habitus  est  Haganoiae  a  potioribus 
6   Romani    imperii   statibus,   prout   a   caesarea   majestate   erant   electi 

vocatique  ad  consultandum  de  componendo  religionis  causa  dissidio. 
interfuerunt  autem  Ferdinandus,  Romanorum  rex,  Ludovicus,  Palatinus 
princeps,  elector,   Ludovicus,   dux   Bavariae,  Ericus,   qui   in   eodem 
conventu   ibidem  mortuus   est,  et   Henricus,    duces   Brunswicenses. 

10   item  legati  singulorum  statuum  Protestantium,  qui  omnes  et  quilibet 
seorsim  doctiores  suos  theologos  secum  adduxerant.'  ex  ecclesiasticis 
aderant  archiepiscopus  Coloniensis  et  archiepiscopus  Treverensis  elec- 
tores,  episcopus  Augustanus,  Spirensis,  Argentinensis,  Tridentinus, 
Bremensis,  Viennensis.     sed  et  legati  pontiiicis,  regis  Galliarum  et 

15   Venetorum   eo  venerant     consultatum    est   per   mensem  julium    et  Mi^ 
augustum,  sed  nihil  memorabile  gestum  conclusumque,   quam  quod  August 
de   conferenda   doctrina  religionis  habendoque  colloquio  Wormatiae 

ad  calendas  novembres  inter  utramque  partem  convenit.8  Kov  , 
Hac  aestate  rursum  in  Germania  passim  grassati  sunt  incendiarii 

20  clanculum  hinc  inde  oppida  villasque  impositis  fomitibus  incendentes, 
incertum  a  quo  conduct!  quanquam  enim  non  pauci  ex  ipsis 
deprehensi  questionibus  examinarentur  posteaque  debita  poena  afficeren- 
tur,  ex  nullo  tamen,  quis  supremus  ipsorum  dominus  conductorque 
esset,  explorari  certo  potuit     habebant  varias  notas  et  figuras,   quas 

86  in  portis,  muris,  parietibus  pingebant  invicem  sibi  signiticantes,  quando 
ignem  supposuissent  aliquo  in  loco  vel  non.  itaque  multa  oppida 
hoc  modo  fuerunt  incensa,  sed  non  eadem  ubique  calamitas  fuit 
Embecum  certe  totum  igne  conflagravit,  neque  opes  tantum,  sed  etiam 

bona  pars  hominum  ejus  urbis  incendio  perierunt.4 
so  Hoc  anno  Goslar,  civitas  imperialis  et  una  ex  Protestantibus, 

propter  contumaciam,  quod  in  judicio  camerae  imperialis  ad  defendendas 
suas  religionis  causas  non  comparuisset,  ab  eodem  judicio  proscripta 
et  in  bannum  publicum  proclamata  est,  XXV  die  octobris.6  oia.  25 

Hoc  anno   XVII   septembris  mortuus   est   Philippus   Fursten-  s^t.  17 
36    bergius  senator  hujus  urbis  praestantissimus,  vir  humanitate,  eruditione 

1  Frankfurt  wurde  durch  Johann  von  tie  um  Vorlage  der  st&dtuchen  Privilegien 
Glauburg  und  Ort  zum  Jung  en  vertreten;  und  Qeaetzbilcher,  um  darnach  tint  neue 

B.B.  1640  Fol.   /5«.  Ordnung  fur  ihre  Stadt,  deren  Bathhau* 

■  Ranks  a.  a.  O.  /7,  137  ff.  aammtArchivverbranntu?artzuentwer/en; 
40        *   Am  7.  April   1641   erschienen    Qe-  der  Bath  lieB  tie  nur  die  Urkunden  tehen, 

eandle  beim  Bath  und  balen  ihr  UngMck  die    BUcher   aber   gab    er    nicht   htravs. 
auf  den  Kanzeln  verkiinden  zu  lassen  und  B.B.  1640  Fol.  123b. 

ihnen   zu    geetaUen   bei    den   Kaufteuten  *  Ranke  a.  a.  O.  IV,  199. 
Anleihen  ttu  machen;  zugleich  ertuchten 
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1640  (nam  et  graece  et  latine  non  vulgariter  doctus  erat),  prudentia  inter 
nostrates  certe  incomparabilis  fuitque  ultimus  familiae  suae  Fursten- 
bergioruni.  sepultus  est  in  ecclesia  sancti  Petri  totius  civitatis  luctu; 

habebatur  enim  hie  vir  et  non  immerito  pater  patriae.1 
Hoc  anno  autumnus  iterum  copiosissimus  fuit,  ipsum  autem  5 

vinum  bonitate  omnes  omnium  retro  annorum  autumnos  longe 
superavit,  idque  aecepto  latum  est  ingentibus  iliis  praecedentis 
aestatis  caloribus.  sicuti  enim  aestatem  in  Germania  nostra  Italicam 

habueramus,  ita  deinde  vina  quoque  ipsa  Italica  videbantur.  certe 
aliquoties  facta  est  collatio  et  vina  nostratia,  Germanica  dico,  superare  10 
etiam  visa  sunt  ipsa  Itaiica.     vasa  in  maximo  pretio  fuerunt 

Hoc   anno   mortuus   est   Eobanus  Hessus,  poeta   in  Germania 
ott.  nostra  celeberrimus,  Marpurgi  mense  octobri. 

okt.  9  Item  IX  die  ejusdem  mensis  mortuus  est  Stephanus  Fichardus, 
frater   nieus  germanus,  juvenis  optimae  indolis   et   pro  sua   aetate   16 
(annum  enim  agebat  XIX)  non  vulgariter  doctus.    obiit  autem  febri 
ardentissima  circiter  horam  octavam  noctis.     dominus  illi  nobisque 
omnibus  sit  propitius. 

Nov.  1  Hoc   anno  circiter  calendas  novembres  incepit  conventus,   qui 
colioquii  habendi  causa  ex  decreto  superioris  conventus  Hagenoiae   ao 
celebrati  Wormatiam  erat  indictus.     convenerunt  autem  ex  utraque 
parte  potiorum  tantummodo  statuum  et  peculiariter  ad  hoc  colloquium 

deputatorum    theologi    legatique.*     duobus    amplius    mensibus    dis- 
ceptatum  de  conditionibug,  forma  et  modo  ineundi  habendique  ipsius 
colioquii,  dum  utraque  pars,  quae  ab  altera  proponerentur  peteren-   15 
turque,  captiosa  judicat  suspectaque  habet     tandem  tamen  convenit, 
ut  omnium  nomine  colioquerentur  de  articulis  controversis  duo  ex 
utraque  parte  antesignani,  videlicet  Philippus  Melanchton  et  doctor 
Joannes  Eccius.  praesidebat  colloquio  dominus  Nicolaus  a  Granvella, 
caesareae    majestatis   cancellarius    supremus    et   ad    hoc   colloquium   so 
destinatus  commissarius  ejusdem  caesareae  majestatis  nomina  magna 
erat  omnium  hominum  de  hoc  colloquio  expectatio,  quippe  cum  doc- 
tissimi   quique  ex  utraque  parte  theologi   ibidem  essent  congregati. 
sed  ecce  tibi,  cum  per  paucos  admodum  dies  praedicti  duo  collocuti 
essent   disputationis  cujusdam   instar  doctrinasque  pugnantes  contu-   ss 
lissent,  idque  satis,  ut  ferebatur,  decenter  et  magna  cum  spe  optimi 

1541  eventus,  interea  Carolus  imperator  Spiram  advenit  XVIH  mensis 
januarii  eoque  ad  se  ilium  commissarium  suum  revocat  ceptum  autem 

1    Nach   den   RatheUmterbeeteUungen  I  Melem;  ale  aber  das  QetprUch  %wisohen 
FoL   269 b  Harb  er    in   der   Nachl  vom  Melanehthon  und  Eck  began*,  erbai  und    40 
18.    September.      Ueber    ihn    und    seine  erhielt  er  xur  Beih&l/e  den  PrUdikanien 

litter ari»chen    Interessen  vgl.  Steit%,  Re-  Peter  Qeltner  und  Jakob  Micyllue;  B.B. 
format.  Perebnl.  in   N.   F.   IV,    88  ff.,  1640    FoL    12%  93°.  Bin  gteiehzeUiger 
106  f.  BerieU    in    Bartholom.   Aklen    u.    Urk. 

%  Frankfurt*  Qeeandter  war  Ogier  von  3867  (1641).  46 
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colloquium  in  proximo  instantibus  comitiis  imperialisms  Ratisponae  1540 

habendis  continuari  absolvique  debere  euni  promittere  utrisque  par- 
tibus  jubet.     id   quod  et  factum  est   hocque   modo  institutum  hoc 
colloquium  etiam  ipsum  absque  memorabili  aliqua  fruge  Wormatiae 

6   abruptum  potius  quam  finitum  est1 

Anno  XLI  consules  creati  sunt  Nicolaus  Stalberger  et  Dominicus  1541 
Bocher. 

Sub  initium  hujus  XLI  anni  mense  januario,  cum  essem  Spirae   Jan. 
et  nomine  reipublicae  nostrae  apud  caesaream  majestatem  quaedam 

10  expedienda  haberem,  eadem  caesarea  majestas  me  meosque  posteros 
omnes  nobilibus  insignibus  ornavit  meque  insuper  comitis  Palatini 

dignitate  auxit2 
Hoc  anno   senatus  Hieronymum  Agninum8   Spirensem,  legum 

doctorem,  in  advocatum  hujus  civitatis  conduxit  et  nobis4  adjunxit, 
15  hocque  tempore  primum  Francofurtensis  respublica  cepit  tres  habere 

advocates  jureconsultos.  sed  et  medicorum  numerus  hoc  eodem  anno 
praeter  morem  auctus  est,  ad  tres  enim  illos,  qui  publico  salario 
medicinae  doctores  jam  antea  erant  recepti,  puta  doctorem  Erhardum 
Hegenvalt,  doctorem  Janum  Cornarium,  licentiatum  Eucharium  Roesslin, 

8o  etiam  quartus  est  conductus  doctor  Joannes  Hiso.  olim  enim  ultra 
binos  medicos  respublica  in  salario  suo  non  habebat 

Hoc  anno  XLI  comitia  imperialia  habita  sunt  Ratisponae,  quibus  mr%- 

Carolus  V  imperator  ipse  interfuit.  ea  inceperunt  mense  martio  dura- 
veruntque  ad  mensem  usque  julium.  varia  fuerunt  his  comitiis  trac- 

%  tata,  sed  colloquium  Wormatiae  inchoatum  hie  fuit  ad  finem  per- 
ductum,  nullo  tamen  memorabili  fructu.  nee  opus  est  de  his  plura 
hie  commemorare,  nam  extant  publico  tam  comitiorum  quam  ipsius 

colloquii  acta.6 
Eodem  anno  mense  majo   nobiles  quidam  a  Streitberg  propter    Mai 

so  sententiam,  qua  per  judices  camerae  imperialis  judicii  in  controversia 
contra  alios  a  Streitberg,  agnatos  suos,  ob  fractam  publicam  pacem 
mota  comdemnati  erant,  syndicatum  conscribi  fecerunt.  verum  pauci 
ex  illis,  qui  ad  praesidendum  huic  syndicatui  erant  conscripti,  inter 
quos  turn  etiam  civitas  nostra  fuit,   Spiram  venerunt.     quare  in  hoc 

35   etiam  syndicato  re  infecta  discessum  est,  satisque  inde  liquidum  fuit 

1  Ranke  IV,  141  ff.  223,    Uber    seine    Berufung   B.B.    1540 
*  Fichard  hatte  beim  Kaiser  und  Leirn  Fol.  94  &  ff. 

Kammergericht  die  Inter  essen   der  Stadt  *  Dr.  Adolf  Knoblauch  und  Dr.  Johann 
in    einem    Streit    mil    dem    Herrn    von  Fichard. 

40     Frankenstein  wahrzunehmen.   Ueber  seine  •  Ranke  a.  a.  O.  IV,  148  ff.  Frank- 
Standeserhohung   vgl.    auch    die   Lebens-  fUrt   war   in  Regensburg   durch   Johann 
besehreibung  im  ftankf.    Archiv  II,  61.  von  Olauburg  vertreten  (B.B.  1540  Fol. 

s  zum  Lamb;  vgl.  fiber  ihn  Lersner  III,  105a),  vgl.  weiter  unten. 

Juli 
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164 1  frustra  ex  syndicate  remedium  id,  ob  quod  fuit  institutum,  sperari 

et  peti. 
Eodem  anno  pestis  in  Qermania  hinc  inde  rursum  veheinentis- 

sime  seviit,  potissimum  taraen  in  Hassia,  Franconia  adjacentibusque 
provinciis.  ex  urbibus  celebrioribus  potissimum  fuere  infestati  Basilea,  * 
Argentina,  Colonia,  in  quibus  plurima  hominum  niillia  perierunt  haec 
pestis  in  patria  quoque  nostra  Francofurto  fortiter  est  grassata,  adeo 
ut  ab  anno  XIX  nunquam  alias  magis  saevierit  incepit  autem  in 

JuH  aestate  circiter  mensem  julii  duravitque  usque  ad  mensem  februarium 
v&r.  sequentis  anni  XUL  10 
J541  Hoc  pestis  tempore  anno  praedicto  in  aestate  mortuus  est  vir. 

clarissimus  in  linguis  disciplinisque  omnibus  eruditissimus  Simon 
Grynaeus,  olim  praeceptor  atque  hospes  meus  de  me  optime  meritus, 

tunc  temporis  theologiae  publicus  Basileae  professor.1  similiter  ex 
peste  mortui  sunt  Argentorati  Wolfgangus  Capito  theologus,  Wendelinus  i* 
Bittelbrun  jurium  doctor  et  Jacobus  Bedrottus,  viri  docti  et  celeberrimi 
mibique  singulari  amicitia  jam  olim  coiyuncti. 

Eodem  anno  imperator  Carolus  movit  expeditionem  beliicam  in 
okt.   Aphricam  ad  occupandam  civitatem  Algieram  mense  octobri,  sed  fuit 

ea  multo  infelicissima  plenaque  luctus.     amissa  enim  magna  classis   to 
suae  parte  per  horrendas  tempestates  coactus  est  in  Uispaniam  redire 

re  penitus  infecta.* 
Eodem  anno  XLI  Solimannus,  Turcarum  imperator,  cum  advocatus 

esset  cum  exercitu  in  auxilium  a  vidua  Joannis,3  waiwodae  quondam 
asserti  regis  Ungariae,  contra  regem  Ferdinandum,  sub  adjutoris  specie  25 
Budam  ingressus  eandem  postea  vi  occupavit  sibique  retinuit  regioa 
ad  Septem  Castra  ablegata.  simulque  turn  et  Pestum  oppidum  e 

regione  Budae  situm  occupavit 
Eodem  anno  in  comitiis  Ratisponensibus  Joannes  a  Glauburg, 

vir  senatorius,  qui  tunc  temporis  nomine  civitatis  nostrae  legatum   so 
agebat  in  illis  comitiis,  impetravit  privilegium   a  caesarea  majestate 
nomine    senatus,    quo    omnes    census    perpetui    exceptis    canonibus 
emphyteuticis  redacti  sunt  instar  redimibilium   omnibusque  civibus, 
incolis  et  accolis  nostrae  urbis  mandatum  est,  ut  hujusmodi  perpetuos 
census   redimi    paterentur.     hoc   privilegium,    licet   de   ecclesiasticis  ss 
personis  nullam  faceret  mentionem,  tamen  interpretatione   quadam  a 
nostris  etiam  ad  illos  est  extensum.  proindeque  agebatur  cum  tribus 
collegiis    sacerdotum    hujus    urbis,    ut    et    ipsi    hujusmodi    mandato 
parerent.    jam   enim    publice   procLamatum    erat  jussu    senatus    per 

urbem,  quod  quilibet  census  perpetuos  exceptis  emphyteuticis  vigore  40 
novi   caesarei  privilegii  (quod  ipsuni  tamen,  ne  appareret,  ut  erat, 

1    Vgl.  die  Lebenaheachreibung  im  Frank/.  Arehiv  //,  10  ff. 
luo  „     »  Banke  a.  0.  O.  IV,  110  f. 

*        »  Zapolya. 
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disputable,   neiuini  publicabatur)   redimere   posset     verum    collegia  1541 
praedicta  cum  jam  antea  ab  eadem  caesarea  majestate  in  Augustanis 
comitiis  impetrassent  amplissimum  tuitionis  conservationisque  omnium 
suorum  juriuni  et  ppssessionum  privilegium,   in   quo  specifice   hoc 

6  quoque  cautum  et  interdictum  erat,  ne  quisque  ipsis  redemptionem 
suorum  perpetuorum  censuum  obtruderet,  item  quia  praedictum 
senatus  nostri  privilegium  ipsis  nondum  erat  insinuatuni,  sed  et 
copia  illius  ipsis  denegabatur,  item  quia  perpendebant,  si  tales 
redemptiones    admitterent,    etiamsi    illis    concedebatur,    ut    eandem 

10  pecuniam,  quam  inde  perciperent,  in  alios  census  redimibiles  collocare 
possent,  tamen  paucos  omnino  futuros,  qui  in  hoc  temporum  statu 
ipsos  adire  vellent,  et  si  adirent  etiam,  quod  nihilominus  ipsi  de 
collegiis  in  censu  juniores  erant  futuri,  cum  antea  fuissent  primi  et 
anteriores,  aliisque  forte  de  causis,  quas  ipsa  collegia  melius  noverunt, 

15  recusarunt  eidem  privilegio  senatus  parere.  nihilominus  cives  certatim 
deponebant  pecunias  suas  summamque  capitalem,  ut  vocant,  ne 
tenerentur  deinceps  ad  praestationem  eorundem  censuum,  recipie- 
banturque  eae  pecuniae  a  quaestoribus  nostris,  vulgo  rechenmaistern. 
caeterum  hoc  institutum  tanquam  plenum  periculi  et  ex  quo  succedente 

20  tempore,  si  obtineri  nequeret,  magna  et  exitialis  in  civitate  inter 
cives  et  clerum  exoriri  posset  seditio,  semper  mihi  suspectum  et 
ingratum  fuit  Deus  optimus  maximus  pro  sua  dementia  ad  reipublicae 
nostrae  bonum  istud  ipsum  felici  et  propitio  tine  determinare  dignetur. 

amen.1 

25  Anno  XLII  consules  fuerunt  Joannes  a  Glauburg  et  Georgius  1542 
Weiss. 

Hoc  anno  ter  habita  sunt  comitia  imperialia.     prima  quidem 
Spirae,  quae  mense  januario  inceperunt ;  in  illis  tractatum  est  potissimum   jan. 
de   bello   contra   Turcas   movendo.      ad    illud    continuandum    status 

so   imperii    concluserunt,    ut    communes    collectae    per    omnia    Romani 

1     Vgl.    iiber    die    Fraye    der    ewigen  zusammengestellt,  enthdlt;  auBerdem   ein- 
Zinsen   oben    Konigstein  p.  .97  ff.      Das  zelnesindengeiatlichen  Archivenund  beson- 
am  1.  Januar  1526  publizirte  Statut  lie/3  den  den  Prolokollen.  Diese  ganzen  polilisch 
nur    die    dem    Rath    und   die    den    drei  wie  bkonomisch  aehr  bedeutenden  Verhand- 

36    Stiften  zustehenden   ewigen  Zinaen   unbe-  lungen  sind  bisher  aehr  wenig  gewtirdigt 
riihrt.     Nachdem  Glauburg  das  Privileg  worden  und  sind  mit  in  erater  Linie  bet 

erlangt   halte,    erlaubte   der   Rath   aofort  einer  Auagabe  der   Urkunden  der  Re/or- 
die  Ablosung  der  ihm  zuatehenden  ewigen  mationszeit  zu  beriickaichtigen.      Von  In- 
Zinaen    und   verlangte    daaaelbe    con   den  teretae   iat   in  eratgenanntem   Band   eine 

40    drei  Stiften.  Zahlreiche  Akten  iiber  dieaen  Denkschrifl    von    Ficliarda    Hand    iiber 
Streit  von  atadtiacher  Seite  in  Acta  und  dieae  Frage,    worin  er  das  Rechi   seines 

Handlungen  wegen  Ablegung    der  ewigen  Rothes    schar/sinnig   zu   erweisen   aucht; 
Zins  B,  von  Seiten  dea  Klerus  in  einem  8eine    wahre,   fiir   seine   ganze    SteUung 

Kopial-Buch  des  Bartholom&ussti/Us  ohne  zur  stUdiiscJien  PolUik  gegeniiber  der  Geist- 

45    No.,  welches  die  Aktenstiicke  von  1541 —  lichkeit    charakteristische    Meinung    aber 
1652,  von  des  Deehanten  Lochmann  Hand  haben  wir  oben  in  den  Annalen. 

Quellen  z.  Frankf.  Gesch.  n.  18 
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1542  imperii  incolarum  tam  supremi  quam  infimi  status  capita  imponerenhir. 
quas  quidem  collectas  omnis  ordinis  homines  promptissimo  animo 
praestiterunt.  bello  Turcico  postea  praefcctus  fuit  Joachim,  marchio 
Brandenburgensis,  princeps  elector,  hie  quanquam  XL  millia,  uti 
ferebatur,  hominum  in  exercitu  duceret  totamqne  aestatem  in  castris  5 
teneret,  tamen  nihil  quicquam  non  modo  memorabiie,  sed  ne  mediocre 
quidem  gessit  Pestum  oppidum,  quod  frustra  obsederat  et  oppugnarat 
aliquamdiu,  hostibus,  et  quicquid  illi  praeterea  occuparant  superiore 

anno,  reliquit.  et  sic  incredibiles  pecuniae  ex  istis  antea  non  con- 
suetis  exactionibus  congestae  pessimo  exemplo  inutiliter  et  frustra  10 

sunt  dilapidatae.1  in  istis  comitiis  Ferdinandus,  Romanorum,  Ungariae 
et  Bohemiae  rex,  inquisivit  de  puella  ilia,  quae  ab  anno  MDXXXIX 

usque  ad  illud  tempus  omni  humane  victu  abstinuerat  atque  etiam- 
dum  abstinebat  exemplo  multis  soculis  inaudito  et  humanam  tam 

naturam  quam  iidem  excedente.  earn  quia  prope  Spiram  cum  parenti-  « 
bus  habitabat,  apportari  ad  se  et  per  duodecim  dies  custodiri  diligentis- 
simeque  observari  mandavit.  comperta  autem  ejus  vera,  licet  super- 
naturali  inedia  earn  cum  muneribus  parenti  bus  remisit,  prout  ista 
omnia  Gerardus  Bucoldianus,  ejusdem  regis  medicus,  latius  et  exactius 
quodam  scripto,  quod  publice  postea  divulgatum  est  (et  exemplar  » 

ejus  hue  a  me  aftixum),  testatus  est.2 
Altera   comitia  Norimbergae  in  aestate    habita    sunt   et   mense 

a»9-  augusto  finita.     acta  illius  sunt  publicata. 
Tertia  comitia  et  ipsa  Norimbergae  habita  sunt;  et  erant  indicta 

Nov.  u  ad  XIIII  novembris,  sed  postea  de  die  in  diem  extracta  mense  demuni    25 

*J**3  januario  anno  sequente  XLIII  inceperunt.  in  his  nihil  actum  est 
memorabiie  fuitque  tanta  statuum  inter  se  dissensio,  ut,  quod  conclusum 
et  receptum  esset,  statui  non  posset,  itaque  novo  et  antea  nunquam 
usitato  exemplo  illorum  comitiorum  acta  non  sunt  in  imperio  publicata. 

Eodem  anno  Henricus,  dux  Brunsvicensis,  per  clectorem  Saxoniae,    w 

ducem  Joannem  Fridericum,  et  Philippum,  lantgravium  Hassiae,  eorum- 
que  contbederatos  status  Protestantes  ducatu  suo  bello  publico  ejectus 
et  expulsus  est;   et  totus  ille  ducatus  intra  sesquimensem  fere  citra 

1542  difficultatem    occupatus    ipsoque    mense    augusto    expeditio    penitus 
absoluta.     causa    belli    fuit,    quod   idem    dux    Henricus   jam    antea   3& 
praedictos  principes   summis  injuriis  affecerat  etiam  publicis  scriptis, 
de  quibus  supra  annotavi,  item  quod  civitates  Goslar  et  Brunsvicum 
maximis  damnis  in  dies  mulctabat  et  hostiliter  denique  omnia  contra 

1  Ranke  a.  a.  O.  1 V,    171  ff.     Ueber  transigit,  brevis  narratiot  teste  et  auihore 
die    Theilnahme  de*    Frankfurter   Kon-  Qerardo  Buooldiano  Phisico  regio.   Im-    40 
tingentes  vgl.  Medenbach  in  der  Schuster-  pressom  Spirae  anno  1542;  dies*  findet 
chromic  oben  p.  19  ff.  tich  in  Simon  Schardii  historicum  opus 

9  Hier  iet   dem  Original  eine   Druck-  inlVTomos  di visum,  Basel  1674,  Tom.  II 
schrift   beigefUgt,   die  den    Titel  fUhrt:  pag.  1866.     (Awn.  J.  C.  von  Fichards). 
De  paella,  quae  sine  oibo  et  potu  vitam  46 
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communes   hos    status    Protestantes,    subdole   tamen   et   clandestinis  1542 

practicis,  moliretur.1 
Eodeni    anno    mense    decembri    praedicti    status    Protestantes   **>*• 

judices    imperialis    camerae    totumque    ipsorum    collegium    tanquam 
5   suspectum  in  causis  etiam  profanis  —  nam  in  religionis  controversiis 

jaradudum  id  fecerant  —  publice  per  quosdam  ipsorum  consiliarios  et 
legatos  recusarunt.2 

Anno   XTJII   consules  fuerunt  Justinianus   ab   Holzhausen   et  1543 
Joannes  Neuhaus. 

10  Hoc  anno  pridie  dominicae  letare  mortuus  est  ex  hydropisi,  ut  Mar%  3 
opinabantur  medici,  Adolphus  Knoblauch,  utriusque  juris  doctor  et 
hujus  urbis  advocatus,  collega  meus.  vir  erat  doctus,  quod  ad  jus 
civile  attineret,  comprimis  et  integer,  verum  valde  morosus  aliosque 
prae  se  facile  despiciens.     quod  vitium  si  natura  illi  non  indidisset 

15  aut  ipse  humanarum  litterarum,  quas  infra  mediocritatem  didicerat, 
cultura  vel  corrigere  vel  tegere  saltern  potuisset,  exemplum  prope- 
modum  absolute  boni  perfectique  civis  nobis  exhibuisset  Dominus 
illi  nobisque  superstitibus  perpetuo  sit  propitius. 

Eodem   anno   fons   salientium,   qui   in   medio   foro  e   regione 
«o  praetorii  conspicitur  et  anno  1541  per  aquaeductum  a  molendinis 

usque  primitus  eo  in  loco  fuit  constitutus,  in  hanc,  quam  modo  obtinet, 
justi  fontis  formam  est  redactus;  et  insuper  accessione  fiovae  aquae  ex 
fonte  extra  portam  Friedburgensem  ad  viam  publicam  sito  sumptae 

auctus.  constitit  autem  totum  illud  opus  non  mediocribus  sumptibus.8 
t6  Eodem  anno  status  Protestantes  conventam  Schmalkaldi  habu- 

erunt,  cui  civitatis  nostrne  nomine  Daniel  zum  Jungen  atque  ego 
legati  interfuimus.  quo  tempore  ipse  febri  tertiana  ardentissima 
correptus  parum  abfuit,  quin  ibidem  vitam  exhalassem.  verum  ea 
me  Dei  benignitate,  ubi  primum  ad  aerem  patriae  consuetum  rediissem, 

so   reliquit.     fuit  autem  ille  conventus  mense  junio  et  julio.4  Juni- 
Eodem   anno,  cum  jampridem  suspicio  esset   et  quodammodo 

rumor  caesarem  Carolum  obiise,  Martinus  a  Rossheim,  ducis  Juliacensis 
marescalcus,  collecto  non   mediocri  exercitu   terras  et  ditiones  here- 
ditarias  ejusdem   imperatoris  in   inferiore   Oermania   invasit  lateque 

85        *  Ranks  a.  a.  O.  /  V,  199  ff.  ding,  damit  mir  nie  wohl  gewesen,  zu- 
*  Ebenda  p.  205.  trugen  (d.  h.  die  kriegerische   Wendung, 
8    Vgl.  oben  Medenbach  in  der  Schuster-  welche  die politischen  VerhUllniaae  nahmen), 

chronik  p.  23.   Ueber  die  Oeschichle  dea  hab  ich  febrem  tertianam  ex  melancholia 
Juslitiabrunnens  auf  dem  Romerberg  vgl.  den    8    tag   julii    bekommen ,    welches 

40   jeltt  die  tur  Wiedererrichtung  dutch  G.  mich    zu  end   der    dritten   wochen   off 
D.  Manskopf  (10.  Mai  1887)  erachienene  dem  wege  im  widderheimritten  widdertim 
FesUchrift.  verlassen.    So  in  Fichards  Geschlechter- 

4  Anno  1543  als  ich  uf  dem  tag  der  geschichte,    Fasz.     Fichard    »ex    annot. 
ainigungsverwandten  stfinde  zu  Schmal-  manuscr.  J.  Fichardi* ;  vgl.  p.  231  Anm.  2. 

45    kalden  war  and  sich  allerlei  onriohtiger 
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1543  depopulates  est.  sed  et  Antwerpiam  per  triduura  et  Lovaniam  ati- 
quamdiu,  sed,  quod  bombardis  majoribus  careret,  nihil  effecit.  eon- 
tentus  igitur  rapinis  et  pecuniis  metu  incendiorura  extortis  (vulgo 
brantschatzung)  ex  Brabantia  paulatim  exercitum  reduxit.  ferebatur 
autem  a  Brabantinis  ad  C  millia  florenorum  et  ultra  eo  modo  ex^  ̂  

torsisse.  iuiperator  turn  aberat  et  illi,  qui  suo  nomine  exercitum  ad 
defensionem  Brabantiae  ducebant,  segniter  admodum  se  gerebant. 
nam  praeter  oppida  quaedam  et  arces,  quas  hostis  occuparat,  amissa 

Marx25etmm  justa  pugna  ipso  die  dominica  resurrection  is  esi  fusique  sunt. 

quae  victoria  ducis  Juliacensis,  quum  jampridem  propter  promissas  «o 
condictasque  nuptias  reginae  Navarrae,  regis  Jacobi  filiae,  ex  partibus 
Francisci,  Galliarum  regis,  stabat,  animum  adeo  extulit,  ut,  quanquam 
antea  rem  dissimulasset,  quasi  scilicet  Martinus  ille  suo  tantum  marte 
bellum  illud  gessisset,  tamen  continere  se  non  potuerit  amplius,  quin 
victorem  cum  exercitu  receperit  ad  se  et  caesarianis  se  aperta  jam  is 

vi  opposuerit1 
Interea  caesar  jamjam  ex  Hispaniis  cum  exercitu  appellens 

habito  prius  prope  Parmam  cum  pontifice  Paulo  colloquio  inde  Tri- 
dentum  et  porro  per  Sueviam  Spiram  advenit.  ibi  commoratus  plus- 
culis  diebus,  donee  et  colligeretur  exercitus  suus  et  reliqua  necessaria  *> 
dispouerentur,  Moguntiam  descendit  ibideraque  octiduum  rursus  com- 

moratus turn  demum  secundo  Rheno  Bonnam  descendit  et  inde 

terrain  hostilem  quam  primum  ingressus  est.  etsi  enim  idem  caesar 
praedicto  duci  supra  modum  iratus  esset,  tamen  cunctanter  admodum 

sept,    istud    bellum   moliebatur,  adeo  ut  vix   mense  septembri  cum   hoste   % 

congrederetur.     principio   autem   obsedit   oppidum    I)euern,a  cumque 
nunciasset  illis   se,  si   dedere   sese  vellent,  gratiose  recepturum  eos 
fore,  illi  autem  earn  gratiam  respuissent,  omnibus  viribus  oppugnari 
jussit  et,  cum  spatio  dimidii  diei  superatum  esset,  omnes  virilis  sexus 
interfici.  sed  et  praedae  militibus  suis  Hispanis,  qui  soli  oppugnationi    so 

(vulgo  sturra)  interfuerant,  exposuit,  qui  suo  libitu  sevientes  et  diri- 
pientes   omnia  oppidum   quoque  incenderunt,  ita  ut  tertia  fere  pars 

incendio  conflagrarit.  hac  formidabili  victoria  obtenta  cum  ad  oppug- 
nationem  caeterarum  urbium  pergeret  caesar  et  dux  Ouilielmus  Julia- 

censis, vir  scilicet  juvenis  —  annos  enim  vix  XXIIII  impleverat  —  et   ss 
rerum  bellicarum  imperitus,  jam  animo  concussus  esset  neque  videret, 
quomodo  irato  et  longe  se  potentiori  caesari   resisteret,  exercitu  suo 

diffidens   supplex   in   castra  caesaris  venit  et  ad  illius   pedes  provo- 
lutus  remissionem   offensae,  gratiam   et  pacem  rogabat  confessus  se- 
ductum    fuisse   se  pravis   quorundam  consiliis.    caesar  acriter  incre-   40 
patum   pro   solita  sua  dementia  ilium  in  gratiam   recepit  manuque 

a)  Das  bei  J.  C.  von  Fiehard  in  Klammem  mitten  im  Text  folgende  Dflren  iat  tpohl 
(Ussen  und  nicht  des  Verfosters  Zusoix. 

1   Vgl.  darUber  und  filr  das  folgende  Rank*  a.  a.  0.  IV,  210  /. 
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procumbentem   attollens  bono  animo  esse  jussit.    mox  de  pacis  con-  *M3 
ditionibus  actum  est;   quas  caesar  pro  sua  voluntate  et  proposuit  et 
obtinuit.  et  ita  ducatum  Geldriae  et  quaedam  alia  fortiora  oppida  et 
arces   cum    sibi   retinuisset   caesar,    caetera   duci    reliquit   toto  jam 

5  ducatu  Juliacensi  igne  ferroque  vastato  omniumque  nobilium,  qui 
ante  Brabantiam  fuerant  depopulate  arcibus  et  possessionibus  exustis 

et  direptis.  hac  fortuna  caesar  intra  duos  omnino  menses  potentissi- 
mum  Germaniae  ducem  devicit  et  totum  ducatum  Geldriae  contra 

omnium  fidem  et  expectationem,  cum  vel  solus  ille  putaretur  aliquot 

10   annis  caesari  posse  resistere,  recepit. 
Bello  autem  Juliacensi  velocissime  confecto  caesar  exercitum 

per  Brabantinos  in  Gallias  duxit.  sed  cum  hiemis  asperitas  magis 

atque  magis  invalesceret  et  exercitus  pluvium  gelidumque  illius  tem- 
poris   aerem   diutius  ferre  nequeret,  caesar  majore   parte    exercitus 

15   dimissa  reliquos  in  hiberna  et  praesidia  deduci  collocarique  jussit  et 
ipse  ad  comitia  Spirensia,  quae  ad  ultimum  novembris  erant  indicta,^0*-  80 
sed  in  sequentem  usque  annum  extrahebantur,  se  contulit  et  Spiram  1544 
mense  februario  venit.  Febr- 

Eodem    anno  cum  autumnus  male  provenisset    quemadmodum  1543 
«o   et  anno  superiore  1542,  tanta  ex  improviso  incidit  vini  caritas,  quanta 

patrum  memoria   nulla  unquam  audita  fuit.     cum  enim  post  festum 

Martini*  unum  fueder,  sex  scilicet  omae,  illius  musti   hornique  vm\Nov- n 
florenos  XXX  et  XXXIII  passim  valerent,  vina  meliora  anni  scilicet 

41  facile  XL  et  amplius  valebant,  quae  caritas  paulatim  et  in  dies  adaucta 

»   post  festa  natalitia  et  tempore  bachanalium  anni  sequentis,   scilicet***-  25 

1544,  eo  ascendit,  ut  vina  etiam  nostratia,  quae  scilicet  prope  Moenum  ^44 

nostramque  urbem  creverant,  LX  et  LXII  florenos,  Rhenensia  autem  «*»*•  ' 

LXXX  et  LXXXX  etiam  valuerint.     sed  et   quidam  Moguntiae  in- 
audito  antea  exemplo  vas  unum,  nempe  1  fnder,  ad  quam  mensuram 

so  praedicta  singula  sunt  intelligenda,  melioris  vini,  quod  vocant  Mon- 
tanum  de  anno  41  pro  LXX  taleris,  quae  pecuniae  in  monetam 

simplicem  resoluta  centum,  propemodum  florenos  Rhenenses  facit, 

vendidit.  nullumque  tunc  temporis  vinum  tarn  asperum  vileque  fuit, 

cujus  sex  omae  XII  vel  plures  florenos  facile  non  valuerint.1 
35  Isto  anno  Turcae  fortissimam  munitissimamque  arcem  Strigonium 

(vulgo  Gran)  cum  oppido,item  Albam  Regalem  (vulgo  Stulweisenburg) 
dolo  magis  et  proditione  quam  vi  expugnarunt  et  ceperunt,  ita  ut 

potiorem  jam  Ungariao  partem  ipsi  occupent* 

Anno  XLIIII  consules  fuerunt  Wicker   Raiss    et  Daniel  zuni  1544 

*o   Jungen.  Hoc  anno  mense  februario  ceperunt  comitia  imperialia  Spirae,  Ft*"- 
quibus  et  caesar  ipse  et  Ferdinandus  rex,  illius  frater,  principesque 

a)  /.  C.  von  Fiehard  hat  Martinum. 

1   Vgl.  Scheffers  Kreinchen  zu  1542. 
1  Vgl.  Banke  a.  a.  O.  IV,  207. 
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1544  electores  onines  interfuerunt,  quod  multis  quidern  temporibus  visum 

non  fuerat1 
Istis    coraitiis    durantibus   dux   Ludovicus,  Palatinus   princeps, 

Marx  16 elector  obiit,  nempe  XVI  die  martii  circiter  horam  secundam  a  meridie, 

cujus  in  locum  dux  Fredericus,  illius  frater,  successit  et  accepit  regalia   b 
sua  investitusque  a  caesare  est  in  iisdem  comitiis. 

In  iisdem  comitiis  cum  clerus  nostrae  urbis  ad  caesarem  supp- 
licaret  pro  declaratione  privilegii  a  sua  majestate  senatui  concessi 
eo  scilicet  modo  facienda,  ut  ipsi  clerici  eo  non  comprehenderentur, 

et  legati  nostri,  qui  comitiis  intererant,  ad  illam  supplicationem  repli-  l0 
carent,  caesar  judicium  suspendens  commisit  illam  controversiam 
archiepiscopo  Moguntino  et  duci  Frederico  amicabiliter  cognoscendani 
et,  si  obtineri  posset,  componendam.  nihilominus  mandavit  senatui, 
ut  interea  temporis  clero  censuales  illas  praestationes,  prout  erat 

antiquitus  consuetum  (wie  sie  es  von  alters  hetten  herbracbt),  facerent,  l5 
eos  in  sua  possessione  non  spoliarent  —  jam  enim  triennium  ex  omnibus 
censibus,  quorum  summae  capitales  orant  apud  quaestores  depositae, 

Mai  8  nihil  percipiebant  —  nequc  molestarent.  datum  litterarum  erat  VIII  die 
juni  /smaji.  quod  postea  senatui  per  heroaldum  cognomento  Germaniam  XIX 

die  junii  insinuabatur.  sed  quomodo  fuerit  eidem  paritum,  forte  inferius   *> 
annotabitur.* 

Juni  9  Praedicta   comitia   durarunt   ad   IX    usque    diem  junii.     quae 
ibidem  fuerunt  acta  et  conclusa,  patet  ex  eisdem  actis.     potissimum 
autem   hoc   fuit,  quod   Franciscus,   Galliarum   rex,   unanimi  omnium 

statu um  consensu  totius  imperii  hostis  tanquam  socius  et  confoederatus   » 
Turcici  imperatoris  est  declaratus. 

1   Ranke  a.  a.   O.  IV,  215  ff. 
*  Die  Publication  des  kaiserlichen  Man- 

dates wurde  von  den  Stiften  beinahe 

6  Wochen  tang  hintertrieben  um,  wie  der 
Rath  Vtnen  vorwarf,  den  Oegenberieht 
der  Stadt  so  lange  zu  verzogern,  bis  der 
Kaiser  Deutschland  verlassen  habe.  Der 

Rath  UeD  nun  die  StiflsgeistUchen  einzeln 

iiber  ihre  Stellung  zur  Zinsfrage  ver- 
horen,  wobei  sieh  heraussteUte,  daB 

Dechant  Hoffmann  und  Kustos  Ha  mm  an 
von  St.  Bartholomai ,  so  wie  Dechant 

Lochmann  und  Scholaster  Cronberger 
von  Liebfrauen  die  Fiihrer  der  Opposition 
innerhalb  der  Geisttichkeit  spielten;  den 
genannten  OeistJichen  auDer  Lochmann 
wurde  am  4.  Juli  Schutz  und  Schirm  des 

Rothes  au/gesagt.  Die  faktische  Aus- 
weisung  erfolgte  erst  am  16.  September, 
nachdem  die  Geistlichen  in  I  linger  en  Ver- 

handlungen  keine  geniigende  Antwort  ge- 

gelten     hatten ,     und    dauerte     bis     turn 
12.   Februar  1545 ;    vol.  unten  Schuvg  zu 
1544  f.       Lochmann    war   zu  jener  Zeit 
nicht  in  Frankfurt,    bctlieiligte   sieh  aber    so 
von  an  Ben  her  lebhaft  an  der  Agitation, 
woriiber  sieh  der  Rath  bitter  beschwerte; 

er  srheint  bald  zuriickgekehrt  zu  sein  und 
wurde  am  5.  September  ausgewiesen,  we  it, 

wie   er   selbst  angibt,  er  sicli   gegen   den    M 
Vorwurf,    die   Klerisei  gebrauche    einen 
falschen  Gottesdienst,  energisch  vertheidigt 

hatte;  wegen  seiner  Hattung  in  der  Zins- 
frage lieB  er  sieh  also  nicht  fas  sen.    Am 

28.  Oktober  fand  der  gUtiiche  Tag  in  Worms    40 
vor  den  mainzischen  und  pfalzgrcijUichen 
RUth en  statt;    den  Abschied  des  Inhatts, 

daD   man  es   bis   zur   kaiserlichen   Ent- 
scheidung  bei  des  Kaisers  tetztem  Mandat 

lassen    solle,    lehnten    die  Gesandten  der    4b 
Stadt  als  zu  ungilnstig  ah. 
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VI.   Chronik  der  Katharina  Weiss  von  Limburg, 
genannt  8chefTers  Krelnchen. 

Nach    Chroniken    No,    11    dee    Stadtarcliivs. 

Annoa  1524  haben  2  achtel  habernb  24  albus  golten  und  4  1624 
5  stecken  holz  1  fl.  und  ward  viel  widerwertigkeit  und  ungehorsam 

unter  den  menschen,  geistlichen  und  weltlichen,  und  war  in  vielen 
landen,  dafi  viel  leut  wider  den  artikel  des  heiligen  christlichen 
glaubens  <waren>  die  heiligen  christlichen  kirchen.  einer  wollte,  er 
wiisste  das  evangeliura  allein,  der  ander  wollte,  es  were  nicht  in  den 

10  geistlichen,  und  wollten  die  leut,  einer  sollt  zu  teutsch  taufen  und 
zu  teutsch  raefl  lesen.  und  war  in  alien  landen  grosse  muhe  und 
arbeit;  es  wollte  niemand  der  oberkeit  gehorsara  sein.  das  kam 
alles  durch  einen  munch  sanct  Augustiner  ordens,  der  hieB  mit  narnen 

Martinus  Luther,     und  das  jahr  |*da*|   liefen   <so>  viel  nonnen  aus 
15  den  klostern  und  viel  munch,  die  lerneten  handwerk,  und  an  vielen 

enden  da  nahmen  die  pfaffen  weiber  zu  der  ehe  als  zu  Wormbs, 
Strassburg  und  geschah  manchem  frommen  mann  gar  leid  an  den 
seinen.  in  diesem  jahr  da  starb  herr  Claus  Stalburger  und  herr  Blasius 

von  Holzhausen ,  die  man   zehlet  vor  die  allerhabendigsten c  an  der 
20   nahnmg  hie  zu  Frankfurt.  <Gott  woll  es  erbarmen.  f  Jesus>. 

Da  man  schrieb  nach  Christi  geburt  1525,  da  waren  die  zween  ^25 
mann  noch  btirgermeister  Hamman  von  Holzhausen  und  Steffan  Hansd 
|*bis  auf  sanct  Walpurgtag*1.    bei  denen  zweien  war  ein  grosse  auf-  Mm  1 
ruhr  in    der  stadt  Frankfurt  zwischen  einem  ehrbaren  rath  und  der 

«&  ganzen  gemeind.  die  gemeind  macht  43  artikel,  die  man  wohlgeschrieben 
findt;  darauf  musste  ein  ehrbarer  rath  |*und  auch  die  gemeind*|  ein  eid 
schwerene  uf  Gott  dem  herrn  und  dem  kaiser  Karle  und  dem  Ro- 

mischen  reich.  und  dasf  geschach  auf  einen  sambstag  nach  ostern  und 
war  sanct  Jdrgen  des  heiligen  ritters  abend,  und  da  waren  die  vier  April  22 

30  mann  des  raths  Phillips  Weiss  |*und*|  Claus  Stalburger,  Peter  am 
Stegl  *und*|  Hans  Ehler,  und  wurden  2  mann  schofFen:  Conrad  Weiss, 
Hans  Wolf.1     darnach  uf   sanct  Walpurgtag   waren   biir germeister*  Mai  1 

a)  WorU,  die  nur  in  A  sUhen,  sind  btxeichnet  |*  *| ;      WorU,    die   nwr   in    B  sich 
finden ,  sind  durch  ̂   ̂   kenntlieh  gemacht.    b^  B  korn.     c)  B  allerhabhafleste. 

35  d)  In  B  danebm  am  Rand  von  Cronstedt.     e)  Est  folgt  in  B:    und   die   gemein 
»chwur  auch  ein  eid  und  der  oid  geschach  Oott  dem  herrn  etc.  f)  B  der  eid. 
g)  Die  citr8%v  gedruckten  Worte  fehlen  in  A  und  B ,  werden  aber  durch  den  Sinn 
und  die  Gewohnheii  der  Verfasserin  verlangL 

1  B.B.  1524  Fol.    119  <>  l>.     Zu  der  folgenden    Daratellung  des  Aufruhra  vgl. 

40    die  HauptqueUen  Aufruhrbuch,  K'dnigelein,  Fiehard. 
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1525  Philipps  Fiirstenberger  und  Steffan  Gobel.  die  zween  hatten  grosse  arbeit 
mit  der  gemein,  daB  sie  sie  mit  Gottes  hiilf  wieder  in  ein  gehorsam 
brachten,  und  was  nun  <muh  und  arbeit>  tag  und  naeht  <friih  und 
spat>,  bis  man  die  artikel  wieder  niederlegt.    in  dem  jahr  <da>  war 

Febr.  2SVon  fassnacht  an  bis  uf  sanct  Lorenzentag  so  ein  groB  blutvergiessen,  5 
daB  es  Gott  erbarmen  mochte  und  wollte  alien  glaubigen  seelen  die 
ewige  mhe  geben.  dann  das  blutvergiessen  geschah  alles  unter  uns 
christenleuten  und  viol  in  diesen  landen,  und  wurden  viel  lent  ent- 
hauptet  in  den  stadten  und  flecken  als  mit  namen  zu  Wiirzburg,  zu 

Mainz,  zu  Eilfeld,  zu  Pfeddersheim,  da  blieben  1500  mann  todt   und    l0 
jun%  28 uf  sanct  Peter  und  Pauli  abend  da  gabe  die  gemeind  die  artikel 

wieder  einem  ehrbarn  rath,  das  geboten  ihnen  die  drei  churfiirsten  als 
rait  namen  der  <bischof>  von  Moinz,  Trier  und  Pfalz<graf>  und 
der  ganze  Schwabische  bund;  wo  sie  das  nieht  thun  wollten,  so  wollten 

sie  diese  lobliche  stadt  mit  dem  schwert  angreifen  und  keinen  stein  l5 
bei  dem  andern  lassen,  oder  mtissten  die  artikel  wieder  abstellen.  das 

geschach,  und  wurden  die  versiegelte  artikel*  dem  pfalzgrafen  tiber- 
liefert  als  ein  statthalter  des  kaisers,  nun  horet,  wie  sich  die  ufruhr 

anhube  in  der  allerheiligsten  zeit  des  osterliehenb  festes  und  in  der 
allerlustigen  zeit,  die  in  dem  ganzen  jahr  ist,  Gott  wolle  es  erbarmen  *° 
und  nach  seiner  barmherzigkeit  strafen.    der  ostertag  gefiel  auf  den 

April  ic iq  fag  aprilis,  unj  Waren  alle  baum  grun,  und  war  ein  fruchtbar 
jahr  an  korn,  aber  viel  bosor  lent,  als  ihr  hernach  horen  werdet. 

12-18  In    der    ftnder    woehen    in    der   fasten    da   kame    der    pfarrer 

doctor  Meyer  zu  sanet  Bartholomei  hie  zu  Frankfurt  hinweg  von  ** 
furcht  wegen  der  gemein.  so  war  der  pfarrer  zun  heiligen  3  konigen 
zuvor  im  sommer  gestorben,  also  daB  die  zwo  pfarren  keinen  hirten 
hatten.  so  kamen  die  Sachsenheuser  und  wollten  einen  hirten  haben 

vor  ostern,  als  obstehet  in  dem  jahr,  da  wollten  ihnen  die  priester 

des  stifts  zu  sanct  Bartholomei  keinen  geben,  <den  sie  wollten  haben>.    ** 
April  17 da  hub  sich  das  bose  spiel  an  uf  den  ostermontag,  da  fielen  die 

Sachsenheuser  und  Ncustiidter  und  viel  leut  und  bnben,  die  bos 

waren,  aus  den  zunften  in  das  Predigerkloster  nachmittag  wol  600  mann 
und  sagten,  die  munch  hetten  lang  mit  em  gessen,  sie  mtissten  auch 

einmal  mit  ihnen  essen;  desselbigen  gleichen  theten  sie  auch   uf  den    tt 
IpW  /^dienstag  zu  unsern  lieben  Frauenbrudern.  auf  den  mittwochen  <da> 

gingen  meine  herren  zu  rath,  daB  sie  das  volk  stillen  wollten,  da 
half  es  nicht.  also  hube  sich  die  aufruhr  an,  es  sei  Gott  befohlen. 

Da  bestellten  die  gemeind  und  ein  ehrbar  rath  zween  prediger, 

die  predigten  von  ostem  an,  da  man  schriebe  1525,  bis  man  schriebe  40 
1526.  da  nahmen  sie,  die  prediger,  zwei  ehliche  weiber;  der  ein  hieB 
Johann  Algesheimer  <ein  Barfusser>;  der  ander  Dionisius  Melander, 
der  war  ein  Predigermunch  geweson;   den   frevel   trieben  sie  hie  zu 

a)  B  artikels  brief,    b)  So  B;    A  ostertoiches. 
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Frankfurt,  in  deni  obgeschriebenen  jahr  da  prediget  man  nicht  mehr  *525 
dann  zu  sanct  Peter,   zun  heiligen  3  konigen,  zu   sanct  Catharinen 
und  zu  sanct  Bartholomeus  in  der  wochen  dreiraal,  sonntag,  mittwochen 
und  freitag. 

5  Da  man   schrieb   1526  |*da  war  uf  sanct  Walpurgtag  burger-  Mai  i 
meister  Hans  Bromm  und  Clans  Scheid.  aber  in  dem  obgemelten  1526 

jahr*|    uf   dem    neuen    jahrstag    bei    den    2   biirgermeister  Philipps  Jan -i 
Fiirstenberger   und  Steffan  Gobel  da  ward  alle  ewige  giilte   ablosig 
unter  der  burgerschaft   und   die   klostern,    die  hernach   geschrieben 

10   stehen,  die  Prediger,  zu  unser  lieben  Frauenbrtidern,  zun  Barfussern, 
zu  sanct  Katharinen,  zun  Weissen  Frauen,  ausgeschieden  die  <3  stift>a, 
die  blieben  bis  auf  des  kaisers  zukunft.1    aber  horet  klagliche  ding, 

also  in  dem  vorgeschriebenen  26  jahr  uf  montag  nach  sanct  Michels-  0kt* 1 
tag  da  gingen   aus   dem  kloster  zu  sanct  Katharinen  13  jungfrauen, 

lft  darunter  waren  8  Frankfurter  kinder;  die  gingen  ihren  eltern  wieder 
heim.  und  war  umb  dieselbige  zeit  pfleger  aus  eim  erbarn  rath 
Hamman  vpn  Holzhausen  und  Bernhard  Pfeffer,  die  gaben  mit  willen 
des  convents  und  klosters  wieder,  was  sie  drin  bracht  batten,  dessen 
mussten  die  eltern  quittirn,  dafi  sie  nimmer  kein  anspruch  wollten  hah 

80  an  das  kloster  oder  Ginen  ehrbam  rath  der  kinder  halben.*  es  gingen 
auch  zwo  zu  Bommees,  den  thete  man  auch  also;  und  war  pfleger 

herr  Sebastian  Schmidt.3  es  gingen  auch  7  aus  Rod  aus  der 
clausen  \  und  ward  pfleger  Philipps  Ugelheimer,  den  thete  man  auch 

also.4    dies  geschach  bei  den  2weien  biirgermeistera  Hans  Brommen 

85  und  Clans  Scheid.  und  zu  derselben  zeit  da  war  ein  prediger  und 
ein  parrer  zu  sanct  Peter,  der  hieB  <mit  namen>  herr  Michael5,  der 
predigt  das  evangelium  nach  ordnung  der  heiligen  kirchen,  als  es 

den  heiligen  leuten  durch  Gottes  geistc  verordnet  ist.  da  gingen 
wohl  bis  uf  die  500  menschen  aus  der  stadt,  menner  und  frauen.  da 

30  hatte  die  gemein  noch  nirgend  kein  ruhe,  sie  murmelten  allewege 
wider  einander;  die  hie  in  der  stadt  zu  sanct  Bartholomeus  gehen, 
verachten  die  zu  sanct  Peter  gingen  etc.  <in  dem  obgedachten> 
1526  <jahr>  da  war  ein  gut  jahr  <mit>  wein  und  kora,  <und>  gait 
das  fuder  wein  12  fl.  <und>  1  achtel  korn  12  B,  1  achtel  habern  10  B. 

35  Darnach    uf   sanct   Walpurgtag   anno    1527    da   ward   burger-  j*™ 
meister  Johann   Lineck   und  Bernhard  PfefPer.     bei   den   2   da  ward 

a)  hi  A  folgt  auf  die  nur  dritt.  b)  In  B  am  Rand  von  ganx  spator  Hand  diose 
clans  ist  anjetzo  herrn  von  GUnterrffds  foldgnt,  welches  von  denen  Birghdischen 
erkaufet  wonJen.  c)  B  hat  von  den  h.  1.  d.  Gott,  don  heiligen  geist  der  kirchen. 

*0         l   Vgl.  Kdnigttein    No.  243,  GWten    der  Klause  von  fremden   Obrifj- 
■   Vgl.  ebenda  No.  274.  keifen  mit  Beschlag  gelegl  werden  konnten, 
•  Romer-Btichner,    Bonames  in    N.  F.  lieB  dieaelben  daher   verkau/en   und   das 

II,  198.  Odd  in  seinem   Gebiete  anlegen. 

4    Raihschlagungsprotokoll    Fol.    118h.  6  Der  aus  Kbnigstein  bekannte  Michael 
**    Der  Rath  befxirchteie,  daB  die  auewdrligen  Groti. 
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Mafw  U^  fr^^S  nac^  ̂ ^8  h©i^R©n  kreuz  tag  im  mai  ein  dieb  an  galgen  allhie 
zu  Frankfort  verurtheilet  und   sprach,  man  thete  ihm  iinrecht.     da 

Mai  /7fuhrt  man  ihn  wieder  heim,  damach  fiber  acht  tag  da  ftthret  man  ihn 
wieder   hinaus   und   henket   <ihn>   an   seinen   hals;    Gott   wolle   der 

Mai  9  seelen  gnadig  sein.1  und  uf  den  donnerstag  nach  des  heiligen  kreuz  * 
teg  da  bescheerte  Gott  |*der  allmechtige*!  dem  prediger  Johann  Alges- 
heimer  ein  junge  tochter,  die  ward  uf  demselben  donnerstag  getauft 
aus  einem  becken  zu  tuch  uf  unserm  tiseh  zu  sanct  Bartholomeus 

und  taufte  ihn  der  ander  prediger  Dionisius  und  hube  es  Ftirsten- 
bergers  tochter:  dena  pracht  und  gewalt  trieben  die  zween  prediger.2   »° 

Mat  30  Damach  uf  unsers   herrn  uffahrtstag  da  trug  man  nach  christ- 
licher  gewohnheit  die  kreuz  zu  dem  Teutschen  Haus;  da  thet  die  gemein 
dem  heiligen  kreuz  unehr  an ,  es  sei  Gott  geklagt,  uf  dem  pfarr- 
kirchhof.  sie  nahmen  den  knaben  die  fahnen  und  rissen  dem  kreuz 

das  schapel  ab  und  jagten  die  mftgde,  die  mitgingen,  in  das  Schlag-  *» 
haus;b  das  litt  man.  als  nun  htfret.  was  hiemit  zween  unser  herrn 
des  ehrsamen  raths  theten  uf  unsers  lieben  herrn  auffahrtstag  <in 
die8em>  1527  <jahr>.  sie  machten  ein  wolfchaut  mit  stroh  und  zogen 
die  zu  einem  fenster  aus  und  ein;  das  gesehah  bei  der  brticken  in 
Bechtold  von  Rheins  haus,  und  Bechtold  von  Rhein  und  Claus  Scheid  » 
theten  das,  <die  2  waren  des  raths>,  und  dabei  was  Johann  von  Rhein 
<und>  Philipps  von  Rhein  <und>  Michel  Genzfleisch  und  machten 
dem  procefi  ein  gespei  und  murmeln  unter  dem  volk,  das  wohl  straitens 
werth  gewesen  were;  Gott  wollte  es  ihnen  verzeihen,  es  mdchte  die 
stnnd  kommen,  es  wlirde  sie  gereueh.  aber  nun  horet  klagliche  ding,   * 

Juni  20$\e  hernach  folgen.8  |*darnach*|  uf  unsers  herrn  leichnaratag,  da  man 
das  hochwtirdig  sacrament  trug,  da  arbeit  das  handwerkvolk  der 
schmied,  schlosser,  <viel>  Schneider  <und>  schuhmacher  <und  viel> 
bender;  das  theten  sie  alles  in  ein  ungehorsam  wider  Gott  und  der 

heiligen  kirchen.  und  das  hiessen  sie  die  zween  prediger  und  <sprachen,  30 
sie  sollten  arbeiten,  das  thftten  sie  und  arbeiteten  und>  spotteten 

und  trieben  ihren  muthwillen  mit  den  andern,  die  mit  dem  l*heiligen*l 
Juii  22  sacrament  gingen ;  es  sei  Gott  vom  himmel  geklagt.4  darnach  uf  sanct 

Marien    Magdalen    tag    da   hielt   man  <wieder>  ein  proceB  mit  dem 

heiligen  sacrament;  da  gebot  der  rath  den  zunften,  sie  sollten  feiren,   M 
bis   das  sacrament  wieder  in  die  pfarr  kame;     das  theten   sie,  wie 
ihnen   eben    war.     Gott  wolle  uns   seine  barmherzigkeit  mittheilen.5 

a)  B  solchon.  b)  A  rathhaus,  was  wohl  als  Schreibfehler  xu  betrachien  ist ;  dte  Pro- 
X€88um,  welch*  sich  irohl  von  der  Bartholomduskirche  am  Main  her  nach  Sachsen- 
hausen  bewegtc,  wird  kaum  den  Romer  bcruhrt  haben.  40 

1     Der    frUhere    Mbnch    Heinrich    von       Donnerstag    nach    dem  Tag   der    Kreuz- 
RUdetheim,  vgl.  Konigstein  No.  284,  287.      findung,  statl. 

3  Konigttein  No.  288. 

8  Konigstein  No  286.  Nach  ihm  /and  4  Konigstein  No.  591. 
die    Taufe    am    16.   Mai,    den    zweiten  5  Ebenda  No.  296.  ** 
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<In  diesem  1527  jahr  war  ein  fruchtreich  jabr  von   korn  tuad  '^7 
wein  halben,  obs  und  was  der  mensch  bedarf;     das  korn  gait  12  B, 

der  wein  12  fl.,  31/*  achtel  habern  fur  ein  fl.,  Gott  lob  und  dank>. 
in  diesem  jahr  war  ein  ziemblicha  sterben  an  dem  bosen  ding,1  und 

5  starb  herr  Ludwig  Martroff  —  sein  bruder  was  |*ein*|  dechant  uf 
der  pfarr  zu  sanct  Bartholomeus  —  und  sein  sohn  und  tochter  und 

frau  Zielg,2  herr  Seifrid  Knoblauchs  nachgelassene  wittfrau,  und  viel 
alter  leut;  Gott  wolle  ihnen  gnadig  und  barmherzig  sein.  in  diesem 

jahr  kam  ein  ander  pfarrer  zu  sanct  Peter  uf  sonntag  nach  der  11000  otu.  27 
10  jungfrauen  |*tag*|.8 

|*Da  man  schrieb*|   1528,  |*da  ward  wieder  burgermeister  Bech-   1528 
told   von  Rhein  und  Sebastian    Schmidt,     in  diesem  jahr  da*|  ward 
|*eine*|  grosse  zwietracht  zwischen  den  churfursten  des  heiligen  reichs 
und  dem  herrn  von  Hessen,  den  man  nennet  <den>  landgrafen,  und 

15  |*war  ein  grosse  ufrustung  von  dem  landgrafen  und*|  von  herzog 
Hansen  aus  Sachsen  wider  den  bischof  von  Mainz  und  wider  den 

bischof  von  Wurzburg  und  wider  den  von  Bamberg.4  und  was  in 
alien  oberlendischen  stadten  das  meinste  theil  der  gemeine  mann  als 
wider  die  geistlichkeit  und  wollten  sie  alles   todt  haben    und   alle 

80  ordnung  der  heiligen  kirchen  hinweg  nehmen  und  gar  niedergelegt 
han;  ja  alle  gezier  und  das  ampt  der  heiligen  mefl,  Got  wollte  es 
erbarmen.  ja  darwider  waren  auch  unsere  2  predicauten,  die  wollten 
hart  und  fest,  man  sollte  alle  ding  hinweg  thun,  und  sollen  die 

priester  weiber  nehmen  und  sollen  erben   und  sollen  die  christen- 
**  menschen  den  tag  des  zarten  fronleichnams  nicht  feiern,  und  sprachen, 

es  were  nicht;  Gott  wollte  es  ihnen  verzeihen.  ja  so  stellte  sich  das 

obgemelte  jahr  mit  grossera  krieg  an,  und  was  die  zween  predi- 
cantenb  hiessen,  das  thete  man;  Gott  schicke  es  zum  besten.  bei 
den  2C  biirgermeistern  ward  das  fest  niedergelegt  sanct  Marien  Mag-«^»  22 

80   dalenentag    und    unser   <heiliger>   fronleichnamstag,    <daB  man    das-**** " 
sacrament  nicht  mehr  trug>,  wie  von  alters  herkommen  was,  und  ein 

ehrbarer  rath  nit  mit  guong,  wie  er  vorhin  gethan  hat.5    darnach  sod 
zog  herr   Sebastian   Schmidt  uf  sanct   Micheltag  von  einem  erbaren  s*pt.  29 

rath    wegen    an    das   regiment   von0  Speyer,    da   war  er   bis  uf  der 

35   heiligen  3  konig  abend,  da  war  Johann   Lineck  fvir  herr  Sebastian f  j^°5 
die    weil    burgermeister.6     aber  in    diesem  jahr    1528   da   ging   das 

a)  So  B,  A  peinlich.    b)  B  predigor.    c)  B  diesen  stall  den  2.    d)  B  da.    e)  B  gen. 
f)  B  inn  statt  herr  S. 

1   Die   Pett.    Konig  stein  No.  302;  der  8     Wohl    der    zu    Konig »( ein    No.  409 

40    beiden  Martorf  Tod  ebenda  No.  301,  304.       erw'dhnte  Johann    Walbach. 
4  Die  Packschen  Handel. 

»    Cecilia,    geb.    ZUch    aus    EBlingen;  *    Konig* ein    No.    324;    B.B.    1528 
Fichards  (Zeschlechtergeschichte,    Fatzikd       Fol.  23*>. 
Knoblauch.  *  B.B.  1528  Fol.  42*. 
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1528  werk  an,  das  man  nennet  die  Neue  Miihl  bei  der  Mainzer  pforten 
und  in  der  nacht,  da  es  zwei  schlug,  da  man  gegen  <den>   moreen 

1529  schrieb  1529,  da  war  die  miihl  gar  abgobrannt;  Gott  wolle  uns  be- 

hiiten. !  in  diesem  jahr  |*da*  war  viel  wein  und  gait  das  fuder  12  fl. 
|*und*|  das  achtel  korn  <galt>  12  B.  s 

Da  man  schrieb  1529,  *da*  ward  biirgermeister  Steffan  Grim-, 
berger  fUr  ein  alten  und  Hans  Ihler  fur  ein  jungen;  und  waren  alle 

beide  gesellen  uf  Frauenstein.  bei  den  2  biirgermeistern  in  obge- 

nanntem  jahr  *da  legten  die  munch  des  klosters  zun  Barfussern  sanct 
Prancisci  sich  wider  alle  i*heilige*l  ordnung  der  heiligen  kirchen  als  l0 
metten,  prim,  terz,  sext,  ja  das  ampt  der  heiligen  meB  und  vesper, 
complet,  das   thut  mir  in  meinem   herzen  wehe.    und   war  uf  einen 

Jum5  sambstag,  welches  war  Bonifacii  tag,  da  sie  alien  gottesdienst  liegen 
liessen,  und  waren  noch  6  munch  darinnen,  die  theten  alle  weltliche 

kleider  an.8  in  diesem  obgenannten  jahr  da  wurden  3  neuen  schoffcn    l$ 
juniJ2[\f  dienstag  nach  !*sanct*l  Albani  |*tage  und  war  mit  namen*l  Claus 

Stalburger  !*und*  Steffans  Hans  und  Bernhard  Pfeffer,  und  wurden 
|*hernach*!  3  neue  mann  in  *  einen  ehrbaren  rath  gekohren  b  uf  <den> 

Juni  2*donnerstag,  welcher  war  sanct  Johannis  des  heiligen  taufers  tag  |*mit 
namen*|  Justian    von   Holzhausen,  Wicker  Reiss  und    Michel   Genz-    » 
fleisch.3   es  war  auch  in  diesem  jahr  ein  neue  krankheit,  davon  nie 
kein    mensch  gehoret  hat   in  diesen  teutschen  landen  und  hieB   der 
Engelische  schweiB,  und  schwitzten  die  lent  24  stund,  in  domselbigen 
waren  die  leut  todt  und  lebendig.  die  krankheit  hub   sich   an  <hie> 

&pt-  /'zu    Frankfort    uf  des   heiligen    kreuz   tag  in  dem  herbstmonatc  und    % 
Nov.  //wehret  bis  auf  sanct  Martins  tage.4 

Es  war  in  diesem  obgenannten  jahr  ein  gar  naB  jahr,  und  was 
der  mensch  gebrauchen   sollt,   das  war  mit  grosser  feuchtigkeit   und 
ward  saner  wein,   und  war  ziemlich   korn    und  obs  genug,  und  war 

alle  ding  |*gar*j  theuer  in  diesem  jahr,  |*da  man  schrieb*|  1529,  aus-    »o 
geschieden  das  griine  fischwerk,  das  war  rechts  kaufs;  und  zu  sanct 

Aug.  i^Johannistag  in   der  ernte  da  gait  das  achtel   korn   14  B   und   schlug 
Nov.  y/uf,  das  zu  <sanct>  Martins  <tag>  gait  1  fl.,  das  wehret  bis  auf  ostern; 

der  furnen  wein  das  fuder  24  fl.,  der  neue  wein  12  fl.,  wie  saner  er 
war;  die  erbeis  das  achtel  24  albus,  das  achtel  habern  10  albus:  das 

salz  1 l/*  fl.;  die  butter  in  der  wage  das  tt  1  batmen;  das  unschlitt 
der  centner  5!/2  A-8 

a)  B  zu.     b)  B  gezo^en.    c)  B  lm  September  atati  i.  d.  h. 

1   Konigstein   No.  341.  4  Konigstein  No.  39/,  Fieharda  Anna! en 
a   Konigstein  No.  366  zu  1629.                                                                40 
$  SorgenJoch  genannt  Qenafieiach.  Ueber  6  Schuaterehronik  zu  1529;  Konigstein 

die  Ernennungen    aiehe    B.B.  1529    Fol  No.  399. 
20*  21b. 

35 
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Es  war  auch  ein  grausaraer  zug  von  dem  wiitherich*  dem  Tiirken  if  29 
<wider  die  stadt  Wien>  in  Oesterrich,  daB  das  edle  blut  Ferdinandus 
ufgebot  dem  ganzen  reich. .   und  schickten  wir  von  IVankfort  einen 

amptmann  edels  gebluts,  ein  mann  aus  dem  rath,  hicB  |*mit  namen*| 
5   Bernhard  Pfeffer,  und  mit  ihme  25  pferd  und  mann  und  drei  heer- 

wagen  <voll>  wohlgespeist  und  wohlgekleidet;  dieb  zogen  herausc   uf 
Simonis  <und>  Jude  |*abend*|  zu  dem  Ferdinando.     sie  kamen  abero#.  27 
nicht  dar,  Gott  wollte,  daB  die  Tiirken  abzogen  und  uns  widergeboten 

ward.1  in  dem  jalir  1529  lieB  kaiserliche  majestet  ein   mandat  aus- 
10   gehen   an   alle   stende    des   heiligen    reichs    und    zu    erscheinen   zu 

Augspurg  einen  ehrlichen  reichstag  zu  halten  und  in  eigener  person 
darzukommen   und  alien  irrtliumb  hinzulegen  mit  der  hulfe  Gottes; 

das  geschach    uf  unsers  herren    leichnams   abend,  da  ritte  ein    ̂ j^f% 
durchlauchtigst  furst  und  christenherzog  Karl  kaiser  in  dem  jahr  1530. 2 

15  In  diesem  jahr  <anno  1530  da>  war  |*hie*|  burgermeister  Ham  man 
von  Holzhausen  |*fur  ein  alten*j  und  Claus  Scheid  |*fiir  ein  jungen*|; 
die  zween  waren  allbereit  der  Lutherischen  lehr  <zugethan  und> 

anhengig,  Gott  geb,  daB  sie  wohl  regiren.  in  diesem  |*obgenannten*| 
jahr  war  <als>  ein   fruchtbar  jahr  und   gefiel   |*zu*|   der  zeit   sanct 

8o    Urbanstag    uf   unserd   auffahrtsabend,    da   hatt  man  zeitig  kersehen  Mai  25 
und  erdbeeren  und  zu  sanct  Johannistag  da  schnitt  man  korn,  hau/«m  24 
<und>  habern  mit  einander  und  ward  also  ein  frohlieher  sommer,  als 

man  in  langer0   zeit  noch  nie  erlebt  hat.     es  ware  aber  von   dem 
neuen  jahrtag  an  bis   in  die   erute  das   brod  theuer   und   gait   das  Jan.  1 

25   achtel   |*allhie  zu  Frankfurt*|   ein  gulden,     in   diesem  jahr  war  ein 
reichstag  zu  Augspurg  von  alien  standen   des   heiligen    reichs,  und 
kam    unser    vater    kaiser    Karle   <der   V>    daruf   uf   unsers    herrn 

leichnam  abend,  und  wehret  bis  |*uf*|  sanct  Ottilientag,  da  ward  der^**^ 
kaiser  zu  Menz  und  sein  bruder  Ferdinand,  und  zogen  ihm  die  7  chur- 

30   fiirsten  nach  bis  gen  Ciillen,  daselbst  kohren  sie  den  Romischen  konig, 
des    kaisers   bruder,    das   edele   blut   Ferdinandum   uf  der  heiligen 

3  konig  abend.8     in   dem  jahr,  |*da  man  schrieb*|    1531,   war  alle  j53I5 
ding  sehr  theuer  hie  zu  Frankfort;   ein   achtel   korn   golt   1  fl.  8  B, 
1  achtel  habern  12  albus,  der  weizen  16  tornes,  die  erbes  <das  achtel> 

35  ein  fl.  es  war  ein  guter  herbst  und  viel  gutes  weins  |*in  dem  jahr 
1531*|;  und  das  fuder  gait  |*allhie  zu  Frankfurt*|  als  Sachsenheuser 
und  Riederberger  <das  fuder>  16  fl.  es  war  auch  in  diesem  obgenannten 
jahr  die  claus  zu  Rod  ganz  zerstoret  und  niedergelegt,  unser  herren 

a)  A  widerstand.     b)   A  der.    c)  B  hieaus.    d)  B  heiligen.    e)  A  mancher. 

40  x  Konigstein  No    395  ff. 
*  Konigstein  No.  410.      Ueber    des    Kaisers  gliinzenden  FAnzug    in  Augsburg 

vgl.   Ranke,  Deutsche   Geschichte  III,  167  ff. 
8  Konigstein  No.  446. 
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1531  zu  Frankfurt  nahmen  es  zu  <ihren>  henden  und  gaben  einer  nonnen 

einen  mann,  die  ander  aber  war  geschwengert. '  in  diesem  jahr  da  ward 
der  kreuzgang  eins  theils  gemacht  zu  einer  miinz  und  uf  |*sanct*| 

Jan.  25  Paul  us   bekehrung   |*tag  da*|  empfing  man  das  erste  geld;  |*und  es 
ist*|  zun*  Barfiissern.     darnach   bei    den   2  btirgermeistern   j*als  niit   5 
namen*|  Hamman  von  Holzhausen  und  Claus  Hcheit  |*da*|  ward  der 

gemein  kasten  des  heiligen  almusen  aufgericht  und  verkiindiget  |*uf*| 
F&r.  79den  sonntag  vor  fassnacht  einerb  ganzen  gemeind  in  der  parr  zu  sanct 
F«*r.  ̂ aBartholomeus.1     darnach    uf   den   donnerstag0   in   der  fasten    |*da*| 

wurde  verktindiget,  das  abendessen*  wollte  man  |*zu  den  Barfiissern*|    io 
geben  den  menschend,  die  darzu  gesehickt  weren,  das  verktindte  man 
auch   zu  sanct  Bartholomeus   und   verkunden   ese  die  hochgelobten 
ausgeloffenen  predicanten.     Gott  wolle  es  schickenf  zum  guten  und 
zu  unser  seelen  heil. 

i53i  l*In    diesem  jahr   da  man   schrieb*|  1531,    |*da  war  Philipps    is 
Ftirstenberger  fur  ein  alten  und  Peter  am    Stag  fur  ein  jungen  uf 

Mai  i  sanct  Walpurgtag.  in  diesem  jahr  da*l  ward  gnug  korn  und  |*sehr*| 
viel  wein,  |*Oott  habe  lob  und  dank*|.  es  galte  das  korn  1  fl.  <und> 
1  tornes,  |*und  das  achtel*l  haberns*  12  B,  i*und*l  das  fuder  weins 
12  fl.,  |*das  gemus  hie  zu  Frankfort  ...h;  und  ward  ein  gemein  gut  to 
jahr.  in  demselben  jahr  verandert  ich  mein  liebe  bas  Margretha,  Hans 
von  Florscheim  tochter,  meinem  lieben  schwager  Martin  Flader,  der 

war  gewest  ein  keller  meines  gnedigen  herrn  von  Menz,  und  ward 

oid.  21  uf   sanct  Ursulentag  der    11000  jungfrauen  die  verenderung.     dar- 

nach*! in  der  ernt  l*da*i  gait  das  korn  18  B.  und  in  dem  jahr  l*da*|    *5 
ward  viel  eigenwill  gebraucht  von  dem  gemein1  mann. 

1582  l*In  diesem  jahr    da   man  schriebe*    1532,   |*da  ward   biirger- 
meister  Hans  Brumm  vor  ein  alten  und  Ulrich  Hinsperg  fiir 

ein  jungen.  in  demselben  jahr  da*|  war  ein  grosser  Turkenzug.  da 
gebot  uf  unser  kaiser  dem  Romischen  reich  und  tins  von  Frankfurt,    *> 

juii  ssdaB  wir  auszogen  auf  sonntag  nach  sanct  Jacobstag;  und  kamen  alle 

mann  wieder  zu  allerheiligentag,  und  ward  der  Turk  gestillet4 

In  demselben  i*32*|  jahr  i*da*|  was  ein  heisser  augstmontk,  da 
ward  nicht  viel  weins,  und  gait  das  fuder   16  fl.,  das  korn  zu  der 

ernte  18  B,  der  hafern  13  B;  das  schweinenfleisch  ward  theuer.  |*und    ss 
ward  mein  lieber  schwager  Flader  meines  gnedigen  Herrn  von  Menz 

a)  B  bei  den.    b)  B  der.  c)  B  ersten  sonntag  (Febr.  26,  Invocavif).  d)  B  mSnchen. 
e)  B  thaten  solches  atatt  v.  e.      f)  B  achicke  statt  w.  sch.      g)  B  der  habern. 
h)  Zahl  und   Munxbexeichnung   fehU  in  der  Handschrift.    i)  A  wohl  nach  dem 
Vorheryehenden  versckrwben  eigen.    k)  B  august  40 

1    Ueber   die    Oberr&der    Klaute  vgl.       Nonnen  war  eben   der  AnlaB  turn  Ein- 
Euler*  Aufeatz  in  A.  F.  IV,  160  ff.,  titer      achreiten  fur  den  Rath, 

die    Sakvlarisalion   dereelben  B.B.  1530  *  Konigslein  Ko.  449. 

Fol.   61 a,    67 a;    die  Schwdngerung   der  '  Dae  Abend mahl ;  Kbnigetein  No.  448. 
4  Kbnigetein  No.  466.  45 
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kammerschreiber  uf  sampstag  nach  sanct  Lucastag.     in  dem  32  jahr   1532 

da  starb  sehwager  Bernhard  Weiss,  meines  lieben  hauswirths  bruder,  °kL  w 
uf  montag   nach    unser   lieben   frauen*  tag   wiirzweih;    darnach   uf^«#  ̂  
unser  lieben  frauen  tag  geburt  starb  unser  lieber  sehwager  Sebastian  Sept.  8 

5   Schmidt  allhie  zu  Frankfurt;  Oott  troste  alle  glaubigen  seelen.  darnach 

uf  mittwoch  nach  unser  lieben  frauen  tag  empfengniB  da  hatten  die***-  u 
erben    Sebastian   Schmidts  getheilt,  da  ward   einem  stamm  wohl  bei 
4000  fl.  nahrung,  und  war  Johann  Frosch  ein  stamm  und  der  ander 

Sebastian  Schmidt  zu  Danzig,  Sigmund  Preutgamer  von  Lipzig.1*!  in 
10   demselben  jahr  hatten  wir  uf  den  christag  kein  hohe  raeBb  hie  zu*>«*.  25 

Frankfurt,  das  machten  die  prediger,  die  anf  der  kanzel  stunden,  die 
hatten  2  jahr  wider  das  ampt  geprediget,  Gott  wollte  es  erbarmen. 
es  steht  ihn  niemands  wider,   sie  hatten  audi  kein  richter,   sondern 

die  gemein  wollt  alles  drin  schmeissen  mit  der  hand  <und>  jung  und 
15  alt  hatten  kein  ruh;  sie  wollten  als  ein  blutvergiessen  haben  oder 

wollten  die  meB  abhaben.2 

Darnach  i*bei  den  2  burgermeistern  Hans  Brommen  und  Ulrich 
von  Hinsperg*i  da  hort  man  schrocklich  ding  alien  christenherzen, 
da  legt  ein  ehrbarer  rath  nieder  das  ampt  der  heiligen  meB  und  alle 

20   gezier  der  heiligen  kirchen  uf  sanct  Georgentag  des  heiligen  ritters,^*^ 
|*da  man   schrieb*!    1533,  und  schloB  alle  kirchen  zu,  besonder  die 
pfarr.  Gott  wollte  seine  barmherzigkeit  mittheilen.8    in  dem  jahr  ward 
schdffen  Philipps  Weiss  und  Ulrich  von  Hinsperg.    Gott  wollte,  daB 
derselben  heil  seie;    o  giitiger  Gott,    komme  uns  zu  httlf  und  troste 

25    uns.c4 

|*In  diesem  jahr,  da  man  schrieb  1533,  da  war  biirgermeister 
Philipps  Olehamer5  fur  ein  alten  und  Wicker  Reiss  fur  ein  jungen 
uf  sanct  Walpurgtag;  und*l  galte  das  korn  l*in  der  ernte*|  18  B, 
der  habern  16  B,  die  erbeis  1  fl.,  der  wein  13  fl.  zu  Sachsenhausen 

so    und  die  Riederberger. 

|*Aber  in  diesem  jahr,  da  man  zehlt  1534,  da  starb  mir  mem  1534 
lieber    hauswirth    Hert   Wiss    uf  sanct    Veltenstag    und    sehwager  Febr.  u 
Hans  Wolf  darnach  zu  sanct  Marxtag;     und   war   dies  jahr  burger- April  25 
meister  hen*  Seifried  Volker  fiir  ein  alten  und  Justianus  Holzhausen 

a*  fiir  ein  jungen;  und  starb  Henrich  Bregler  zum  Gulden  Hirz6  in 
diesem  jahr.  Gott  troste  alle  glaubigen  seelen.  darnach  uf  den 
kindertag  da  starb  die  alte  zu  der  Weinreben,  die  hat  meines  lieben  De%.  31 

a)  Fehlt  in  der  Handschrift.    b)  B  jahrmttfi  statt  h.  m.    c)  B  troat  statt  t.  a. 

1  Johann  Fro$ch  als  Bruder  der  Mutter,  8  Konigalein  No.  486  ff. 
40     Setxftian    Schmidt    aU    Vetter,    Sigmund  <  B.B.  1532  Fol.  93*>. 

Breutgamer  in  Leipzig   als    Oatte    einer  5   Ugelnkeimer. 
Cousine;    vgL    Fichards    Qeschlechterge-  6   Vgl.  iiber  ihn,    den    Stief voter   von 
schichle,  Fasz.  Schmidt.  Dr.     Konrad     Humbracht,     Kimigttein 

f  Konigtiein  No.  468  ff.  No.  444. 
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1634  vater  seeligen  bruder  gehabt,1  und  liegen  die  lieben  frauen  alle  zu 
Jhh  /3  sanct  Peter  begraben.  damach  uf  sanct  Margrethentag  auch  im 

34  jahr  da  starb  Reinhard  Weiss,  Bernhard  Weissen  seeligen  sohn, 
und  war  der  letzte  Weiss  von  dem  stamm.  Gott  wollt  die  aile 

trosten  und  geben  die  ewige  ruh  und  rast.  5 
In  dem  jahr  setzt  der  landgraf  den  von  Wirtenburg  wieder  in 

mit  grossem  volk;*   Gott  gebe,   daB   es  wol   gerath.*i     es*  gait  das 
Nov.  n kom  1  fl.  von  sanct  Mertinstag  |*an*|  bis  ufs  neue  jahr,  dasb 

|*achtel*|  habern  16  B;  der  wein  war  sehr  gut,  l*Gott  sei  lob,  ehr 
und  dank,*|  das  fuder  gait  161/,  fl.  zu  Sachsenhausen.    in  dem  jahr    io 

Nov.  ̂ finechst  vor  sanct  Katharinentag  da  veranderte  ich  meinen  lieben 

vetter  Johann  Comens  und  gabe  ihm  ein  wittwen  zu  dem  Krebs.3 

MaJ%529  l*ID  deni  Ja'ir   da  man  schrieb  1535  uf  den  palmtag,  da  starb 
herr  Seifried  Volker,   der  war   in  demselben  jahr  ein  alten   btirger- 
meister  und  starb  in  seinem   ampt     Gott  wollte  der   seelen   gnadig   15 
mid  barmherzig  sein. 

In  dem  jahr  da  man  schrieb  1535,  da  war  biirgermeister  Claus 
Stalburger  fur   ein  alten   und  Hans  Keller  fiir  ein  jungen.    in  dem 

y*  V^jahr*i  schlugc  das   korn  ab  und  gait  das   achtel   vom   neuen  jarstag 
|*an*i  bis  zu  dend  ostern    14  B,    drei   achtel   habern   fiir   1  fl.,   das   «o 
fuder  wein    12  fl.  |*zu  Sachsenhausen  und  Riederberg.    in  dem  jalir 
kame  in  rath  Johann  von  Rhein,  Oiger  Miilheim,  Friedrich  Rorbach 

und  ein  fischer9  rathraann;4  Gott  wolite  ihnen  alien  vernunft  geben. 
in    dem  jahr  ward   verstoret   das   bose   leben   zu   und   in   der  stadt 

Jum  25  Minister,  Gott  hab  lob,  ehr  und  dank,  uf  freitag  nach  sanct  Johannis   «5 
baptiste  tag  in  dem  sommer;     und  war  da  von  raths  wegen   Georg 

Weiss  und  Justinianus  von  Holzhausen  von  des  rechts  wegen.5 
Aber   in   dem  jahr   da   man   schrieb    1536,   da  ward   uf  sanct 

Walpurgtag  biirgermeister  Georg  Weiss,   der  zum   Wedel6   wohnet, 
und   Ort  zum  Jungen   uffen  Kornmarkt;   da*|    warf  ein   tag   hie   zu    so 
Frankfort  von  etlichen  reichsstiinden  ;& 7  Gott  gebe,  daB  es  gut  werde. 
da  hatte  der  gemein  mann  einen  kirchgang  zu  Bockenheim,  da  hielt 

a)  B  anno   1534.     b)   B  der.    c)  B  davor  anno  1530.     d)  B  of  ttatt  z.  d.    e)  A  B 
feister.    f)  B  davor  anno  1536.    g)  So  richtig  B,  A  reiehsstadten. 

1    Dieter   Bnider    de%    ersttn    Johann  die  W'akl  jener  drei  anderen  Raththerren    35 
von  Ottheim   i$t  dem  Namen  nach    nicht  flillt  (1536  April),  kam  audi  der  FUcher 

bekannl.   Ueber  die  Weinrtbe  vgl.  Kbnig-  Klaus    Hommel   dazu;    vgl.    B.B.    1534 
stein  No.  63.  Fol.  64*°. 

*  Fiehards  Annaten  und  Schusterchronik  &  t'ichards  Annalen  und  Schusterchronik 
zu  1634.  zu  1636.  40 

8     Der     rothe    Krebs,     Fahrlhor    4;  6  Knnigstein  No.  397. 

Battonn  III,  164.  7  Die  Versammlung  der  Sckmalkaldener, 
4  B.B.  1534  Fol.  102*.  Beide  Hand-  auf  der   Frankfurls   Au/nahme    in   den 

schriften  leeen  feister  siait  fischer  \leUUere9  Bund   geschah;    vgl.    Fiehards   Annalen 

Wort  ist  tcohl  sicher,  denn  in  dem  Regie-  zu  1536.  45 

rungsjahr  1634 — 1535 1  in   welches  auch 

1536 
Mai  1 
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man   nocha  christlich  ordnung,  da  verboten  es  die  |*obgenannten*|  1636 
biirgermeister,  daB  niemand  mehr  dorft  hinaus  gehen.1    in  dem  jahr 
war  gut  wein  und  gait  das  fader  20  fl.,  Riederberger b  und  Sachsen- 
heuser  18  fl.,  das  korn  16  B,  der  haber  12  B. 

6  |*In   dem  jahr    da  man   schrieb   1537,  da  war  biirgermeister  1537 
Johann  Glauburger  fiir  ein  alten  und  Hans  Ogelheimer  fiir  ein  jungen. 

in  dem  jahr*l  stunden c  alle  pfarren  wieder  offen  und  ging  jedermann 
wieder  in  die  kirch  aus  der  stadt,  wo  er  hin  wollt;2  und  gait  das 
korn  12  B,  und  ward  ziemlich  wein,  das  fuder  galtd  13  fl.,  8/8  haberne 

10      1  fl.  bei  den  i*zweien*l  biirgermeistern  war  die  deck  iiber  den  altar 
all  |*wieder*l  abgethan,  und  die  mauer  umb  den  pfarrkirchhof  |*ab- 
gethan;8  Gott  gebe,  daB  gut  werd.*l     und  war  ein  jud  getauft  umb 
unser  lieben  frauen  l*tag*|  liohtweihe,  der  hieB  |*mit  namen*|  Paulus;  mr.  2 
l*Gott  gebe,  daB  er  fromm  wer,  daB  der  tauf  an  ihm  erhalten  werd.*|4 

15  |*In  dem  jahr   da  man  schrieb  1538,  da  ward  biirgermeister 
Justinian  von  Holzhausen  fiir  ein  alten  und  Johann  von  Ehein  fiir  153a 

ein  jungen.    in   dem  jahr*|  galtf  das  korn    zu  allerheiligentag  18  B,  nw.j 
der  hafern  16  B;  der  wein  zu  Sachsenhausen  19  fl.,  am  Main  21  fl. 

und   I*bei   den   2   burgermeistern*!    war   ein  jud  getauft  zu*  allejv 
20      heiligen abend,   der   hieB  |*mit  namen*|  Johannes,     und  stunden  alle  oh.  31 

pforten  uf h  im  tag,  jedermann  mocht  wandern  nach  seiner  notdurft, 
wohin  er  wolle;  |*der  allmechtige  Gott  hab  lob,  ehr  und  dank.  und*| 
im  selben  jahr  war  der  kirchhof  zu  sanct  Leonhard  enger  gemacht6 

|*und  starb  Philipps  Weiss  uf  freitag  vor  sanct  Michelstag.   in  dems^.  27 
25  jahr  starb  Johann  Ldneck  und  sein  hausfrau  und  liessen  8  kinder, 

was  eins  verandert,  waren  alle  beide  schoffen.  bei  diesen  2  biirger- 
meistern war  ein  bondstag  in  dieser  loblichen  stadt  Frankfurt    aber 

a)  B  mans   nmch  etatt  m.  n.     b)  B  davor  der.    o)  B  davor  anno  1637.     d)  B  fQr. 
e)  B  darnaeh  fur.    f)  B  davor  anno  1538.    g)  B  off.    h)  B  offen. 

30 

36 

40 

46 

*  B.B.  1636  FoL  24*.  Am  6.  Juli 
richtete  dae  BatiholomUueetift ,  dem  eeU 

alien  Zeiten  die  Versehung  der  Bocken- 
heimer  P/arre  zusland,  die  Bitte  an  den 
Rath,  das  Verbot  dee  Betuche  dee  dortigen 

QoUeedienetee  aufzuheben,  zumal  Bocken- 
heim  ja  nicht  zum  Frankfurter  Qebiet 
gekore;  doe  Qeeuch  blicb  ohne  Erf  tig; 

Acta  doe  Religion*-  und  Kirchenweeen 
betr.  II  FoL  100. 

*  D.  k.  zum  katholisclien  QoUeedienet 

auf  die  Dorfer,  da  der*eU>e  in  der  Stadt 
*eit  1633  *u*pendirt  war. 

8  Die  Niederlegung  der  Mauern  und 
Ebnung    dee    Boden*    fUhrte    zu    einer 
Korreepondenz  mil  dem  Mednzer  Vieariue 
in  epiritualibue,   Valentin  von  Tettieben, 

Quellen  z.  Frankf.  Oesch.  II. 

der  den  Rath  dringend  vor  dieeer  G  robes- 

schandung  xoamU;  der  letztere  entechuldigte 
eein  Vomehmen  mit  den  Bediirfnieeen  dee 
Verkehrt  in  der  Meete;  vgl.  Acta  doe 

Religion-  etc.  Weeen  betr.  II  FoL  223  ff. 
4  Ueber  die  Taufe  einee  Juden  um 

dieee  ZeU  ($owie  iiber  die  zu  1638  er~ 

zUhlte)  finde  ich  keinen  Bintrag  im 
B.B.  1638.  SoUte  die  Verfaeeerin  etwa 

an  die  bei  Bitter  p.  264  ff.  erwUhnte 
Taufe  denken,  welche  um  den  Frauentag 
im  August  etaUfandf  VgL  uoerdieeen  Fall, 
der  zu  einer  lebhafienKontroveree  zwiechen 

den  evangeliecken  und  jMdieohon  Qeiet- 
liehen  fiihrte,  B.B.  1637  FoL  69%  64*; 
Acta  ete.  II  FoL  173. 

•  Lerener  IV,  iW;  Bottom*  V,  11. 19 
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j 539  er  drait  in  das  1539  jahr  uf  sanct  Velten  abend  uf  ein  donneretag, 
Feir.  /3und  war  derselbige  tag  letzt  faBnacht;  da  reit  ein  herzog  Hans  von 

Sachsen,  ein  churfurst,  und  ein  herr  von  Linnenburg  und  der  land- 
graf  von  Hessen,  alle  uf  den  bondstag.  es  kamen  auch  viel  reichsstadt 
als  mit  nainen  Strassburg,  Augspurg,  Basel,  Dim,  Esslingen,  Presslau  s 

Febr.  sound  Heilbronn  des  kaisers  reich.  darnaeh  uf  donnerstag  in  der  fasten 
da  kam  der  pfalzgraf  und  herzog  Joachim  aus  der  Mark  und  kamen 
uf  den  letzten  tag  des  heumonats  auch  die  stadt,  die  nicht  in  dem 
bund  sein.  es  kamen  auch  Collen,  Aach,  Worms,  Speyer.  es  waren 
auch  hie  des  konigs  rath  von  Engeland.  Gott  gebe,  daB  es  gut  werd.  io 
und  brachten  die  fiirsten  und  herren  alle  proviand  mit  ihnen  her 

als  wein,  korn,  holz,  fleisch.1*! 
|*In  dem  jahr  da  man  schrieb  1539,  da  ward  biirgermeister  herr 

Wicker  Reiss  fur  ein  alten   und  Priedrich  Rorbach  fiir  ein  jungen. 

und*|  hatten*  wir   hie   zu  Frankfurt  ein  gut  gliickselig  jahr;  |*Gott   15 
seie  gelobet*j.  und  |*in  dem  jahr*|  galte  das  korn  1  fl.,  und  der  wein 
was   wohlfeil,  und   was   in  dem  herbst   viel  wein,  |*Gott  habe  lob*|, 
und  kunt  man  nicht  fafi  genug  finden,  und  gait  1  fuderich  faB  3  fl. 
und  ein  fuder  weins,  das  zu  Frankfort  gewachsen  ist,  gait  11  fl.  und 
12  fl.  und  13  fl.,  am   Main  faB  und  wein  15  fl.  gut  wein,  und  der  » 
hafern  12  B,  der  weizen  1  fl.  4  B,  das  salz  2  it  heller;  und  uf  dem 

lland  |*da*|  gait  der  wein  als  zu  Hochstadt,  Buchen  und  Dorntheimb* 
das  fuder  7  fl.  bei  den    *2*|  biirgermeistern  ward  8  fuder  weins  aus- 
geschiitt  den  wirthen  als  l*mit  namen c  Dickope  seinem*l  Dorkel,  Peter 
Wendel  uf  dem  berg, d  <Philipps>  Weibel  und  Fritz  Bender  und  andern   *& 
wirthen  mehr;  die  hatten  die  wein  gemacht,  daB  man  sagt,  sie  weren 

j640  stumm,  das  war  umb  der  heiligen  3  konigs  tag,  schiitts  man  uf  dem 
berg  all  aus,  und  schlug  der  stocker  den  faBen  die  boden  aus,  <und 

stach>  uf  l*ein*l  jeglichs  ein  gel  band,  daran  stund  geschrieben, 
warumb  man  die  wein  in  treck  schutt.5  so 

l*Item  im  jahr  da   man   schrieb  1540,  da  ward  biirgermeister 
Hans  Keller   fiir  ein  alten  und   Christof  Stalburger  fiir  ein  jungen 

Mail  uf  sanct  Walpurgtag.    umb    das  jahr  da*l  golt°  das  korn   1  fl.,  das 
achtelf  habern  16  B,   der  weiz*  1  fl.    10 h  B,  und  war  ein  gut  jahr 
mit  wein,  |*Gott  hab  lob,  ehr  und  dank,  der  wein*|  war1  sehr  l*gut,   « 
also   gut  und*l   siiB,   l*und*|   ein   fudrich  faB  gait  5  fl.,   drei  stuck 
14  fl.,  viel  weins  schmeckt  wiek  Malvesier.  I*in  dem  jahr  waren  viel 

a)  Bsamo  1539.  b)  B  Dornockem.  c)FchU  in  der  Handschr.  d)  B  work.  e)Bdawr 
anno  1640.  f)  B  dor  staU  d.  a.  g)  A  wein.  h)  B  8.  i)  B  davor  und. 
k)  B  ala.  40 

1  Fichards  Annalen  und  Schusterchronik  8    Ueber   das  gute   Wdnjahr   und  die 
zu  1539.  AunehUUung  de»  stummtn  Weine§  Fiehard* 

*  Hochstadt,  Wachenbuchen  und  Dornig-  Annalen  und  Sehueterchronik  zu  1689  und 
heim  twiecken  Frankfurt  und  Hanau.  1640. 
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reichstag,  die  weisen l  waren  zu  Wormbs,  aus  dieser  stadt  Frankfurt  mo 
war  Georg  Muhlheim  10  wochen.2  die  seestadt  hatten  auch  ein  reichs- 

tag bei  Erfurt,  da  was  von  unser  stadt  Frankfurt  Christof  Stalburger; 

was  sie  niaehen,  das  weiB  ich  nicht.*  und  bei  den  2  biirgermeistern 
5   ward     mein     vetter     Seifrid     Seidenbender     ein     geschworner    uf 

dienstag  nach  sanct  Paulustag  bekehrung  im  jahr  1541.  es  war  auch  J^1 
meinem  vettern  Seifrid  die  eine   wage  zugesagt  von  meinen  herrn, 

eine  wage  in  der  wage,  nicht  die  rechte  wage.4    es  starb  auch  herr 
Philipps  Fiirstenberger  in  der  herbstmeB  auf  einen  sampstag  in   der 

io   fronfasten.6     es  starb  auch  hen*  Johann  von  Rhein   uf  unser  lieben 
frauen   abend   geburt.     es  starb   auch  herr  Johann  Reiss   uf  sanct  sept.  7 

Johannstag.6     es   ward   auch   ein   reichstag  ausgeschrien    und   aus-j«m  24 

geschrieben,  daB  uf  der  heiligen  3  konige  tag  der  kaiser  sollte  zu  j£416 
Regenspurg  sein.7  bei  den  2  burgermeistern*!  ward*  alle  ding  theuer 

15   zu  sanct  Martini  tag  100  kraut  14  albus,  zu  weihnachten  1  sechter^op.  n 

riiben  |*fiir*l  12  heller  <4  eier  fiir  6  heller>  und  von  sanct  Bartholo-1*"-  2b 

meustag  <an>  bis  weihnachten  als  6   eier  umbb  6  heller,  ein  huhn/^.'  25 
18  heller,  ein  antvogel  4  B;  Gott  gebe,  daB  |*das*|  jahr  ein   end 
nehme.  l*anno  1540*|  war  <auch>°  so  ein  guter  vorwinter,  daB  man 

20   den  samen  von  demd  korn  grast  und  mit  <grossen>  tiichern  heim- 
trug  |*noeh  uf  sanct  Thomastag,  das  hab  ich  gesehen*|.  es  war  auch^*.  21 
l*in  diesem  jahr  als*l  ein  <solcher>  diirrer  sommer,  daB  es  in  5  monaten 
nicht  regnet,   <das  dem  erdreich  nicht  gebattet  hat>;   es  war  allent- 
halbene  <in  den  garten  also  diirr>,   daB  man  nicht  grasen  mocht, 

25  <es  waren  die  5  monat  marz,  april,  mai,  brachmonat,  heumonat>  und 

war  ein  ziemblich  gut  ernte;  das  korn  ward  kleinkornig  und  trugf 
<viel>  14  U  iiber  malter  und  gait  3*  achtel  1  fl.8 

|*Item  in  dem  jahr  da  man  schrieb  1541,  da  ward  uf  primo  ffi1 
mai  biirgermeister  herr  Claus  Stalburger  alter  und  Dominicus  Bucher 

30  junger.  bei  den  2  biirgermeistern*l  gait  das  korn  umbh  sanct  Michels-s^.  29 
tag  12  B   und  3  achtel  habern   umb  *  1  fl.,   <das  achtel  weiz  18  B>, 
und  war  weins  gnug,   das  fuder  prok  14  fl.  Ringauer,  und  war  ein 
gemein   sterben  in  alien   landen  <in  diesem  jahr>  am  bosen  ding.1 

a)  B  davor  anno  1641.      b)  B  fiir.      c)  B  davor  es.      d)  So  B;    A  und  statt  v.  d. 

35  »  e)  B  in  alien  enden  ataU  a.  f)  B  wag.   g)  B  das.  h)  B  uf.  i)  B  fur.   k)  B  fur. 
1)  B  kraut 

1  D.  h.  die  Theologen.  Fol.  81*,  101*;   RalhschlagungtprotokoU 

2  Der  Vertreler  der  Stadt  beim  Religion*       Ul  FoL  94  *' 

gesprdch   xoar  Ogier   von   Mdem;  einen  *  BB'  1640  Fol^a- 

40     Qeorg  Melem  gab  e*  damaU  nicht.  [   Vgl.  Fichard*  Annalen  zu  1640 
6  Nach    RathsiitrUerbeitellungen  I  Fol. 

8    Wohl  eine  Verwechslung   mit   einem       269 b  starb  Rhein   am  9.  September  und 
Bundestag  zu    Neuburg   Dez.  1540   oder       Reiss  am  7.  Juli  1540. 

einem  Stddfetay  in  Esslingen  Februar  1541,  ''    Vgl.  FieJtards  Annalen  zu  1541. 
auf  denen   beiden   der  jungcre   Burger-  8  Schusterchronik  und  Fichards  Annalen 

45    meister   die    Stadt    vertrat;    B.B.    1640      zu  1540. 

19* 
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1642  |*und  starb  raein   schwager  Conrad  Stembler  zu  der  Weinreben   uf 
Febr.  22deu  eistag1  oder  sanct  Peterstag*|.     und  liessen   meine  herrn   einen 

juden  verbrennen,*  der  hatte  bose  thaler  geniacht2!    *und*|   uf  den 
April  sheiligen   ostertag  l*da*l  prediget  man   zun  Weisenfrauen   am   ersten 

mahl  in  17  jahren,8  l*da  man  schrieb*l  1542,b  und  zu  Unser  Ldeben 
Marx2GFrauexi   uf  sontag  judica.4    und  stund  ein  groBmechtiger  im  rath  in 

grossen  schanden,  Gott  wolle  es  fiigen  zum  besten.5    es  hatten  auch 
Feir.  228  mann  uf  dem   eistag  pur  blo8,   wie  sie   Gott  in  die  welt   bracht 

hat^  im  Main  gebadt  und  ohne  scheuc  darinnen  gedanzet;  die  lagen 
4  wochen  gefangen,  wasser  und  brod  war  ihr  speis.6 

I*ltem  in  dem  jahr  da  man  schrieb  1542,  da  ward  biirgermeister 
Johann  Glauburger  ftir  ein  alten  und  Georg  Weiss  zu  Weissenfels, 
wohnet  uf  dem  Kornmark.  und  derselb  biirgermeister  Georg  Weiss 

nahme  sein  hausfrauen  jungfrau  Ottigen  Haimbrochen7  und  ging 
Mat  is  uf  den  montag  in  der  kreuz wochen  zu  kirchen,  Gott  gebe  ihm  gluck.  is 

sept.  29he\  den  2  biirgermeistern*l  gait  das  korn  zud  sanct  Michelstag  14  C, 
*/8  habern  fur  1  fl.,  der  weizen  1  fl.  und  ward  ein  boser  herbst;  der 
wein  war  sehr  sauer,  der  fiirnen  wein  gait  das  jahr  30  fl.  und  36  fl., 

audi  40  fl.  das  fuder  l*mafl.  und*|  wurden  die  jungfrauen  zun 
Weissenfrauen  <gar>  sehr  angefochten  von  herr  Johann  von  Glauburg;  *> 
sie  mussten   in  der   fasten  fleisch   essen   und   gingen  4  heraus   und 

a)   B  es  ward  in  diosom  jahr  ein  jud  verbrennt.      b)   B  donor  anno,    c)    B  scham. 
d)  B  davor  anno  1542. 

1  Wie  Quellen  /,  211,  Z.  21  eischetyg 
dialektieeh  fiir  aschtag,  Aschtrmittwoch, 

der  1642  zufitilig  mit  Petri  Stuhlfeier  zu- 
tammenfiel. 

*  Ber  Jud  von  Riickiogen  (folgt  *ein 
Vergehen)  ward  froitags  don  diitten 
februarii  anno  etc.  42  an  ein  pfol  ge- 
schmitt,  mit  feuer  erstickt,  plib  sein 

corper  onverwesen  moniglichem  zu  einem 
exempol  h  an  gen  und  zwen  falsch  daler 
zun  faaupten  an  pfal  angcschmit;  Alte 

urvehden  etc.  1407—1561  zu  1542,  vgl. 
audi  die  ProtokoUe  und  da*  BekenntniB 

in  den   Urgichten  von  1642. 

3  Die  Nonnen  *elb*t  heitlen  *ieh  damit 
einveretanden  erkldrt;  B.B.  1641  Fol. 

105  <»,  114K 

4  Am  16.  M'drz  1542  theUte  der  Rath 
dem  Stift  mil,  da D  for tan  alle  14  Tage 

ein  Prddikant  in  der  Liebfrauen-  wie 
in  der  Leonhardskirehe  predigen  werde; 

vgl.  Bartholom.  Akten  u.  Urk.  3250,  3889; 
Liebfr.  Akten  u.  Urk.  794  (1542);  letztere* 

Stack    gedruekt    von   Steitz,    KbnigeUin 

p.  222. 
5  Wer  dieter  Bathsherr  geweten,  Kobe 

ieh  in  den  Protokolien  nicht  finden  konnen, 

Naeh  B.B.  1641  Fol.  US*  /.  wurden 
am  29.  Mtorz  1642  die  drei  Qebriider 

Jakob,  Walther  und  Joliann  Adolf  Knob- 
lauch wegen  etlicher  gemeiner  Yerbrechen 

in  Haft  genommen,  aber  auf  Bitten  ikrer 
SehwUger,  Johann  van  Qlauburg  und 
Friedrich  Rorback,  mit  denen  *ie  in 

ewigem  Streit  lagen  und  denen  tie  ver- 
eprechen  mu£ten,  die**  Streiiigkeiten  hier 
in  Frankfurt  zu  rechtlichem  Auetrag  zu 

bringen,  freigela**en. 
6  Vgl.  B.B.  1541  Fol  106%  108%  111*. 

Et  handelte  *ich  tcohl  um  einen  Kameval- 

eeherz.  Die  Oefangenen  wurden  tchon 
naeh  drei  Wochen  von  ihren  Freunden 

losgebeten.  Naeh  dem  Fa*ehing  etiieU 

Ubrigen*  der  Rath  mehrere  SilUnverord- 
nun  gen. 

7  Dorothea  Humhracht,  die  Schwester 
von  Dr.  Konrad  Humbracht. 

*5 

30 

15 

45 
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nahmen   das   nachtmahl   zu   sanct  Kathariiien   und  gingeft  dlle  von  1542 

christlicher   ordnung   sonder   die  mutter  und    S  Hebe   sch western. ' 
und  |*bei  den  2  burgermeistern*|  wurden   2  frauen   ertrenkt,   <die> 
eine  hat  gestohlen,  die  ander  sollt  ein   kind  verderbet  habeii;    Gott 

5   behiite  uns  fur  siind  und  schand.* 

I*ln  dem  jahr  da  man   schrieb  1543,   da  ward   biirgermeister  1543 
Justinianus  von  Holzhausen  fiir   ein   alten   und  Hans  Neuhaus  fiir 

ein  jungen;   Gott  gebe  uns  alien  ein  gliickselig  jahr.     aber  bei  den 

2  burgermeistern   Claus   Stalburgern   und  Georg  Weissen  im  1 543*1  jjjj^ 
10  jahr*  gab  man  eine  gemeine  schatzung  zu  einem  Tiirkenzug;  da 

waren  uf  sanct  Peter  und  Pauli  abend  400  wittwen  uf  dem  Roraer 

und  gab  jeglich  nach  ihrem  ansatz,  was  sie  vermocht.8  t*item  bei 
den  2  burgermeistern  Justinian  von  Holzhausen  und  Hans  Neuhausen 
im  jahr  1543  uf  sanet  Albani  abend  da  brannt  meinem  lieben  vettern.^20 

15  eine  scheuer  ab  und  Hans  Kellern  2  scheuern  und  fiir  40  fl.  hoik, 
das  er  aus  dem  wald  gefuhret  hat,  und  ging  das  feuer  durch  junge 
leut  an;  Gott  wolle  uns  dafur  behuten  und  seine  gnad  mittheilen. 

und  in  dem  43  jahr*|  warb  der  wein  also  theuer,  <daB>  das  fuder- 
mafic  golte  |*der  neue  wein*l,  dad  er  von   der  kelter  kam,   30  fl. 

«o  |*unserer  wehrung,  der  neue  wein,  der  das  jahr  wafl,  43  fl.;  und  galt*I 
das  korn,  |*so  dies  jahr  ward*l,  von  der  ernte  |*an*l  bis  zue  weihnachtenifc*.  25 
1  goldfl.,  der  weizen   1  fl.,  der   hafern  12  B,f  der  furne  wein   das 
fuder  36  l*fl.*|,  40  l*fl.*l,  <ja>  50  fl.  |*und*l  zu  Menz  66  fl.  schlechte 
wehrung  in  dem  advent.     Gott  wolle  uns  seine  barmherzigkeit  mit-  2-23 

»   theilen.     |*amen*|. 

Anno   1544   |*da  ward  biirgermeister  herr  Weiker  Reiss   und  1544 
Daniel  zum  Jungen   fiir-  ein  jungen.     bei  denselben*|  ward   unser^ 
pfarr  zu  sanct  Bartholomeus,  die  stiihl,  da  die  weiberh  instehen,  neu 
gebaut  und  das  halbe  dach;   und  prediget   und  taufet   man   zu  den 

»o  Barfussern  und  leutet  man  die  leut  in  die  kirch,  die  zu  der  |*heiligen*| 
ehe  griffen,  alles  zu  den  Barfussern. 

Anno  1545   |*da  ward   biirgermeister  Oiger  Miilheim  fiir  ein  J545 
alten   und  Johann  Stalburger  fiir  ein  jungen.     bei   denselben*l  war 
theuer  zeit,  und  gait  das  korn  allhie i  in  der  stadt  1  xl2  fl.,  der  hafern 

35   24  albus,  und  war  ein  kalter  winter  und  l*war*l  <eine>  theuer  zeit. 

a)  B  davor  dieses,    b)  B  davor  anno  1643.    c)  B  fuder.    d)  B  wie.   e)  B  uf.  f,  So  B ; 
A  fl.  staU  a.    g)  B  die.    h)  B  frauen.    i)  B  hier. 

1   Vgl.  Batlonn   F,  202.  Verfas serin    hier,    wit   die   Angahe   der 
*  Alte  urvehden  etc.  zu  1543  (6**  post  Biirgermeister  beweist  und  wie  auch  die 

40    reminiscere,  Febr.  23);  im  zweiten  Fall  Anordnung    in    Handschrifi    B    deullich 
handelle  e»  aich  urn  einen  Kindesmord.  erkennen  l&sst,  die  groase  Schatzung  von 

3  Auch  1543  im  Juni  ist,  wie  B.B.  1543  1542    im  Auge;   vgl.   Medenbach   in   der 
Fol.  22  *  zeigt,    von  der  Brhebung  tints  Schuster  chronik  zu  diesem  Jahr. 
Tiirkengeldes    die   Rede,    doeh    hat    die 
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1545  und  |*(da  uns  Gott  fiir  behute)*|  gingen  unter  den  Kramen  zweimal 
feuer    aus;    ]*und  Gott  versahe   uns.  %  bei   denselben   war   auch   ein 

^*.  6  ziemblich  reichstag  von  den  edlen  bundesstadten  von  sanct  Nicolaus 

MSnio^S  an  bis  fassennacht.   und*!  ward  a  <auch>  ein  gross  gewesser;  <Gott 
behiite  uns>.  |*und  machten  ein  ausschuss  und  musst  der  alte  burger-    & 
meister  von  unser  stadt  hinabziehen   zu  dem  kaiser,   und  war  herr 
Wicker  Reiss  ein  weil  an  Oiger  Mtilheims  statt,  bis  er  wieder  kam 

uf  den  rechten  fassnaehttag.1 
Item   da  man  schrieb  1546,   da  war  biirgermeister  herr  Claus 

Stalburger  fiir  ein  alten  und  Thomas  Ugelheimer  fur  ein  jungen.  in    10 
dem  jahr*|  wardb  Frankfurt  in  grossem   herzenleid.     |*in  dem  jahr*| 

Juni  24uf  sanct  Johannistag  im  sommer  <da>  gingen  alle  pforten  zu,  be- 
sonder  die  Friedberger  pfort  und  die  Fahrpfort,  die  Affenpfort  und 
waren  <wir>  mit  einem  grossen  bund  tiberladen,  sagent  uns  alle  zu, 

sie  wollten  das  beste  bei  der  stadt  thun;  und  mocht  einer  sprechen,  15 

wer  was  |*dann*|  der  bund:  Strassburg,  Augsburg,  Ulm,  Esslingen, 
der  pfalzgraf,  der  bischof  von  Collen,  der  landgraf,  herzog  Hans 
von  Berlin,  der  churfurst  und  viel  grafen  und  herren,  der  namen 
ich  nicht  weiss;  und  wollten  alle  wider  das  oberste  haupt  kriegen, 

das  war  unser  herr  der  kaiser.2  *° 

snt.B28  l*^n    diesem    1548  jahr   vigilia  Michaelis    ist   verschieden    die 
ehrbar  und   tugendsame  frau  Schoffen  Greingen;  der  allmechtige  Gott 
sei  ihrer  seelen  und  alien  glaubigen  gnadig  und  barmherzig. 

1507  Und  ist  zuvor  anno  1507  in  Gott  verstorben  Johann  Comenz, 

ihr  lieber  hauswirth  seeliger,  mein  Caspars  und  Johann  Comenz  vater-    * 
bruder;  der  liebe  Gott  wollte  alien  gnadig  sein,  amen. 

1547  Anno  1547  ist  burgermeister  gewesen  Johann  Glauburg  zum 
Gulden  Herz  fiir  ein  alten  und  doctor  Humbracht  fiir  ein  jungen. 

gab  man  den  knechten  kein  tuch,8  das  macht  der  von  Beuern. 
1548  Anno    1548   ist   burgermeister   gewesen    Daniel    zum   Jungen    »° 

der  alte  herr  und  Johann  Euler  der  j  linger. 
1549  Anno  1549  ist  burgermeister  Justinianus  Holzhausen  alter  und 

Philipps  Ufstender  junger  gewesen. 
1550  Anno  1550  ist  burgermeister  erwahlt  worden  Oiger  Molheim 

fiir  ein  alten  und  Steffans  Hans  fiir  ein  jungen.  M 
a)  B  davor  es.    b)  B  davor  anno  1646. 

1  Im  Dezember  1545  war  ein  Bundes-  unten  die  Chroniken  Urbane,  Ambaehe  etc. 

tag  in  Frankfurt;  im  Februar  1546  ging  —  Mit  dem  folgenden  Abeatz  beginnt  die 
eine    Gesandtschaft   dee    Bundee   in   der  Forteetzung  dee  Johann  Comenz ,  von  welcher 

Kblniechen  Frage  zu  dem  Eaieer  in  die  Handechrift  B  nur   dae  am  Schlufl    aue    *° 
Niederlande,anicelcherderllUereBUrger-  1561  u.   1662  berichtefe  gibt. 
meister  TheU  nahm ;  sein  Bericht  in  Proto-  8  Die  jiihrliche  Lieferung  von  Tuch  an 
koll  1546  Fol.  24 «.  die  Soldner  zu   Uniformen. 

8  Ueber  die  Kriegejahre  1546—47  vgl. 
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Anno  1551   ist  burgermeister  Wicker  Reiss  fur  ein  alten  und  1551 
Christoffel  Keller  fiir  ein  jungen. 

Anno  1552  ist  burgermeister  Johann  Glauburger  fur  ein  alten,  1562 
Johann  Volker  vor  den  jungen.     da  kam  der  markgraf  gen  Frank- 

5   furt  den  17  juli;  ist  abgezogen  den  9  augusti.1  a^*9 
Anno  1553  ist  burgermeister  Oiger  Mulheim  fur  ein  alten  und  1553 

Gregorius  Frosch  fiir  ein  jungen. 
Anno  1554  ist  burgermeister  doctor  Humbracht  fiir  ein  alten  1554 

und  Claus  Brumm  fiir  den  jungen. 

io  Anno   1555  ist  burgermeister  Claus  Stalburger  fiir  ein  alten  1555 
und  Kuehorn  im  Salhof  fiir  den  jungen. 

Anno  1556  ist  burgermeister  Hans  Bromm  fiir  den  alten  und  1556 
Thomas  TJgelheimer  fiir  den  jungen. 

Anno    1557    ist  burgermeister    Antoni   zum    Jungen  fiir  den  1557 
15   alten  und  Johann  Weiss  fiir  den  jungen. 

Anno  1558  ist  burgermeister  Steflans  Hans  fiir  ein  alten  und  *558 
Daniel  zum  Jungen  fur  den  jungen. 

Anno  1559  ist  burgermeister  doctor  Conrad  Humbracht  und  i&59 
Vollrath  Riicker. 

*>  Anno  1560  ist  burgermeister  worden   Johann  Volker   fiir  ein  two 

alten  und  Peter  Ort  fiir  den  jungen  *  I 
Anno  1561  |*ist  burgermeister  worden  Antoni  zum  Jungen  fur  mm 

den  alten  und  Martroff  zum  Paradeis   fiir   den  jungen.     in   diesem 

jahr*|  am  3ten  <tag>  juli  umb  5  uhr  erhube  sich  ein  grosser  sturm-  ***  3 
*a   wind,   wehet  den  galgen   umb  und  halbe  heuser  und  die  beum  aus 

der  erden  mit  der  wurzel;  |*und  ich,   Johann  Comens,  wollte  30  fl. 
vor  meinen  baum  gegeben  haben;*|  der  wind   schluge  <auch>  beum 
zweier   manns   dick   entzwei.*    und  gait  in    diesem  jahr  das  achtel 
korn  2  fl.,  j*der*|  wein  das  fuder  14  fl. 

so  Anno  1562  gait   <noch>  das  korn   2  fl.   und  war  ein  warmer  1562 
winter,  dafi  alten  leuten  nicht  hatte  gedacht  in  dem  jahr  hing 

man  den  ersten  dieb  an  galgen,  und  ward  ein  pfaff  ermord,8  der 
hieB  Leiswetz,  Henn  sohn,  war  mit  einem  strick  ermordt.  |*in 
dem  jahr  ward  burgermeister  Antoni  Eller  der  alt,  Georg  Frosch 

»5  der  jung.*|  in  dem  jahr  ward.viel  obs,  wara  auch  ein  reichstag.4 

Augustus5  kam  den  17  October  und  kam  der  kaiser  den  22  uf  den^ '  *J2 
reichstag  und  die  7  churfiirsten  und  der  fiirst  von  Beyern,  Meckel- 

a)  B  and  hielte  man  darinnen  stalt  war. 

1    Ueber    die   Belagerung    vgl.    weiier  4   Ueber  die  Wahl  und  Kronung  Maxi- 
40    unten    das    chronikalische    Material    und  milians   II   vgl.   Lalomua   in    Quellen  I, 

die  Darstellung.  118  ff.;     Jazu  Leraner  /,    166  ff.;    Ill, 

8    Vgl.  auch  Schurgs  Notiz  zu  1661.  50  ff. 

8  Der  Vikar  Johannes    LeUmufh  vom  5  Kurf'tirst  August  in  Saclisen. 
Bartholom&uestift;  vgl.  Schurg  zu  1562, 
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1562  borg  und  Geldern  and  viele  botschaften  und  alle  grafen;  und 

NoVm  3  sandte  der  Turk  auch  sein  botschaft  her.  und  uf  den  30 *  kronten 
die  7  churfiirsten  den  Maximilian,  des  Ferdinanden  sohn,  zu  einem 
Romischen  k6nig  in  der  pfarrkirchen.  da  war  ein  solches  frohlocken, 

daB  mans  nicht  glaubet;  Gott  gebe,  da8  |*es*l  gerath.*  man  warf  s 
etliche  hundert  fl.  an  geld  und  miinz  aus,  man  briet  einen  ganzen 
ochsen,  der  bronnen  uf  dem  berg  gab  rothen  und  weissen  wein. 

1  November,  nicht  Oktober, 
*  Maximilians  Krbnung  irt  bekannUieh  die  erete,  welche  in  Frankfurt  gefeiert 

wurde;  daher  wohl  dieter  fromme    Wuntch. 
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so 

35 

40 

45 

VII.  Ch ron  Ik  des  Rathschrelbers  Jakob  Urban  Uber  die 

Ereignisse  ron  1546. 

Nach  der  Rathsehronik  (Chroniken  No.  1)  FoL  68a—72<>  des  Stadtarchivs. 

Kurze    verzaichnus    deren   geschichten,   die    sich   anno 
5    1546   bei    den    daraals   entstandenen   und   vorgewessenen  ^46 
kriegswesen  umb  Frankenfurt  begeben  und  zugetragen 
haben,  wie  die  durch  Jacob  Urban,  damals  gewessenen  rat- 

schreiber,  uffgezaignet  worden.1 

Freitags  den  16ton  juli  anno  1546  sint  der  herr  von  Haideck2jM/i  16 
*<>  und  herr  Bernhart  von  Dalhaim  ritter  mit  zehen  fenlin  landsknechten, 

welche  sie  bei  Darmbstat  und  in  der  Obern  Graffschaft8  umbher  ge- 
mustert  und  dem  landgraven  zugefurt,  uff  ein  mall  in  der  ordnung 
uber  die  bruck  durchgelassen  worden.  und  sint  die  burger  und  aines 

erbarn  rats  fenlin  knecht4  im  harnisch  gewessen.  nachvolgends  uber 
15  ein  stund  ist  noch  ein  fenlin  knecht  nachgezogen.  solche  ailf  fenlin 

knecht  sint  stracks  den  Main  hinauf  den  landgraven,  so  alberait  im 
anzug  gewessen,  naher  Wurzburg  nachgeruckt  und  haben  ihr  erst 
nachtleger  mit  einander  zu  Dornkhaim6  gehabt. 

Freitags  den  6ten  augusti  anno  46  ist  herr  Friderich  von  Reiffen-  Aus- 6 
80  burg,6  oberster  uber  13  fenlin,  bei  Schwalbach  und  Wallau,  da  er 

gemustert,  uffgeprochen  und  hat  uff  entpfangenen  bevelch  dem  land- 
graven  zuzihen  wollen;  als  aber  des  Nidlendischen  kriegsvolks  halben 
gewisse  zeitungen  und  dafl  sie  nahend  bei  der  hand  weren,  ein- 
kommen,  haben   inen  die  rathe  zu  Russelshaim7  mit  seinem  kriegs- 

25 
1  Vgl.  zu  den  Chroniken  Uber  die  ZeU 

von  1546—47  die  kurze  Darstellung 
Kriegks  in  seiner  Oeschichte  von  Frank- 

furt S.  213  ff.  Die  Akten  Uber  diese  ZeU 
besonders  in  Reich**,  u.  Kaiterschr. 

*  Freiherr  Han*  von  Heideek  (AUg.  d. 
Biogr.  XI,  294)  war  Anfang  Juli  von 

Herzog  Ulrich  mit  Fuhrung  de*  wUrttem- 
bergischen  Kontingente*  der  Schmalkal- 
dischen  Bundesarmee  betrant  worden; 
Bernhard  von  Dalheim  stand  im  Dienst  des 

Landgrafen  PhUipp  von  Hessen.  Dieser 
tog  zur  selben  Zeit  durch  Thiiringen  nach 
Oberdeutschland,  wo  sich  ihm  Heideek  in 
Donauworth  anschloB.  Der  Rath  hatte  zu 

dem  Durchzug  durch  die  Stadt  auf  Begehr 
des  Landgrafen  seine  Zustimmung  gegeben. 

3  Die  Obere  Qrafschaft  Katzeneln- 
bogen  mit  der  Haupt stadt  Darmstadt, 
etwa  der  heutigen  Provinz  Starkenburg 
des  OroBherzogthums  Hessen  entsprechend. 

*  Nicht  ohne  Dr&ngen  des  Landgrafen 

beschloD  der  Rath  am  t.  Juli  zur  Ver- 

stdrkung  der  Besalzung  noch  500 — 600 
Knechte  anzuwerben. 

8  Dbrnigheim  zwischen  Frankfurt  und 
Hemau. 

•  Graf  Christoph  von  Oldenburg  in 
s&chsischem  und  Friedrich  von  Reiffen- 
berg  in  hessisrhem  Dienst  hatten  den 

Auftrag,  den  verbUndeten  FUrsten  den 
RUcken  zu  decken  gegen  das  kaiserliche 

Corps,  welches  Oraf  BUren  aus  den  Nie- 
derlanden  herbeifUhrte  und  welches  An- 

fang August  bereits  bei  Ingelheim  stand. 
Vgi.  HorOeder  III  eapp.  18  u.  24; 
vgl.  ebenda  uber  St&rke  und  HeerfUhrer 
der   VerbUndeten  cap.  24. 

7  Die  kleine  Festung  Russelsheim  war 

das  Hauptquartier  der  hessischen  Kriegs- 
r&thc,  durch  welche  die  Verhandlungen 
des  Rathes  mit  den  HeerfUhrer n  gingen; 
Vertreter  des  Rathes  war  meist  der 
SchUtzenmeister  Justinian  von  Hohhausen. 
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1546  volk   wider   gewendt  und   an   das   fahr  bei  Castel  gegen  Mainz  be- 
schaiden. 

Aue>  9  Also  hat  der  Reiffenberger  Castel  uff  den  9*°°  augusti  mit  dem 
geschutz  und  hellen  haufen  ufFgefordert ,  aber  die  Ringauer  bauern 

haben  das  ohne  vorwissen  ihres  gnedigsten  herrn  des  bischoffs  nit  5 
offhen  wollen ;  und  dieweil  die  sache  an  den  bischoff  gelangt,  so  hat 
Reiffenberger  sein  geschutz  herfurgezogen  und  zum  flecken  gericbt, 
auch  die  schlachtordnung  gemacht  und  zum  dritten  mal  offnung  begert 

darauf  haben  die  pauern  unerwartet  des  bischofFs  beschaid  oder  ant- 
wort  den  flecken  geoffhet,  der  Reiffenburger  ohne  allermeniglichs  l0 
schaden  hinein  kommen,  und  sint  die  pauern  zu  gnaden  angenomen 
und  nach  der  hand  wider  heimgelassen. 

Und  haben   meine  herr,  ein  erbar  rath,  dem  Reiffenburger  uff 
begeren  und  schreiben  des  landgraven  zu  solchem  zug  6  falconetlin, 

item  zwo  halbe  schlangen  und  nach  der  hand  noch  ettlich  geschutz,   w 
zusampt  drei  donnen  knippulvers  zugeschickt. 

Aug.  18  Mitwochs  den  18len  augusti  anno  1546  ist  grave  Huprecht  von 
Beuchlingen1  mit  seinen  knechten,  dero  funf  fenlin  gewessen  und  die 
ein  zeit  lang  ihr  leger  zu  Niderrad,  volgends  ihren  musterplatz  zu 

Rumpenhaim,  Molhaim  und  Birgel1  gehabt,  ungemustert  und  unbezalt  » 
uffgeprochen,  dieselben  die  erste  nacht  gen  Arhelgen*  gefurt  und 
den  ander  tag  ganz  frue  in  der  ordnung  bei  Oppenhaim  an  das  fahr 
kommen,  da  alberait  der  Kretzer  von  Strassburg  das  leger  geschlagen 
und  zwai  fenlin  knecht  alda  gehabt;  ist  der  grave,  wie  gemelt,  mit 
seinen  5  fenlin  wolgeputzten  knechten  hinzugeruckt.  » 

Als  nun  die  5  fenlin  knecht  ins  lager  kommen,  da  hat  ein 
erbar  rath  durch  Jacoben  Urban  ratschreiber  die  Frankfurter  burger, 
deren  ein  gute  anzall  darunder  gewessen  und  ohne  erlaibnus,  auch 
uber  das  geschehen  verpott  hinweggezogen  sint,  wider  abfordern 

lassen;  aber  derselben  sint  gar  wenig  wider  anhaims  gezogen.4  so 

Uff  bemelten  18ten  augusti  anno  1546  hat  ein  erbar  rath  ihr 
fenlin    knecht6    zusampt   zwaien    grosen    stucken   feltgeschuta    dem 

a*9-  ̂ Reiffenberger  zugeschickt;  die  sint  auch  uff  den  19ten  dises  bei  Castel 
woll  staffirt  ins  leger  gezogen.6 

1  Auf  Ansuehen  und  unter  Btirgaehaft  dem  Rath  schwere  Sorgen,  turned  alt  man    35 
der  hessischen  Riilhe  lieh  der  Rath  dem  erfuhr,  daD  es  auch  in  BeichUngens  Lager 

Qrafen  von  Beichlingen,  der  wie  Olden-  nichf.  an  Meuterem  fekUe. 

burg     im     Dienst    dee    Kurfiiraten    von  5  Unter  Hauptmann  Hieronimue  Latch 
Sacheen  stand,  2500  fl.    xur    BezaMung  von  Kreuznach 

seiner  Knechte.  •  Zugleich  fragten  die  heasiachen  Riithe    40 
*  Rumpenheim,  Miihlheim  und  Biirgel  an,    ob    ihnen   der    Rath    fUr    den    Fall 

am  linken    Mainufer   oberhalb  Offenbach.  einea  MiDerfolgea  den  Durchxng  geatatten 

8  Arhetigen  nordlieh  DarmHadt.  werde,  worauf  der  Rath   urn  Abaendung 
4  Auch  einige  Aufwiegler,   die  in  der  einer    Person    bat,    urn    mit    dieser    die 

Biirgerachaft  ihr   Wesen  trieben,  machten  eventuellen  Lagerpl&tne  su  beeichtigen.         45 
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Sambstags  den  21ten  augusti  sint  die  Kaiserischen  zu  Bingen  und  *mg 
Wallauf  fast  alle  uber  Khein  kommen.  und  wiewoll  die  Rinkauer  vg' 
gern  das  best  gethan  und  gewert  hetten,  so  ist  doch  Seifrid  Hund, 
thumbherr  zu  Mainz,  mit  den  ersten  feinden  heruber  gefaren  und 

5  hat  den  Ringauern  bevolhen,  so  lieb  inen  der  bischoff  zu  Mainz 
were,  kainen  schuB  zu  thun.  also  sint  sie  der  unsern  unbewust 
geruwiglich  heruber  und  die  ersten  gleich  uff  Walluff  zu  getrungen, 
welches. rait  ettlich  hundert  pauern  besetzt  gewessen.  die  haben  als- 
bald  die  fluclit  geben,  furder  ist  die  flucht  under  das  ganz  kriegs- 

»<>  volk  kommen  und  ist  der  von  Reiffenburg  und  was  under  ime  gelegen 
uff  Frankfurt  zu  geflogen  und  haben  alda  inwendig  der  landwehr  ihr 

leger  bei  den  Guten  Leuten  geschlagen.1 
Gleichergestalt  ist  der  grave  von  Beuchlingen  auch  uffgeprochen 

und    den   nechsten   mit  sein    funf  fenlin  knecht   biB   gen   Niderrad 
16   geruckt  und  alda  sein  leger  geschlagen. 

Sontags  den  22ten  augusti  ist  grave  Christoff  von  Oldenburg  und^tf-  2^ 
Delmenhorst  umb  ein  uhr  nach  mittag  mit  tausent  gerusten  pferden 
und  18  fenlin  knechten  alhie  ankommen  und  neben  fur  in  das  Galgen- 
feld  gezogen;  und  hatt  das  kriegsvolk  und  reuder  zu  Hausen,  Bocken- 

80  haim  und  daselbst  umbher  biB  herein  an  die  Bockenhaimer  pforten 
in  den  garten,  weingarten  hin  und  wider  ihr  leger  geschlagen  und 
hutten  gemacht,  zeun,  pfell,  cammerladen  und  hutten,  was  sie  funden, 
alles  verprent  und  zu  schanden  gemacht;  und  sint  alda  biB  uff  den 

lton  septembris  ligen  blieben.* 
Den  23ten  augusti  sint  kundschaft  einkommen,  daB  das  Nider-^.  23 

lendisch  kriegsvolk,  so  im  anzug  gewessen,  wider  zuruck  uff  Walluf 

gezogen  sei  und  alda  derjenen,  so  noch  nit  uberkommen,  erwartet.8 

26 

so 

35 

1    Jhirch     Justinian    von 

und    des    Havptmann*    Lb 

Uolzhnusens 
•h  Schreib'n 

erhielt  der  Rath  die  Nachricht  von  die*er 

Schlappe.  Er  lie/3  aofort  all**  Geschiitz 
aus  den  Ffecken  in  die  Sfadt  bringen 
und  die  Dorffjewohner  vertrarne.n,  die 

Niederlnge  den  Bur  gern  durch  verord- 
nete  Rathsmitgfieder  vcrkiinden  und  sie 
ermahnen  in  rustling  und  rettung  weib, 
kind,  leibs  und  guts  aufs  treulicbst  zu 
halten. 

8  Um  und  in  der  Sfadt  I  a  gen  somit 
39  F&hnlein  (in  den  folgenden  Tagen 

kamen  noch  6hinzu)und  WOO— 800  Reiter 
(letztere  Zahl  nach  B.B.)  oder  beilUvfig 

15000  Mann.  Der  Rath  ei'griff  angesichfs 
der  nahen  Oefahr  ausserordentliche  MaB- 
regeln.  Am  22.  A ugitst  ordntU er  Schliessung 

der  Trink-  und  Zunftstuben  an,  befahl 
die  Bilrger  am  folgenden  Tag  auf  den 
Wdllen  zu  versammeln  zur  InHruktion  in 

der  Handhabnng  des  Oeschutzes,  HeD  rath- 
schlagen Uber  Verbarrikadirung der  Pforten 
und  Instandsetzung  der  WWU.  Zv gleich 
musste  sich  der  Rath  mit  den  Forderungen 

Oldenburgs  abfinden.  Schon  hatte  man 
ihm  d*n  gewiinschten  Durchzug  und  das 
Darlehen  von  3000  fl.  abgeschlagen,  jelzt 
forderte  er  zunUchst  Stadtquartiere  JVr 

seine  Reiter  undy  als  auch  dieses  ah- 
geschagen  wurde,  Einlafl  in  die  Stadt  im 
Falle  eines  filr  die  Nacht  erwarteten 

Ueberfatls.  Nur  gegen  die  Versieherung, 
daB  seine  Leute  die  BUrger  unbel&stigt 
liessen,  wurde  ihm  der  EinlaU  zugesagt. 

8  An  diesem  Tag  verlangten  die  hessischen 
Rathe  von  der  Stadt  3  Doppelmonate 

(18000  fl.)  des  Bundesbeitrags  zur  Be- 
zahlung  der  Oldenburgiechen  Tvuppen. 
Als  sie  sich  von  ihrer  Forderung  nicht 

abbringen  liessen,  brachte  man  bei  den 
Biirgem,der  katholischen  Oeistlichkeit  und 
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1546  Den  25teo  augusti  sind  dem  von  Oldenburg  noch  3  fenlin  knecht 
zukommen  und  vor  der  8tadt  uber  ins  leger  gezogen. 

Aug.,  25  Eodem  die  ist  der  grave  von  Beuchlingen  uber  die  brack  nnd 
durch  die  8tat  mit  5  fenlin  landsknechten  und  ettlichen  feldgeschutz  ins 

lager  gezogen  und  sein  lager  in  der  Schwarzen  Gelen  loch  geschlagen.1   ft 
Aug.  26  Donnerstag    den  26ton  augusti   anno  1546   ist  dem   herrn  von 

Oldenburg  noch  ein  fenlin  landsknecht  zukommen.* 
Aug.  27  Freitags   den   27ten   augusti   sint   dem   graven   von    Oldenburg 

noch  biB  in  drei  fenlin  knecht  zukommen. 

Disen  tag  ist  Didenbergen  umb  5  uhr  abgeprent  und    verhert   >o 
worden. 

Aug.  28  Sambstags  den  28ton  augusti  anno  1546  nach  mittag  umb  3  uhr 
haben  sich  die  feind  sehen  lassen,  sint  auch  biB  in  die  1500  pferd  der 
landwehr  und  uff  die  Galgenwart  geruckt.  da  haben  dises  thails 

reuter  mit  einander  ettlich  stunden  gescharmutzelt,  also  daB  deBmals  l5 
zwo  oder  drei  person  baiderseits  gefangen  worden ;  und  sint  die 
veind  eins  thails  zu  Grieshaim  ubern  Main  gesetzt,  sint  die  nacht 
zum  Goldstain,  Niderrade  und  disseits  Mains  gelegen. 

Eodem   die   hat  der   von   Beuern   ainen  drommeter  und  sonst 

zwo  personen  hereingeschickt  biB  zur  Galgenwart  *> 
Aug.  29  Suntags  den  29teD  bemelts  monats  ist  der  herr  von  Beuern  mit 

dem  ganzen  haufen,  den  man  uff  6000  zu  roB  und  10000  zu 
fueB  geachtet,  von  Hochst  heruff  uber  die  Nidda  bei  Ridelnhaim 
funiber  und  den  nechsten  an  der  landwehr  umb  uff  Eckenhaim  zu 

gezogen,  welches  zihen  umb  6  uhren  des  morgens  angefangen  und  * 
abends  biB  umb  6  uhren  gewert.  mitlerweil  haben  die  unsern  mit 
denselben  gescharmutzelt,  under  welchen  scharrautzel  ein  person  oder 
zehen  der  Kaiserischen  erschossen  worden.  und  haben  die  burger  den 
ganzen  tag  in  der  ordnung,  auch  an  den  pforten  und  letzen  mit  ihrer 

rustling  sein  mussen.  dieselbig  nacht  sint  die  veind  zu  Eschershaim,  » 

Eckenhaim,  Breungeshaim  und  darumb  her  gelegen.8 

den  Juden  12000  ft.  zuaammen,  die  man  9  Der  Feind  erechien  an  dietem  Tage 
ins  Lager  abfuhrte  mit  dem  Vereprechen,  mit  eeiner  Vorhut  bei  Hochst  und  an  der 
,/tfr  den  Rest  eehleuniget  tor  gen  zu  woilen.  Oalgenwarte;     unter    dieten     UmH&nden 

1  der  Schwarzen  Gelen  Loch,  eine  Stein-  willfahrte  der  Rath  der  Bitte der  heeeiechen    & 
haute  in  der  Mitte  zwiechen  CMgen-  und  Rathe  urn  Oeachiifz  und  Munition,  die  er 
Bockenheimerwarte,epiUermWverst&ndlieh  Tage  vorher  abgeechlagen  hatte. 

doe   echwarzgelhe    Loch    (jetzt   Schwarz- 

goldlag)  benannt;  e§  tr&qt  eeinen  Namen  8    Biiren    umging    also     durch     einen 
von  der  Beeitzerim,  der  Schwarzen  Oele,  kUhnen    Flankenmarech    die    Aufatellung    40 
An  dieeem   Tag  beechlieesen    Beichlingen,  der  Schmalkaldener.    Mit    Recht  sieht  ee 

Reiffenberg  und  Oldenburg  ihr  Lager  inner-  Baumgarten  Hiator.  Zeitechrifl  XXXVI 
hdlb  der  Landwehr   (auf  der   Weetoeite)  p.  51  ale  ein  schlechtee  ZeugnW  fiir  die 

zu  nehmen;    der  Rath  mutate  ea  eich  ge-  Tiichtigkeit  der  Bundestruppen  an,  dad 

^  fallen  la » sen.  Nach  neuen  Verhandlungen  Biiren    dieee    etrategUch  so  gewagfe    Be-     45 
gf stand  man  ihnen  den  EinlaD  in  die  Stadt  wegung  fast  ungeetort,  ohne  in  der  Flanke 
nur  fUr  den  Fall  der   dueeereten    Noth  angegriffen  zu  werden,  machen  durfte! 
und   gegen  gebUhrliche  Vereicherung  zu. 
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Montags  umb  6  uhrn  ist  wider  lermen  worden,  daB  die  feind  1546 

sich  an  zwaien  orten,  nemblich  an  der  Bockenhainier  und  Fridberger^'  30 
warten  genahet  und  mit  ernst  versucht   den    unsern   die  landwehr 
abzutringen.     aber  sie  haben  sich  gegen  inen  dermassen  gesetzt  und 

6  gewert,  daB  sie  iren  zug  uff  Bergen  zu  nemen  inussen.  es  sint  aber 
gleichwoll  viel  der  veind  erschossen,  audi  ettlich  personen  gefangen 
worden.  und  sint  unsere  reuder  und  kriegsvolk  umb  3  uhren  wider 

ab  in  ihr  leger  gezogen.1 
Umb  zehen  uhr  bemelts  montags  ist  der  scherrer  von  Bonnames^.  so 

io  ankommen  und  angezaigt,  daB  des  von  Beuern  marschalk  gestern 
abent  BonnameB  uffgefordert  und,  wiewoll  die  personen,  so  noch  in 
geringer  anzall  zu  Bonnames  gewessen,  gepetten,  sie  des  lebens  zu 

gefristen,  so  wolten  sie  ufmachen.a  es  hab  aber  der  marschalk  solches 
nit  thun  wollen,  sonder  gesagt,  sie   solten   uffmachen  oder  er  wolt 

i5  sehen,  wie  er  hineinkome ;  do  weren  sie  eingelassen  worden.  ferner 
hat  er  angezaigt :  der  marschalk  hette  an  die  burger  begert,  sie  solten 
imands  herin  schicken  zu  den  herrn  und  anzaichen  lassen,  wo  sie 
sich  von  wegen  Bonnamesa,  Nidern-Erlenbach  und  Durkelweil  wolten 
brandschatzen  lassen,  so    wolten   sie   derselben   verschonen,  wo  nit, 

20  so  wolten  sie  dieselben  inwendig  zwaien  stunden  in  die  flam  men 
setzen;  und  begerten  deB  in  einer  stund  widerantwort.  daruff  hat  man 
den  hauptmann  Buchseck  eilends  zu  dem  marschalk  geschickt  zu  ver- 
nemen,  was  sein  forderung  were,  hat  derselbig  gefragt,  ob  nit  ainer 
der  herrn  von  Frankfurt  da  were ;  hat  er  nain  geantwort  hieruff  sich 

25  der  marschalk  weiter  vernemen  lassen,  wann  die  herrn  von  Frank- 
furt das  kaiserliche  kriegsvolk  aus  ihrer  stat  speisen,  auch  denen 

genugsam  profiand  zufuren  und  der  herrn  ainen  derhalben  zur  geissel 
geben  wolten,  so  solt  der  dreier  flecken  und  dorfer  verschojit  werden, 
wo  nit,  so  musten  sie  brennen.    als  nun   der  hauptman  begert  ime 

so  zeit  zu  geben,  solches  uff  das  eilends  an  ainen  erbarn  rath  gelangen 
zu  lassen  und  ihr  gemuet  daruff  zu  vernemen,  hat  sein  begem  kain 
stat  haben  mogen,  sonder  der  marschalk  hat  den  brandmaister 
bevelch  gethan  das  feuer  anzuzunden.  und  ist  auch  darufl  alsbald 

Bonnames  angezunt  und  in  boden  verprent  worden.8 
35  a)  Hier  fehit  das  dem  vorhergekendm  uffgefordert  (torch  and  boordmiric  Verbum, 

1  Der  Rath  unterstiUzte  in  diesen  Qe-  Als  sich  niemand  aus  der  Stadt  einsleUte, 
fechten  die  drei  verbundeten  Heer/Uhrer  brannte  der   im  Abzug   begriffene   Feind 
mil  Gesehiiiz  und  mit  seinem  Fiihnlein.  Bonames  bis  auf  die  Miihlen  nieder,  Es 

*  Nach  dem  B.B.  UeB  der  Rath,  nach-  hat  also  keine  Verhandlung  zwischen  dem 
40    dem  ihm  die  Forderung  des  Feindes  —  feindliehen  Marschalk  und  Buseck  statt- 

kier   nur  BramdschaUsung  —  durck  den  gefunden,  wie  Urban  f&lscklich  berichtet. 
Bonameser    Scherer    Uberbracht    worden,  Der  betr,  Eintrag  im  B.B.  ist    tibrigens 
den    Hauptmann     Johann    vom     Buseck  nickt  von  Urbans  Hand  geschrieben,  dem 
und  Johann  von  Oeroldstein  sucken,  um  als  Rathschreiber  die  ProtokoUirung  der 

45    sie  sum  feindbichen  Marschalk  zu  schicken.  RathsbeschlUsse  zukam  !  Vgl.  auch  Romer- 
Man    konnU    Buseck    nirgends    fcnden.  BUchner  im  Frankfurter   Arckiv  N.    F, 

Digitized  by Google 



302  Jakob  Urban  fiber  die  Ereignisse  voa  1546. 

1546  Eodem  die  haben  die  herm  rechenmaister  ihr  uffrechnung  thun 
und  die  altisten  herm  wie  gewonlich  uff  dem  Romer  essen  sollen. 
es  ist  aber  dermassen  gelegen  gewessen,  dafi  der  herm  ein  thail  vor, 
die  andern  hernacher  essen  und  in  ihren  panzer  und  stalenkregen 
gewapnet  in  der  sigelstuben  zu  disch  sitzen,  die  andern  hin  und  vor  5 
dem  Romer  uff  die  burger,  so  in  der  ordnung  gestanden,  acht  haben 
und  uff  beschaid  warten  mussen. 

Aug.  31  Dinstags  den  letzten  augusti  ist  es  ganz  still  gewessen.  sint  die 
veind  den  Main  hinauf  und  die  straifend  rot  uber  den  Main  gezogen 
und  haben  baiderseits  viel  dorfer  geplundert,  die  pferd  hinweg  io 
geritten  und  zu  Bischoffshaim  den  weinfassen,  was  sie  nit  trinken 
rnogen,  die  boden  usgeschlagen ,  weiber,  jungfrauen  und  magd  mit 
sich  geschlaift,  dieselben  ihres  gefallens  geschwecht,  das  viehe,  was 
sie  nit  mit  ine  furen  konnen,  erstochen  und  Jigen  lassen. 

sept.i  Mitwochs  den  ersten  septembris  anno  1546  sint  die  drei  obersten,    15 
der  von  Oldenburg,  Beuchlingen  und  Reiffenberger  mit  iren  dreien 

regimendern  uffgeprochen.  und  ist  der  von  Beuchlingen  und  Reiffen- 
burger  umb  10  uhren  vor  mittag  mit  13  fendlin  knechten  einsmals 

durchgezogen.1 
Darnach  zu  12  uhren  ist  der  von  Oldenburg  mit  seineni  haufen,  90 

der  da  23  fenlin  wollgeputzter  knecht  gewessen,  auch  uff  einmall  durch- 
gelassen  worden ,  und  haben  iren  weg  die  BergstraB  hinauf  genomen. 

Und  sint  die  1000  pferd,  so  wolgemelter  grave  von  Oldenburg 

gehabt,  mitlerweil  bei  GriBhairn  uber  den  Main  gesetzt  und  sint 
gleichergestalt  mit  den  knechten  die  BergstraB  hinauf  zum  landgraven  25 
verritten. 

Sept.  3  Freitags  den  SUm  septembris  sint  aines  erbarn  rats   knecht  uff 
3  monat  gemustert  und  bezalt  worden. 

sept.  4  Sambstags  den  4*°°  septembris  anno  46  umb  1  uhr  nach  mittag  ist 
allererst  ein  schwarze  mefihutt,  ainem  pfenwarter*  von  Nurmberg  zu-    so 
stendig,  bei  dem  bronnen  uffgeschlagen  worden,  welches  dieselb  herbst- 
mes  die  erst  gewessen. 

Suntag,  montag  und  dinstags  ist  es  alien thalben  still  gewessen, 
allain  daB  am  mitwoch  noch  2  fenlin  knecht  bei  Vielwill  und  darumb- 
her  ankommen.  ss 

Sept.  8  Mitwochs  den  8*®"  septembris  anno  1546,  als  die  herbstmes  aus- 
geleutet  worden,  sint  nit  mehr  als  zehen   meBhutten   auf  dem   berg 

//,  185.     Biiren  tog  Uber  NUrnberg  in*  Donauworth,  nachdem  es  ihnen  miBlungen 
kaiserliehe   Lager   vor  Ingohladt,  too  er  irar,  Biiren  bei  Frankfurt  den  Weg  zum 

ganz    unangefochten    am    15.    September  Kaiser  zu  verlegen.  40 

ankam.  *  pfeno wert  eigentlieh,  woe  einen  Pfennig 
1  Sie  vereinigten  rich  am  14.  September  worth  ietf  dann  Verkaufeartikel,    Waare; 

mit  dem  Schmalkaldiechen  Bundeeheer  bei  pfennwarter  KleinhUndler. 
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uffgeschlagen  und  gar  kain  kaufleut  hie  gewessen.  es  ist  auch  also  1546 

die  meB  ohne  sonder  gewerb  abgangen.1 

Freitags  den  17ten  septembris  anno  1546  sint  aines  erbarn  rats  sept,  n 
knecht  gemustert  und  derselben  bifi  in  140  ausgemustert  worden. 

5  Mitwochs  den  22ten  septembris  anno  1546  sint  aus  deni  evan-&#.  22 
gelischen  lager  von  Thonawort  zeitungen  und  schriften  von  Sachsen 

und  Hessen  hieher  geliefert,  darin  angezaigt,  daB  des  von  Olden- 
burgs,  auch  des  von  Beuchlingen  und  des  Keiffenburgers  kriegsvolk 

den  14ten  bemelts  monats   bei  inen   zu   Donnenwort   wolgerust   an- 
10  kommen  sein  und  wie  bede  chur-  und  fursten  mit  taglichen  schar- 

mutzeln  viel  schadens  theten.  da  freuet  sich  iderman,  biB  zuletzt 
befand  sich  und  horet  man  das  widerspill  und  daB  sich  unsers  thails 
kriegsvolk  in  der  weishait  beschissen  hetten  und  haimlicher  weis 
abgezogen  weren.  da  war  uns  das  cantate  gelegt 

is  Dinstags   den   letzten   novembris   anno    46   ist  mein  gnedigerjviw.  30 
herr  der  landgrave  ungeverlich  mit  200  pferden  aus  dem  leger  hie 
ankommen  und  seint  ihr  furstliche  gnade  uber  nacht  alhie  in  Adolfs 
von  Glauburg  behausung  gelegen.  nota,  daB  damals  der  landgrave 
gesagt,  es  musste  nun  ein  ider  fuchs  seines  balks  warnemen. 

so  DeBgleichen   ist   herzog  Franz   von  Lunenburg  auch   aus  dem 
leger  mit  50  pferden  hie  ankommen  und  dieselb  nacht  hie  blieben, 
morgens  frue  mit  dem  landgraven  wider  verritten. 

Sambstags  den  ll*11  decembris  anno  46  ist  herzog  Johanns  Fri-zfe*.  11 
derich,  churfurst  zu  Sachsen,  aus  dem  lager  mit  seiner  churfurstlichen 

ss  gnaden  kriegsvolk  und  zugehorender  kriegsrustung  wider  ankommen, 
morgens  den  suntag  widerumb  uffgeprochen  und  nach  dem  land  zu 

Sachsen  gezogen  und  sich  vor  Leipzig  gelegt2 

Dinstags  uff  sanct  Thomas  des  aposteln  tag  den  21ten  decembris  De%.  21 
ist    der   herr   von    Beuern    mit    seinem    kriegsvolk    vor   Darmbstat 

30  kommen  und  dasselb  uff  den  andern  morgen  eingenomen  und  ge- 
plundert  und  das  schloB  ausgeprent,  darzu  die  pauern  in  der  Obern 
Graffschaft  umb  8000  taler  geprantschatzt. 

Als  nun  ein  erbar  rath  gesehen,  daB  die  Ober  Graveschaft  von 
irem  herren  dem  landgraven  ganz  hilfloB  gestanden,  und  die  knecht 

35  und  reuder,  so  der  landgraff  im  Oberland  bei  sich  gehabt,  unbezalt 
gewessen  und  sich  ein  rath  nirgen  her  ainiger  hilf  oder  beistands 
zu  getrosten  gehabt,  hat  ein  rath  mit  dem  graffen  von  Beuern  handlen 
lassen,  daB  er  die  stat  Frankenfurt  mit  alien  ihren  schlossern  und 

dorfern  zu  der  kaiserlichen  majestet  clemenz  uff-  und  angenomen. 

40        *  Nach  einer  Notiz  dee  R.B.  1546  iH  seinem  Durchzug  —  die  Hauptmasee  ging 
zur  Herbetmeeee  sonderlich  kain  frembd  bei  Seligenrtadt  Uber  den  Main  —  9000 fi.t 
volk  hie  gewesen.  lehnte  aber  die  angebotene  Bundeebeeatzung 

*  Der  Rath  lieh   dem  Kurfureten   bei  von  5  Fdhnlein  ab. 
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1546  Und  ist  daruff  der  herr  von  Beuern  mitwochs  den  29*°°  decerabris 
anno  1546  mit  24  fenlin  knechten  und  alien  raisigen  gezeug  em- 
gelassen  worden.  welcher  massen  es  aber  der  zeit  umb  Frankfurt 

und  die  burger  gestanden,  davon  waiB  meniglich  zu  sagen.a 

a)  Mir  sehUesst  Urban;  wmittolbar  in  der  ZeUe  fortfakrmd  hat  nne  Band  dea 
spdterm  1 7.  JohrhtmderU  hinxugefiigt :  es  mag  wol  aein,  dai  diejenigen,  so  der 
zeit  gelebt,  etlicher  masson  der  sachen  wissenschaft  gehabt  mdgen  haben;  were 
aber  auch  nit  nnrathsamb  gewessen,  dafi  umb  der  nachiommendon  willen  uf- 
gezeiohnet  worden,  wie  es  dann  zu  der  zeit  gestanden. 
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VIII.  Chronik  des  Schuhmachers  Jakob  Medenbach  fiber  die 

Ereigntsse  von  1546—47. 
Nacli  der  Schusterchronik  (Ohroniken  No.  21)  Fol.  55«—  74 <*  dee  Stadlarchive. 

Keichstag   zu   Regenspurg   und   kriegsrustung.  Mi% 
5  Anno  1546  ungeverlicU  umb  Jacobi  hat  kaiser  Carle  der  fnnft 

sich  mit  ettlichen  worten  vernemen  lassen  uff  dem  angesetzten  reichs- 
tag  zu  Regenspurg  die  ungehorsamen  im  reicb,  nemlich  ettlich  fursten 
und  reichstet,  zu  straffen.  und  als  nieraant  kunte  wissen,  welchen 
der  krieg  belangen  wurde,  daB  kaiserliche  majestet,  auch  der  bapst 

io  ein  mechtig  volk  allenthalben  in  Teutsch  und  Weltschen,  auch  in 
Hispanien  und  Niderlanden  versamlen  lieB,  in  massen  er  auch  all 
dem  Frankischen  adel  dahin  bewegt,  daB  sie  ihm  zu  dinst  geritten 
sint,  darzu  haben  sich  die  Hispanier  von  wegen  kaiserlicher  majestet, 
auch  die  Italier,  deren  der  bapst  ein  ganz  regiment  oder  vil  tausent  uff 

15  seiner  heiligkait  kosten  gesant  hat,  welche  sich  ungewarnter  sachen 
ganz  unge8tummiglich  ins  Teutschland  gethan  und  mechtigen  grossen 
schaden  feinden  und  freunden  bewisen  haben.  als  nun  kaiserliche 

majestet  nach  des  reichs  beger  kein  gemeinen  landfriden  gehellen  wolte, 
sunder,    wie   gemelt,    uff   seinem   furneraen    die   ungehorsamen   zu 

so  strafen  beharren,  haben  ettlich  fursten  und  stende  im  reich  sich 
aus  sorg  der  ungenad  des  gehalten  reichstags  geeussert  und  iren 
gehorsam  zusampt  ir  billiche  relacion  durch  ire  commessarien  und 
gesantem  ausgericht  und  sich  eilens  wider  die  frembden  nationen  in 
gegenwehr  und   rustung  gestelt   und  ein  unseglich  volk  ganz   wol- 

25  gerust  zu  fueB  und  pherd  gestelt  und  angenomen.  also  hat  her  Bastian 
Schertlin,  ritter  und  hauptman  zu  Augspurg,  welcher  dem  gemelten 
bund  im  reich  ein  ganz  regiment  gefurt  hat,  zum  anfang  den  paB 
und  staige  gegen  Trient  ein  zeit  ingehabt  und  den  bischoff  von 
Aestet  und  Augspurg  seins  lands  und  gewalts  vertriben,  die  tempel 

so  oder  kirchen  zerrissen,  verbrent  und  zerstort,  ir  ornat,  kirchenzier, 
kelch  und  monstranzen  sampt  den  silbergeschirren  mit  sich  gen 
Augspurg  gefurt,  auch  die  gaistlich  genant  personen  irer  habitatz 
und  wonung  verjagt. 

In  mitler  zeit  hat  von  des  punds  wegen  Pridrich  von  Reiffen- 
35  burg  ein  ganz  regiment  lanzknecht  hie  fur  Frankfurt  beim  Riistersee1 

in  eim  feldleger  gehabt.  und  als  ime,  Fridrichen,  die  zukunft  des 
graven  Maximilian  von  Egemont,  grave  zu  Beuren,  welcher  bei 
9000  wolgeruster  pherd,  24  fendlin  Niderlendisch  knecht  und  sunst 
trefflich  vil  Spanier  bei  sich  hatte,  wart  furgetragen  und  angezeigt, 

40  *   Ueber  dieeen  See  im  Westen  der  Stadt,  desien  Namen  noeh  heute  die  Rtister- 
$tra$ee  bewahrty  vgl.  Lerener  I,  472;  III,  26,  81  u.  Kriegk,  BUrgerzw.  237  f. 

Quellen  z.  Frankf.  Gesch.  II.  20 
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1546  daB  der  bemelt  grave  mit  solchem  treffliehen  volk  bei  Ingelnheim  im 
grund  sein  leger  hatte  und  im  willen  were  sein  volk  uber  den 
Rein  furen  zu  lassen,  daB  sie  kaiserlicher  majestet,  welcher  der  zeit 
von  Regenspurg  gen  Ingelstatt  gezogen  war,  uffs  forderlichst  zu 
hilf  komen  mochten,  also  ist  bemelter  Pridrich  von  Reiffenburg  5 
mit  seinem  regiment,  auch  sint  dieser  statt  Frankenfiirt  knecht, 

darunder  Jeronimus  von  Creuznach  der  hauptman,  Anastasius  Leud- 
holt,  der  pappeirer,  ein  fendrich,  Hans  Zimmer  provoB  gewesen 

Aug.  i7sint,  den  17  tag  augusti  anno  1546  mit  einem  starken  wollgerustem 
fendlin  knecht  ausgezogen  und  sich  zu  Castel  gegen  Meinz  uber  io 
versamlet  und  mit  grossem  geschutz,  so  sie  aus  dieser  statt,  auch 
eins  theils  von  Riisselsheim  mit  sich  genomen,  den  paB  und  uberfar 
des  Reins  verhuten  willens.  und  als  des  graven  von  Beurens  reuter 
eins  theils  im  Rinkau  zu  Walluff  sint  uber  Rein  komen  und  sich 

uff  dem  feld  bei  der  Casteler  wart  haben  sehen  lassen,  hat  Fridrich  » 
von  Reiffenburg  mit  seinem  regiment,  auch  dieser  statt  fendlin 
knecht  der  reuter  nit  warten  willen,  sunder  alle  die  flucht  geben, 
und  die  nachgelaufen ;  doch  haben  dieser  statt  knecht  das  geschutz 
verhutet  und  allesampt  darvon  bracht. 

Die  knecht  von  Kastel  wider  haim  gezogen.  so 

Aug.  22  Am  sontag  den  22  tag  augusti  zu  morgen,  als  sie,  wie  gemelt, 
die  nacht  gezogen  hatten,  ist  dieser  stadt  fendlin  mit  alien  knechten 
wider  gen  Frankfurt  komen.  aber  des  ReifFenburgers  knecht  haben 
sich  allenthalben  zerstrait,  aber  bald  darnach  wider  versamlet  und 

sich  inwendig  dieser  statt  landgwehr  gelegert  also  ist  der  graff  von  25 

der  Altenburg,  der  graff.  von  Beuchlingen  und  der  her  von  Mols- 
purk,  Herman  genant,  landgrevischer  marschalk,  jeder  mit  eim  sundern 
regiment  knechten  komen  und  sich  auch  mit  ettwo  1000  raisigen  in 

die  landgwehr  allenthalben  in  die  garten  und  lustgarten  a  zersprait  und 
gelegt,  die  reben  in  den  weingarten  zertretten,  die  phehl,  auch  in  so 

den  lustgarten  die  haus-  und  kammerthiiren  zusampt  den  fenstern, 
oder  was  sie  fin  den  kunten,  abgeprochen  und  ir  htitten,  darin  sie 

ligen  bliben,  daraus  gemacht,  auch  die  obs-  und  ander  baum  nach 
irem  gefallen  abgehauen,  dadurch  das  feld,  weingarten,  ecker  allent- 

halben zertretten  und  verwust  wart.  55 

Des  graven  von  Beurn  volk  uber  Rhein  gefaren. 

Anno  domini  millesimo  quingentesimo  quadragesimo  sexto  vige- 
Aug.  sosimo  die  augusti  ist  graff  Maximilian  mit  seinem  volk  zu  Rudesheim, 

zu  Walluff,  Mainz  und  allenthalben  mit  gewalt  ubergefaren  und  also 
on  alle  sorg  uber  Rhein  komen  und  ettlich  tag  bei  Kostheim  zu  feld   40 

a)  Medenbach  sehreibt  nw  lust;    da  das  Wort  am  Ends  der  Setie  steht,  so  hat  er 
wohl  bei  Beginn  der  fotgenden  den  Mceiten  Theils  des  Wortes  xu  schrtiben  vergesstn. 
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gelegen  und  aus  solchem  leger  hin  und  wider  gestrauft,   auch  das  1546 
dorf  Diedenbergen,  welches  landgrevisch  war,  abgebrant 

Wie   der    grave  von    Beurn  in   seiner   ersten  zukunft 
emphangen  ist  worden  vor  der  statt  Frankfurt. 

s  Den  sampstag  oder   28  augusti   ist  der  graff  von  Beurn   aus^«?.  28 
gemeltem  seinem  leger  in  die  gegne  Praunheim,  Gingeim,  Eckenheim, 
Bommehs  uber  die  Niede  gerucket,  daselbst  auch  sein  leger  gehapt 
und  grossen  muttwillen  geubt  sint  auch  in  mittler  zeit  uber  den 
Main  geritten  und  die  behausung  Goltstein  anzuzunden  understanden, 

io   habens  aber  nit  volnbrengen  konnen. 

Vom   Gemperlinklenken. 

Denselbigen  28  tag  augusti  sint  des  graven  reuter  vor  dieser^.  28 
statt    Galgenwart    komen    mit    grosser    macht    und    ungestimigkeit 
im   willen    niit  des   reichs  knechten  scharmitzel  zu  halten.     als  nun 

is  wie  vor  geschrieben,  in  der  landgwehr  desselbig  mals  37  fendlin  stark 
und  wolgeruster  knecht,  auch  bei  tausent  pherden  versamlet  waren, 
welche  understunden  den  scharmitzel  mit  ihnen  anzunemen,  haben 
die  beide  partheien  ir  scharmitzel  zwuschen  drei  und  vier  auhr 
nach  mittag  an  obgedachter  Galgenwart  gehalten,  in  massen  daB  man 

20  derohalben  das  Gemperlin,  damit  man  die  burger  zusamen  brechte, 

beinach  ein  ganze  stund  geklenkt  hat.  also  sint  die  burger,  hant- 
werksknecht  und  alles  mit  irer  rustung  und  weren  an  iren  be- 
scheidenen  orten  bliben. 

Der  groB   schermutzel   fur  der  Fridburger  wart 
25  und   Bomehs   abgeprant. 

Folgens  am  sontag  den  29  augusti  den  morgen  zwischen  8  und  Aug.  29 

9   auhrn    haben    sich    die   Probender1  widerumb    gegen    des    reichs 
knecht  in  scharmutzels  weis  zur  landgwehr  gethan,   daB  man  aber- 
mals  das  Gemperlin  klengt;  sie  aber  haben  alsbald  abgelassen.     den 

so   montag  der  30  augusti  zu  morgen  zwuschen  7  und  8  hat  man  das^.  30 
Gemperlin  widerumb,  daB  die  burger  gerust  sein   solten,  geklenkt, 
dan  die  Prabender  hatten  sich  mit  dem  ganzen  hellen  haufen  durch 
die    graveschaft   Hannau    zu    ziehen   aufgemacht.    und    als    sie   von 
Praunheim  aus  irem  leger  uber   das  feld  nahe  bei   der  Fridburger 

85  wart  ufif  Seckpach  neben  Bergen  hinziehen  musten  und  Bommehs 
sampt  dem  schloB  in  solchem  eilen  abbranten,  daB  allein  die 
mullen  unversehrt  bliben,  haben  sich  des  reichs  knecht  sampt  iren 
raisigen  aufgemacht  und  mit  dem  grossen  geschutz,  so  man  inen 
aus  dieser  statt  zugefurt  hatte,   heftig  gegen  inen  geschossen,    auch 

40  mit  irer  gemachten  schlachtordnung  gegen  inen  gescharmutzlet ,  daB 
irer,  der  Probender,  bei  250  sint  umkomen  und  beschedigt  worden, 
und  also  schnelliglich  furtgezogen. 

1  Die  Brabantev,  d.  h.  BUrens  niederliindische  Truppen. 

20* 
Digitized  by Google 



308  Jakob  Medenbach.  iiber  die  Ereignisse  von  1546—47. 

1M6  Die  belegerung  Ingelstatt. 

In  derselbigen  zeit  ist  kaiserliche  majestet  in  Ingelstatt  gelegen. 
und  als  herzog  Johanns  Fridrich  zu  Sachsen  mitsampt  Philipsen, 
landgrave  zu  Hessen,  mehr  dann  mit  100000  man  zu  ro6  und  fueB 
daselbst  wider  kaiserliche  majestet  lagen  und  sein  majestet  mit  5 
heftigem  schiessen  engsteten,  hat  sich  kaiserliche  majestet  ausser  der 
stat  Ingelstat  zu  felt  thun  mussen  und  sich  zum  fortel  ingegraben. 

also  ist  der  graff  von  Beurn  onangesehen  alle,  die  ihm  zu  wider  ge- 
wesen  sint,  durch  das  Hies  gezogen  und  kaiserlicher  majestet  zu 
hilf  komen.  io 

37  fendle  knecht  durch  diese  stat  miteinander  gezogen. 

Also  sint  des  reichs  knecht,   so  in  der  landgwehr  iren  leger 

s*pui  hatten,  den  ersten  tag  septempris  hie  durch  diese  stat  mit  37  fendle 
knecht   mit  einander  auch  dem  churfursten  zu  Sachsen   und  land- 

graven  zu  Hessen  zu  hilf  hinuffgezogen.    so  sint  ire  raisigen  unge-   15 
verlich  bei  tausent  nit  durch  dis  statt,   sunder  durch   den  Main  ge- 
ritten  und  den  knechten  nachgefolgt 

Die   statt  Ulm  berent,  auch  ander  stedt,  flecken  und 
dorfer  mit  innemen   und   brant  verderbt 

Als  nun  der  grave  von  Beurn  zu  kaiserlicher  majestet  komen,  *> 
ist  kaiserliche  majestet  seiner  und  seines  volks  zukunft  hochlich 
erfreuet  gewesen,  dan  kaiserliche  majestet  mit  seinem  volk  hatten  in 
irem  ingraben  leger  und  schanzen  grofl  gestank,  hunger  und  nott 
erlitten;  auch  war  under  sie  von  solchem  gestank  und  unlust  die  preun 
und  ander  plage  komen,  daB  ettlich  dausent  davon  sterben  musten;   25 

Darzu  hatten  beide  fursten  von  wegen  des  punds  in  abwesen 

des  grave  von  Beurn  und  seines  volks  kaiserlicher  majestet  zuge- 
schriben  ihnen,  den  fursten,  ausserhalb  des  ingegraben  legers  und 

vortheil  ein  offhe  schlacht  zu  liebern  uflf  freiem  feld,  deB  sich  kaiser- 
liche majestet  zu  thun  gewegert,  mit  der  condiction  antwurt  geben,  so 

er  seie  nit  ein  kriegsman  von  einem,  zwehn  oder  dreien  monaten, 
sunder  von  drei  jaren  und  mehr  etc. 

Nach  solchem  allem  hat  der  grave  von  Beurn,  als  er  mit 
seinem  volk  hinuff  komen  war,  kaiserliche  majestet  aus  trostlicher 

mainung  beredt,  aus  seinem  unlustigem  leger  und  vortheil  an  ein  35 
ander  ort,  damit  sie  mit  irem  volk  bei  einander  sein  und  helfen 
konten,  zu  ziehen.  also  ist  kaiserliche  majestet  aus  seinem  leger  zum 
graven  in  seinen  vortel  gezogen;  aber  beide  fursten,  die  vormals 
kaiserliche  majestet  mit  irem  unseglichem  vilen  schiessen  betrengt 
und  in  stal  getriben  hat,  haben  des  gedachten  graven  zukunft  halben  40 
nit  lenger  fur  Ingelstatt  beharren  willen,  sunder  sich  uff  Norlingen 
gethan.  (summarie  des  kriegsvolks,  so  bede  fursten  fur  Gengen 

bei  einander  gehapt  haben,  such  im  43  blatt).1 

*  Avf  8.  323.  — - 
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Und  als  kaiserliche  mqjestet,  auch  beide  fursten  jede  parthei  1546 
in    sunderheit   bei    200000    wolgeruster   man    stark    gewesen    sint, 
hat   kaiserliche  majestet   den  beiden  fursten  auch   ein   schlacht  uff 
freiem  feld   zu  thun  zugemutet,   aber  die  fursten  haben   darin  nit 

*  bewilliget  also  hat  kaiserliche  majestet  die  statt  Ulm  berennen 
lassen  und  nit  belegert;  aber  die  von  Ulm  haben  aus  sorg  der  be- 
legerung  ire  forstatt  abgeprant  es  haben  auch  peide  partheien,  kaiser- 

liche majestet  und  die  fursten,  einander  den  ganzen  summer  umb- 
getriben,   nemlich   zu   Norlingen,  Thonauwert,  Dunkelspuel,   Eoten- 

io  berg  an  der  Tauber  und  ander  flecken,  welche  ettwa  die  fursten 
eine  inhatten  und  dann  die  Eeiserisen  abtringen  und  innamen,  in 

massen  daB  durch  solche  verhehrung,  verwustung,  innemung,  ver- 
brennung,  mord  und  ander  unlust,  den  sie  das  ganz  jar  geubt  haben, 
beinach  das  Bayerland,  die  graveschaft  Mansfeld,  das  Ries  und  ander 

is  lender  im  grund  zerscheidert,  zerschlaifft,  verwust,  verprant,  verderbt, 
die  wald  zerhauen,  weingarten  zerissen,  acker  und  wisen  zerradet 
und  zergraben,  die  weib  und  tochter  gescl^end,  irer  claider  und 
alles  emploest,  mit  gewalt  gen  omen,  beraupt,  die  manschaft  sampt 
weib  und  kinden  aus  irer  vatterland  ins  ehlend  und  bettelstab  ge- 

*o  triben,  daB  in  soma  solcher  beschener  unlust  und  trefflicher  handel 
in  diesem  bueh  nit  moglich  zu  schreiben  were. 

Von  herzog  Moritzen  krieg,  welch  des  landgraffen 
zu  Hessen   tochter  hat. 

In  mitler  zeit  des  schwebenden  kriegs,  als  die  beide  partheien 
is  einander,  wie  gemelt,  im  land  von  einer  statt  zur  andern  umbjagten 

und  bei  dem  flecken  Gengen  gegen  einander  ir  leger,  welches 
regens  halben  ganz  dief  war,  sehr  nahe  hatten,  in  massen  daB  ein 
leger  in  das  ander  sehen  kunten,  hat  herzog  Moritz  von  Sachsen, 
welcher  zu  Leubsig  wonet,  des  gedachten  churfursten  nechster  ohme 

so  und  vetter,  welchen  der  churfurst  auch  von  jugent  auf  bei  ihme  auf- 
erzogen,  welchen  der  churfurst  auch  von  jugent  auf  bei  ihme  auf- 
erzogen,  welchen  auch  der  churfurst,  weil  er  nit  inhaimisch  sein 
kunte,  uber  sein  lant,  ehegemahel  und  kinder  so  setzt,  daB  er 
gubernator  und  tutores  sein  solte,  dieselbigen  in  seines  lieben  herren 

35  und  vettern,  des  churfursten,  abwesen  zu  beschutzen,  beschirmen  und 

zu  aufenthalten,  wie  er  dan  uff  solche  verhaissung  das  heilig  nacht- 
mal  emphangen  hatte,  derselbig  Moritz  aber,  der  des  churfursten- 
thumbs,  wie  gemelt,  schirmer  sein  solte,  hat  allenthalben  zusampt 
seiner  ritterschaft  ein  groB  kriegsrustung  und  volk  versamlen  lassen 

40  und  das  churfurstenthumb  Sachsen,  das  ime  zu  beschirmen  befolhen 
was,  gewaltiglich  uberzogen,  ettlich  stett  und  flecken  ingenomen, 
gebrantschatzt  und  grossen  gewalt  geubt,  auch  dem  churfursten  Johans 
Fridrichen  kein  gelt  oder  anders,  damit  er  im  abwesen  sein  krieg 
volnfurt  hette,  lassen  zukomen,  welches  den  churfursten  in  seinem 
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1546  leger  vor  Gengen  onnzweivelich  zum  hochsten  erschreckt  und  aus 
dem  feld  zu  ziehen  bewegt  hat,  dan  je  billicher  und  naturlicher 
ists  einem  sein  aigen  feur  leschen,  dan  frembdes  zu  erhalten,  welches 
dann  Leubsig  nachmals  nrit  zerstorung  hat  schwerlich  entgelten 
mussen.  5 

Wie   die  beide  fursten  Johans   Fridrich   und  landgraff 
vor  Gengen  aus  dem  feld   gezogen  sein. 

Da    nun    der   churfurst   zu    Sachsen    und    landgraff   Philips 
solich     furhabens     und     geschwinden    zug     des    gedachten    herzog 
Moritzen  erkundigten,  da8  er  selbst  sein   vertraute  landschaft   uber-   io 
zogen   und  bekriegen  wolte,  haben  sie  sich  vor  Gengen  zu  rettung 
irer    landschaften    eilents    aufgemacht,     damit   sie    dem    gedachten 
Moritzen   seiner    brantschatzung    und  ander   verderbung    des    lands 
vorkomen    mochten.     also    ist   erstlich    landgrave    Philips   aus   dem 
leger  vor  Gengen  ettwa    mit  300    pherden  eilents  abgezogen    und   15 
nahe  vor  weihnachten   in  diB   statt  komen,  ein   nacht   hie    gelegen 
und    morgens   frue  vor  tag  hinweg  geritten   und  sein   volk  sampt 
dem  geschutz   und   der  arthonei   ein  andern  weg  haimzuziehen   ge- 
fertiget.     als  aber  der  landgraff  eim   ersamen  raith  dieser  statt  der 
fridfertigkeit   halben  trostlich  zusagung  gethan,  hat  der   rath  irem   *o 

fendlin  knecht  ein  freuntlichen  urlaub  und  abzug  geben.1 
Nach  solchem  des  landgraffen  haimreitung  ist  der  churfurst 

mit  seim  ganzen  regiment  raisigen  und  knechten  sampt  der  arthonei 
und  42  stuck  grofi  und  klain  buchsen  in  diB  statt  komen.  hat 
er  aigner  person  zu  Sachsenhausen  im  Teutsehen  Haus  gelegen;  n 
und  wie  er  in  seinem  herabziehen  den  stift  Aschaffenburg  mit 
seiner  zugehorde  geprandschatzt,  also  hat  er  auch  das  bemelt  Teutsch 
Haus  nach  seinem  gefallen  geprandschatzt,  darzu  ettlich  tausent 
gulden,  ettlich  hundert  achtel  habern,  wein  und  ettliche  ochsen 
und  silbercredenz  mit  sich  hinweggenomen.  so 

Brandschatzung  des  churfursten. 
Als  sich  nun  der  churfurst  dergleichen  auch  gegen  eim  ersamen 

raith  dieser  statt  Frankfurt  mit  brandschatzung  erzeigt,  daB  die  ihme, 
onangesehen  daB  sie  mit  ime  und  den  andern  im  pund  waren, 
ettlich  tausent  gulden,  hie  unnotig  zu  melden,  onabloBlich  also  35 
unverschulter  sachen  und  wider  die  billichkeit  geben  musten,  haben 
sie  inen  aus  sorg  seines  vilen  gerusten,  mutwilligen  volks  und  des 

gewalts  mit  9000  fl.  abgefertigt.  *    und  also  hinweggezogen. 

1  DaB  die  Aeusserungen  des  Landgrafen  Brandschatzung  auf,  sondern  bat  sie  urn 
Uber  die  Zukunft  durehaus  nichl  trostreich  UnterstiUzung  an   Odd.     Man  bewilligie    40 

waren,  zeigen  die  anderen  Chroniken  ihm  auch   schliesslich  9000  Gulden   Vor- 
8  Der  Kur/Urst,   der    Verbundete   der  schuB,  lehnte  aber  die  angebotene  Besaizung 

Stadt,     legte     derstlben     naliirlich    keine  von  3 — 6  Fahnlein  dankend  ob. 
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Dise  stat  aus  der  Augspurgerische  confesssion  und  1546 
pundnes   komen. 

Da  nun  ein  ersamer  rath  die  untreu  irer  vermeinten  beschirmer 

vermerkten,   und   die   Augspurgrische   confession    und  pund,   darin 
s   sie   sich  ettlich  jar  verpunden  hatten,  uff  sanct  Thomas  obent  desDcx.  20 

ermelten  46  jars  verschinen  war,  haben  sie  sich  des  punds  geeussert 
und  umb  erwerbung  der  gnad  kaiserlicher  majestet,  auch  den  grave 

von  Beurn  angesucht.1 

Wie  man  den  wall  bei  Judeneck  gemacht  und  ettliche 
io  phorten  verpaut  und  vertarrest  hat. 

Im  selbigen  sechsundvierzigsten  jar  haben  die  burger  stetz 
huten,  wachen  und  fronen  mussen,  dann  man  hat  den  wall  uff 
Judeneck  durch  den  frondinst  gemacht,  daB  die  garten  und  heuser, 
so  vormals  an  die  rinkmaur  gangen,  dadurch  ganz  zerschlaift  und 

15  verwiist  sint  worden.  auch  hat  man  beide  wall  uff  der  Braitengassen 
und  bei  der  Bockheimer  phorten  gemacht,  darzu  das  Fischerphortlin, 
die  Rieder,  Eschheimer  und  Galgenphorten  vertarrest  und  mit  erden 
verschiitt  und  den  Galgenthurm,  welcher  under  alien  phorten,  thorn 
der  hohest  war,  zum  halben  theil  abgeprochen.  man  hat  auch  alle 

20  baum  die  grosseste  ringsweis  umb  die  statt  her,  onangesehen  ob  die 
gut,  fruchtbar  oder  boeB  weren  oder  wem  die  zuostunden,  abgehauen. 

Ursach  und  gutlich  handlung;    des  graven  von  Beurn 
inreitung  gein  Frankenfurt. 

Anno    1546    uff  den   cristag  hat   man,  onangesehen  das  hohe  Dez.  25 
w  fest,  zu  Sachsenhausen  die  Affenphorten  mit  erden  zugefolt  und  im 

frondinst  vil  erden  hinder  die  maur  geschutt  und  dieselbig  erden 
aus  den  nechsten  gerten  genomen  etc.  uff  denselben  cristag  hat 
ein  erbar  raith  alle  zunftgeselschaften  und  die  gemein,  ides  an 
sein  beschaiden   ort,   berufen  lassen  und  inen   furgehalten,  wie  daB 

so  der  grave  von  Beurn  kurzvergangner  tage  den  flecken  Darmstatt  mit 
einem  sturm  hett  ingenomen,  denselben  geplundert  und  umb  8000  fl. 
geprantsehatzt  und  nun  der  grave  im  willen  stunde  von  wegen 
kaiserlicher  majestet  diese  statt  Frankenfurt  aufzufordern ;  damit  aber 
ein  ersamer  raith  dieser  statt  ermelten  graven  von  wegen  kaiserlicher 

35  majestet  zum  unwillen  und  ernst  nit  bewogen,  diese  statt  zu  uber- 
ziehen,  hetten  sie  sich  zum  graven  gen  Darmstat  ir  commission 
gesant,  welche  mit  ime  in  der  gute  sprach  gehalten  haben;  daruff 
sich  der  graff  hett  vernemen  lassen,  wo  ein  ersamer  raith  und  die 
gemein  dieser  stat  ihnen  sampt  seim  kriegsvolk  ungeverlich  ein  tag, 

*o  5  oder  6  uffs  langest  wilten  aufnemen,  daB  sie  umb  ir  zimlich  gelt 
mit  essen,  trinken   und  der  herberg  versehen  werden  mochten,  wolte 

1  DieformeUe  Aufkundigung  dee  BundeeverJUtttnieeee  geechah  erst  am  27.  Januar 
1647  durch  Schreiben  an  den  Kurfiirtten  und  den  Landgrafen;  B.B.  1546  Fol.  216  *f 
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1&46  er,  der  graff,  dieser  statt  gnad  gegen  kaiserKche  m^jestet  erwerben, 
daruber  er  eim  ersamen  raith  sein  treu,  brief  und  siegel  voin- 
kumlich  geben  und,  wo  von  noten,  gonugsam  burgen  stellen,  daB 
dieser  statt  weder  wenig  noch  vil  vernick  oder  verwust  solte  werden, 
und  die  burger  in  guter  ruw  und  friden  bleiben  solten.  » 

Als  nun  die  zunflft  und  ganz  gemein  aus  der  anzeigung  eins 
ersamen  raiths  die  gutwilligkeit  des  graven  verstunden  und  nit 
anders  gedachten,  das  volk  solte  nit  niehr  dann  funf  oder  sechs 
tag,  wie  gemelt,  hier  bleiben  und  dan  wider  von  dannen  Ziehen, 
haben  sie  mitsampt  dem  raith  darin  bewilliget  ihnen,  den  graven,  w 
inzulassen. 

Inreitung. 

Also  ist  dor  grave  von  Beuren  uff  unser  des  raiths  conmission 
und  gesanten,  welche  im  mit  grosser  flelicher  bitt  in  Darmstat 

umb  gnad  zu  erlangen  zu  fue8  gefallen  sint,1  widerantwurt  den  is 
De%.  2929  december  nach  mittag  mit  seinem  raisigen  zeug,  der  ein  grosse 

soma  war,  doch  schwach,  krank  und  ehlendiglich,  auch  mit  24  fend- 
lin  knecht,  ein  grosse  menge  der  wagen  mit  proviant  und  ander 
munition,  darzu  14  schoner  stuck  buchsen  und  vill  baurenpherd, 
so  sie  den  armen  leuten  zu  Darmstat  und  allenthalben  in  Gerauer  *> 
land  genomen  hatten  und  ire  kranken  daruff  gesetzt,  aber  ganz 
ehlendiglich  hieher  komen  und  durch  die  Oppenheimer  phorten  herin 

gezogen. 
Von  krankheiten  und  dem  sterben. 

Da  sie  nun  den  abent  biB   in  die  nacht  von  menge  des  volks   « 
wegen  ziehen  musten,  wiewol  sie  darvor  mehr  dan   halb  gestorben 
weren,  sint  ettlich  reuter  beim  tag  alsbald  hinaus  uff  die  dorfer  zur 
herberg  geritten;    aber  das  ander  volk  ist  hin  und  wider  durch  die 
varehrer*  in  stall  und  heuser  losirt  worden;  welcher  da  sein  haus  nit 
offnet,  ward  es   uffgetretten.     also   haben  sie  zimmerholz,  schreiner-   so 
holz,  baum,  neu  und  alt  faB,  onangesehen  daB  es  zu  verbrennen  zu 
kostlich  war,  zerrissen,  zerhauen  und  verbrent;    auch   haben   sie  uff 

der  tag-  und  nachtwach  an  alien  phorten,  uff  den  pletzen,  wallen  und 
polwerken   ein    unseglich    holz    ganz    onnotig    verprant.      auch    ist 
die  plag  der    breun   und  ander  krankheit   an    sie  komen,    daB   sie   » 
ettwa    aus  langwiriger  schwachheit   halben  verschmachten   und  ver- 
dorten  und  jemmerlich  daher  schlichen,   daB   ettlich   uff  der  gassen 
oder  sunsten  niderfielen  und  sterben  musten,  daB  man  ettwo  ein  tag 
bei  30  oder  40  personen,  dero  vil  in  iren  zerissen  claider  oder  ganz 
nackent  zum  kirchoff  getragen  wurden  und  also  ellendiglich  entbloest,   *o 

1  Die  Verhandlungen  der  Rathskommie-  id    denkt   er   wohl   an    die    AbbiUe   der 
eion  (vgl.  unten  zu  Ambach)   mit   Biiren  Rathsgeeandtechaft    vor    dem    Kaiser    in 
fanden    zu    Gro£  -  Oerau    Hall.     Wenn  Heilbronn. 
Medenbach  von  einem   Fufifall  epricht,  9  Fourire, 

Digitized  by Google 



Jakob  Medenbach  iiber  die  Ereigaisse  von  1546—47.  313 

bifi  man  sie   all  begraben  kunte,   fur  meniglich  neben  den  grebern  1547 
ligen  musten.    es   waxen  ir   auch  in  irer  ankunft  so  vil   gestorben, 
d&B  under  den   sterkesten   fendlin  am  meinsten   nit  150  knecht  ge- 
wesen  sint     die  kranken   sein  auch   sampt  den  gesunden  frost  und 

5  ander  mifipflegungs  halben  im  leib  so  gar  vergiftet  gewesen,  daB  sie 
mit  irer  durehfertigkeit  des  leibs  alle  gassen,  die  wolgehalten  saubern 
pletz,  heuser,  stuben,  kammern  und  alles  on  alle  schamde  uflf 
schendlichest  und  unflotigest  verunraint  und  besodelt  haben,  in 
massen    daB   niemant   uff  der  gassen   vor   solchem  unlust  und  ge- 

10  stank  nit  wol  gehn  noch  vor  dem  gemch  recht  bleiben  kunt  es 
hat  auch  bei  dem  gemelten  volk  in  heusern  und  stuben  ein  gestank 

geben,  dafi  in  dieser  statt  und  Sachsenhausen a  vil  ehrlicher,  feiner, 
starker  mann,  weib  und  kinder  soliche  krankheit  gewonnen,  ettwa  lang 
gelegen  oder   entlich   daran   sterben  mussen.     ein  ersamer  raith  hat 

is  die  groB  coventstub  im  closter  zun  Frauenbrudern  oder  Carmeliten 
genant  den  winter  wermen,  dain  man  die  kranken  legt,  daB  ettwo 
bei  40  oder  50  darin  mit  unseglichem  gestank  lagen  und  der 
merer  theil  sturben.  nota:  ein  ersamer  rath  hat  zur  zeit  des  ge- 
dachten  sterbens  ein  bedeckten  kasten  uflf  zwai  reder  machen  lassen 

20  und  leut  darzu  verordnet,  die  von  einem  hauB  zum  andern  ge- 
faren  sint  und  etwo  4  oder  5  uff  einmal  im  kasten  zum  kirchoff 

gefurt,  also  dafi  man,  weib,  jungen  in  bemeltes  closter  bei  einander 
gelegt  und  nach  irem  absterben  hinweg  gefurt  hat. 

Das   malifitzrecht   oder   gericht   furm   Romer 
25  gehalten   und   mit   dem   schwert  gericht 

Anno  domini  millesimo  quingentesimo  quadragesimo  septimo 
decimo  quarto  die  januarie  haben  sie  uflf  dem  platz  fur  dem  Romer  Jan.  14 
malaficirecht  oder  gericht  uber  zwen  landsknecht  gehalten  und 
die  beid  irer  ubelthatten  halben  uff  bemeltem  platz  mit  dem  schwert 

so  gericht  und  biB  in  die  nacht  uff  der  walstat  unvergraben  ligen  lassen, 
darnach  uff  sanct  Peters  kirchof  begraben.  also  hat  man  an  bemeltem 
ort  vill  zum  toid  verurtheilt  und  alsbald  uff  der  walstat  mit  dem 

schwert  gericht  an  solchem  ort  uff  dem  platz  fur  dem  Romer  haben 
die  gemeine  knecht  samptlich  under  irem  uffgerichtem  fendlin  ein 

as   knecht,  welcher  sein  wirtin  geschlagen  hat,  durch  die  spies  gejagt. 

Wilhelm  Weinbrenner  des  verreters  umkomen. 

Den    12  tag  aprillis  hat   man  fur  dem    Romer   von  holz  ein  April  12 
hoch  gerust  gemacht  und   Hansen  Eckern   von   Gelnhausen,  burger 
zu  Cassel,  auch  Wilhelm  von  Werden,   genant  Weinbrenner,  burger 

40   zu  Frankfurt,  uff  solichs  gerust  gefurt  und  erstlich  dem  Ecken  sein 

a)  Im  Original  nur  Sachson, 
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1547  bekantnis,  als  ob  er  ein  verreter  sein  solte,  furgelesen  und  nach 

verlesung  sein  haupt  abgeschlagen  und  den  leib  in  vier  stuck  zer- 
theilt,  dieselben  uff  4  thurn  gehenkt  etc.  darnach  hat  der  scharpf- 
richter  Wilhelmen  auch  hinoff  gefurt,  wart  ihm  sein  bekantnis  offent- 
lich  furgelesen,  wie  er  mit  seinen  anschlegen  durch  Caspar,  dieser  a 
stat  werkmeister,  die  schlussel  zur  Fridburger  phorten  bekomen  mocht, 
dieselbig  bei  nachtlicher  weil  offnen  oder  mit  axten  zerhauwen  und 
die  Landgrevischen,  welche  er  dahin  zu  komen  bescheiden  wolt, 
hierin  lassen,  dafi  sie  die  statt  innemen  solten ;  auch  hett  er,  Wilhelm, 

im  mutt  diB  statt  an  ettlichen  orten  anzuzunden  und  zu  verprennen,  io 
darzu  den  springenpromien  fur  dem  Romer  an  seinem  ursprung 
und  qual  vergiften,  ein  schelmen  mit  merrurium  zu  salzen  und, 
wie  gemelt,  in  den  quail  zu  werfen,  welches  stuck  er,  Wilhelm, 
Heinrich  Kleinkonn,  dem  miiller  uff  der  neuen  mulen,  welcher  ein 

meister  uber  den  bronnen  war,  zu  thun  bevolhen  solt  haben;  aber  15 
Wilhelm  hat  solichs  uff  den  muller  felschlich  erdicht  und  gelogen; 

er,  Wilhelm,  hat  auch  am  schwechsten  ort  dieser  statt  ein  wasser- 

graben  willen  ablassen  und  mit  seinen  versamleten  rotten1  in  der 
statt  undern  Kremen  und  in  der  Schnorgassen  ein  lermen  willen 
machen  und  den  Ronier  innemen :  in  solchem  lermen  solten  die  a> 

Landgrevischen,  welcher  losung  sanct  Jeorg  und  feldzaichen  keiserisch 
sein  sail,  difi  statt  unverwarnter  sachen  uberfallen.  solcho  und 

derogleichen  nichtige  anschlege,  die  ihme  mit  allem  seinem  ver- 
meintem  anhang  nit  moglich  gewesen  weren  zu  volnprengen,  wiewol 
er  sich  bei  350  hecker  und  bauren  als  vor  seine  mithelfer  zu  solchem  *5 

werk  zu  geprauchen  berumpte  und  derohalben  abred  mit  ihnen 
gethan  solt  haben,  hat  er  doch  derselben  keinen  weder  wenig  noch 
vil  mit  namen,  welche  die  seien,  wie  sie  haissen  oder  wo  die 
wonen,  nennen  noch  anzeigen  konnen.  ob  er  wol  Bastian  Zipf, 
welcher  zuvor  in  messen  die  landgrevischen  rethe  beherbergt  hat,  so 

als  fur  seinen  mitsacher  und  anschleger  anzeigte  und  aus  felsch- 
lichem  dargeben  wider  sein  aigen  concienz  und  gewissen  ihnen, 
Bastian,  uffs  heftigest  peiniglich  fragen  lieB,  darzu  Jeronimus  von 
Creuznach  hauptman,  Caspar,  der  stat  baumeister,  und  der  muller, 
allesampt  burger  dieser  statt,  seinem  felschlichen  angeben  nach  in  » 
haft  und  gefenknus  pracht,  hat  er,  Wilhelm,  sie  doch  allesampt  vor 
seinem  absterben  unschuldiglich  erkent  und  gebetten  ledig  zu  lassen. 
also  nachdem  Wilhelm  sie  alle,  wie  obgemelt,  seiner  miBhandlung 
halben  entschuldiget  und  sagt,  er  hett  wol  ein  schwerlichern  toid, 
dann  ihn  da  angethan  solt  werden,  ganz  wol  verdint,  darumb  wilte  40 
er  gem  sterben,  und  dem  hern  von  Beurn  sampt  den  obersten  ires 
gnedigen  urtheils,  nemlich  des  schwerts,  gedankt.  also  ist  er  auch 
daselbst  gericht,  darnach  gefirtheilt,  sein  haupt  uff  den  Judenwall 
sampt  dem  arm  aufgesteckt  und   die  andern   stuck  an  ander  porten 
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heraus  gehenkt  worden.1  Gottwolle  uns  darfur  alle  gendiglich  bewaren,  1647 
amen. 

Vom  gericht  uff  dem  RoBmargt. 

In   solchem    angezeigtem  des  graven  regiment  hat  der  provos 

s  uff  dem  RoBmarg  fur  sanct  Kathrinenphorten  ein  gericht  und  galgen 
lassen  aufiichten,  daran  vil  knecht  und  bauren  diebstals  und  ander 

ubelthatt  halben  gehenkt  sint  worden.  desgleichen  hat  man  uff  be- 
meltem  platz  ein  knecht  falscher  munz  halben  verprent,  auch  einen 
eins  morts   halben,   so   er   begangen  hette,   enthaupt  und  nachmals 

*°  die  schenkel  und  arm  zerprochen  und  uffs  rad  gelegt  und  sunst 
vill  dirnen  irer  begangen  unzucht  halben  geschnelt  und  der  statt 
vertriben. 

Des  churfursten  zu  Sachsen  gefenknus. 

In  solchem  47  jar  als  der  churfurst   sein   land   und  leut  vor 

'5  herzog  Moritzen  zu  beschirmen  von  Gengen  muste  abziehen,  ist 
kaiserliche  majestet  dem  churfursten  nach  in  sein  furstenthumb 
Sachsen  gezogen,  sich  zu  herzog  Moritzen  volg  gethan  und  einander, 
wie  vor  auch  beschehen,  im  feld  hin  und  wider  umbgejagt.  zuletzt 
als  kaiserlicher  majestet   angezeigt  ist  worden,  dafi  der  churfurst  in 

*o  aigner  person  zu  feld  zwuschen  Torgau  und  Meissen  ist  gewesen, 
ist  kaiserliche  majestet  sampt  seinem  bruder  dem  konig  und  deB 
suen,  auch  herzog  Moritz  mit  den  Hossern,  Hispaniern  und  allem 
volk  durch  das  wasser,  die  Elb,  geritten,  durch  welches  wasser  man 

sunst  on  schiffung  und  grosse  sorg  nit  komen  kan,  und  dem  chur- 
*   fursten,  welcher  sich  der  fahr  des  wassers  halben  nit  versehen  hette, 

nachgeeilt  und  den  sontag  misericordias,  den  24  aprillen,  nach  rnittag April  24 
zwuschen  3  und  4  auhern  in  einem  wald  antroffen.   also  hat  herzog 
Moritzen   edelman   einer,   Trodt   genant,   den  churfursten    im   wald 
gefangen   und   handgelobt   von  ime   genomen;     aber  die   Hispanier 

30  haben  dem  Trodt  den  churfursten  abgetrungen  und  verwundet,  dar- 
nach  zu  kaiserlicher  majestet  gefurt  und  uberantwurt 

Das  furstenthumb  Sachsen  on  schwert  gewunnen. 

Nachdem  hat  sich  das  furstenthumb  Sachsen  sampt  alien 
stetten  und  festungen,  so  dem  churfursten  zugehorig  war,  on  alle 

w  schwertschleg  oder  belegerung  kaiserlicher  majestet  ergeben.  also 
ist  kaiserliche  majestet  wider  aus  dem  churfursten  thumb  durch 
Bamberg  und  Nornberg  gezogen,  welche  kaiserlicher  majestet  ein 
mechtig  soma  gelts  haben  geben  mussen.    auch  haben  die  Hispanier 

1  Die   Urgicht  der    beiden   Verbrecher  plar  in  der  Rathschronik.   Die  drei  ver~ 
40    folgt    in   Uffenbach    MS   28   hinier    Am-  hafieten  Burger  wurden  nach  der  Abreise 

baclta  Chronik.     Biiren  XieQ   eie  drucken  Biirens    in    Freiheit   gesefzt.     Der  Bau- 
und  aU  Bewci*  fUr  die  heseischen  Urn-  meUter   hiefi  mit  vollem  Name*  Kaepar 
triebe  verbreilen;    ein  gedruektee  Exem-  Weilz. 
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iU7  und  ander  kriegsvolk  allenthalben  umb  Nornberg  dem  landvolk 

grossen  schaden  zugefugt.  folgens  ist  kaiserliche  majestet  gen  Augs- 
sept.  i  purg  gezogen  und  ein  genieinen  reichstag  den  ersten  September 

anzufangen  ausgeschriben. 

Des   landgraven   fuesfall.  * 
In  mittler  zeit  als  kaiserliche  majestet  das  furstenthumb  Sachsen 

under  sich  pracht  hatte  und  gen  Leubsig  komen  war,  hat  landgraff 
Philips  zu  Hessen  kaiserlicher  majestet  zugeschriben ,  umb  gnedige 
verzeihung  gebetten  und  nach  emphangner  antwurt  ist  er,  der 

landgraff,  uff  kaiserlicher  majestet  genad  on  all  zusagung  gen  Leub-  10 
sig  fur  kaiserliche  majestet  geritten  und  den  fuesfall  gethan,  darnach 
sich  kaiserlicher  majestet  uff  genad  ergeben,  aber  kaiserliche  majestet 
hat  ihn  gefenklich  angenommen  etc. 

Yom  burgeraid. 

Alle  burger  in  dieser  statt  sint  uff  ein  genante  stund  fur  den    i& 
Romer  erfordert  worden;  hat  der  graff  von  Beurn  inen,  den  burgern, 

den   aid  furgelesen.   also  haben  ihm   die  burger  von  wegen  kaiser- 
licher majestet  hulden  miissen.1 

Das   schlos  Russelsheim   zerstorung   und 

Giessen   desselben  gleichen.  » 
Nach  solchem  fuesfall  hat  man  alsbald  angefangen  den  wall, 

welcher  umb  das  schlofi  Russelsheim  sehr  hoch  erschiit  und  auf- 

gefurt  war,  sampt  den  runthelen,  so  uff  den  vier  ecken  stunden, 
mit  den  mauren  und  festungen  im  grund  abgeprochen  und  die 
graben  geschlaift  desselben  gleichen  hat  man  Giessen,  diB  auch  » 
mit  solichem  trefflichen  wall  und  festungen  erbauet  war,  den  wal 
zerschlaift  und  die  festungen  zerprochen. 

Freudschiessen   uff  der  prucken    und    12  fendle 
knecht   abgedankt. 

Als  nun  der  graff  von  Beurn  dem  halben  theil  seiner  knecht,  *> 
nemlich  12  fendle,  abgedankt,  daB  sie  aus  dieser  stat  komen,  und  er, 
der  graff,  auch  im  willen  stunde  in  sein  land  zu  ziehen,  hat  er 
das  regiment,  nemlich  die  ubrigen  12  fendle  knecht,  graff  Reinharten 

von  Solms,*  Johann  von  Lingne,  freiher  Parpasun,8  und  Jorgen  von 
Holle  oberster  etc.  ubergeben,  daB  die  in  seinem  abwesen  gubernator  » 
des  regiments  und  sunderlich  der  statt  Frankenfurt  schirmer  sein  solten. 

Aber  graff  Reinhart  hat  sich  des  regiments  und  als  statthalter 

hie  zu  sein  angeniasset,  wie  er  sich  dann   in   seinem   titel  deB  be- 

1   Dot  Protokoll  iiber  die  Eidealeiatung  ala  Icaiaerlicher  Kommiasar  mit  dem  Auf- 
mit  Form   des    Eidea   in   Rathaprotokoll  frag    die    Kontribulion    zu   erheben  ein-    40 
1547  Fol.  4  *— 5  *.  getroffen. 

•  Qraf  Solms  war  ertt  am  16,  M'drz,  *  Hans  von  Ligne,  Graf  von  Barhanfon. 
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rumpt  und  uberschrieben  hat,  nemlich  wie  volget:  Rainhart,  grave  zu  1547 

Solms,    herr    zu    Miinzenberg,    kaiserlicher   majestet    oberster   feld- 
marschalk    und    statthalter    zu    Frankenfurt.      dieser    graff  Reinhart 
hat  fur  der   Farphorten   mit  holz  vertarrest,   ein  pastei  oder  katze 

ft  fornen  uff  dem  uffer  am  Main  machen  und  hoch  mit  erden  fullen, 

auch  ettlich  schudden  aufwerfen  und  graben  machen  lassen.  der- 
gleichen  hat  er  uff  dem  Main  wider  das  profei  und  zwuschen  der 

Fridburger  phorten  und  dem  2  eussersten  schnecken  grofi  tannen- 
holzer  ingraben  lassen  und   ettlich  diel  darwider  genagelt,  dafi  man 

10  zwuschen  der  mauren  und  den  dielen  mit  erden  manshoch  fullen 

oder  schutten  kunte;  aber  es  blieb  also  ongefult  und  lehr  stehn. 
er,  der  graff,  hat  auch  auf  alle  wall  und  pulwerk  vil  grofi  geschutz, 

nott-  und  halben  schlangen,  auch  ander  hubsch  feldgeschutz  furen 
und    daselbst   far  und    fur  stehn   lassen;     darzu   hat  man   zu   wei- 

15  nachten  6  hubscher  buchsen  uff  den  berg  gestelt,  gegen  iglicher 
strassen  zwo  als  zun  Neuen  Kremen,  gegen  der  Farphorten  und  under 
die  Kremen  etc.,  welche  gestanden  sein  bifi  in  die  herbstmefi;  hat 
man  sie  die  mefi  uff  Unser  Lieben  Frauen  berg  gestelt.  man  hat  auch 

in  der  mefi  das  malefitz-  und  schultgericht  uff  gemeltem  berg  gehalten. 
so  Uff  den  sontag  cantate  des  gedachten  47  jars  hat  graff  Wilhelm  Mai  8 

drei  grosser  stuck  buchsen  mitten  uff  die  brucken  furen  lassen, 
darzu  20  buchschen  feldgeschutz  und  falcanotlin  uff  den  Main,  von 
dem  profei  bifi  herab  zur  Farporten  zu  gestelt.  also  hat  der  graff  uff 
dem  Fischerfeld   sehr  weit   ein  schirm  henken  lassen  und  nachmals 

25  das  ein  stuck  buchsen  aigner  personn  uff  dem  schirm  gericht  und 
die  ander  zwei  grosse  stuck  puchsen  auch  dahin  richten  lassen.  und 
da  die  drei  buchsen  zugleich  angezunt  und  abgeschossen  wurden, 
haben  die  verorneten  uff  den  polwerken  wollen  allenthalben  in  der 
statt  ir  grofi  und  klein  geschutz,  auch  die  uff  dem  Main,  wie  gemelt, 

so  ir  20  buchsen  all  zugleich  uff  einmal  angezundet  und  geschossen, 
in  massen  dafi  solich  grofi  schiessen  in  dieser  statt,  welches  uff 
einmal  abgangen  ist,  vormals  niehe  erhort  noch  gesehen  ist  worden. 

Alle  burger  und  dinstknecht  im  harnisch  gestanden. 

Graff  Rainhart   und  Jorgen  von  Holle  oberster  haben  mit  be- 
35  willigung  eins  ersamen  raiths  alle  burger,  jung  und  alt,  auch  die 

dinstknecht  mit  irem  harnisch  und  weren  verordnet.  sint  eins  theils 

gestanden  uff  dem  Kornmarkt,  die  andern  uff  dem  Pharkirchoff,  die 
dritten  uff  sanct  Peters  kirchoff,  aber  der  gewaltig  hauf  uff  Unser 
Lieben  Frauen  berg;    die  haben  ire  schutzen  zum  flugel  neben  sich 

40  zu  der  kirchen  zu  angehenkt.  und  als  die  herschaft  den  haufen  be- 
sehen  wulten,  haben  die  buchsenschutzen  samptlich  mit  einander 
abgeschossen,  welches  schiessen  so  grofi  und  vill  war,  als  on  zweivel 
vormals  in  dieser  statt  Frankenfurt  niehe  erhort  ist  worden.  in 

solcher   massen   haben  sie   zur  selbigen  stund  die    12  fendle  lanz- 
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1547  knecht  auch  uff  den  berg  fur  den  Romer  gestelt  in  ein  schlacht- 
ordnung.  und  als  sie  uff  beiden  theilen,  burger  und  lanzknecht, 
genugsam  besehen  wurden,  hat  man  sie  nit  weiter  umbgefurt,  sunder 

stracks  haimgehn  lassen.1 

Eroberungdes  geschutz  zuGoten  undGiessen,  gefurit  * 
dasselbig  genn  Frankfurt,  daselbst  stehn  lassen. 

Nachdem  als  das  churfurstenthumb  Sachsen,  auch  das  fursten- 
thumb  Hessen  sich  nach  beschehener  kriegsubung  kaiserlicher  majestet 
underwurfig  gemacht,  haben  die  kaiserse  comessarie   und   verornete 
bevelhaber    und    arthonaimeister    in    zwaien   raisen    zu    Goten    in   10 
Sachsen  29  grosser  stuck  buchsen,  item  55  stuck  feldgeschutz,  item 

9  boiler  aufladen  und  mit  950  Schwebische  wagenpherd  gen  Franken- 
furt   furen   und   verwarlich   daselbst  hinstellen  lassen,  auch  pulver, 
stain  und  was  zu  solcher  arthonai  dinlich  mit  sich  pracht,  anno  1547, 

und   sunsten   vil   geschutz,  so  man  in  gedachtem  churfurstenthumb   is 
Sachsen  allenthalben   in    andern   stetten  aufgeladen  und   eins  theils, 
nemlich    bei  100   stuck  buchsen,   hinab    in    Hungarn   und    Bohmen 
gefurt.  item  von  Cassel  hat  man  hieher  gefurt  67  buchsen  clain  und 
grofi.    desgleichen  hat  man  uff  ein  rais  mit  900  pherden  gefurt  aus 

Giessen   nemlich    3  scharpf  metzen,  ailf  groB  geschutz  oder  buchsen   *> 
und  7  stuck  klein  feldgeschutz. 

Die  knaben  in   der  schlachtordnung   mit    irem  fendle 
in   der   statt   gezogen. 

sept.  4  Sontag   nach   Egidii   des   gemelten  jars    hat   Jeorg   von  Holl, 
oberster  uber  das  kriegsvolk,  ettlich  puchsen  wie  klein  polerle  aus  a 
holz  trehen  lassen  und  die  jungen  trosser,  auch  der  statt  knaben 
dahin  bewegt,  da6  sie  mit  einem  aufgerichtem  fendle  und  7  junger 
trommenschleger,  welcher  5  fur  dem  fendle  gingen,  hin  und  wider 
in  der  statt  gezogen  sint.  sie  haben  auch  uff  dem  Pharrkirchoff  gemain 
gehalten,  ire  empter  mit  hauptleuten,  waibeln  und  ander  bevelhabern  so 
besetzt  und  folgens  die  jungen  trosser  zu  Sachssenhausen,  welchen 
sie  dan  ein  tag  zuvor  ein  feindsbrief  geschickt  und  abgesagt  hatten, 
mit  holzern,  schwerten,  gurten,  stangen,  bengeln,  schwerter  und  dero 
gleichen  rustungen  haimgesucht  aber  irer  sechs  Sachsenheusern 
knaben  hatten  sich  in  ein  eng  gesslein  versteckt  der  mainung,  sie  u 
wolten  hinden,  da  die  kleinen  knaben  gingen,  eingefallen  sein  und 
ir  fendlin  genomen  haben  aber  sie  wurden  verkuntschaft  und 
kuntens  nicht  volnprengen.  der  grofi  hauf  aber,  welcher  mehr  dann 
200  waren,  liefen  mit  ungesttim  in  Sachsenhausen,  schossen  ire 
holzer  buchsen  mit  bapeir  und    lompen  geladen   aus   und   suchten   40 

1  Ei  geaehah  diet   am   9.    Mai.     Nach  dem  B.B.  1647   Fol.  4»  handelie  e* 
rich  urn  die  Regelung  der  Feuerordnung. 
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ire  feinde;   also  thetten   sich  die   sechs  oder  8  knaben  ungefer  aus  1547 
dem  gesslin  herfiir,  daB  sich  beide  theil  mit  einander  schlugen  und 
ir  von  solchem   schlagen  vil  verwundt  wurden,   aber   die   Sachsen- 
heuser  waren  zu  schwach  und  mussten  sich  gefangen  geben. 

b  Anfang  der  neuen  thaler  zu  Frankfurt 
Im  jar  1546  in  der  vorgedachten  kriegsubung  hat  ein  ersamer  1546 

rath   die  burger  gebetten,   welcher  miissig  gelt  hat,   diB  er  ein  zeit 
lang  entraten  kunte,   ihnen   dasselbig  ein  zeit  lang  uff  peneion,  von 
iglichem  hundert  fl.  5  fl.,   zu   geben.     sie   haben  auch    die    burger 

10  umb  credenz  und  silbergeschir,  auch  die  gaistlichen  umb  die  kelch, 
monstranzen  und  ander  silber  und  gulden  ornata  gebetten,  jedes 
marg  silber  inwendig  zweien  jaren  umb  10  fl.  zu  bezalen.  also 
haben  sie  aus  solchen  monstranzen  und  silbergeschirren,  diB  sie 
zusamen  prachten,  die  ersten  neue  thaler  in  dieser  stat  munzen  lassen 

15   und  jeden  vor  31  albus  ausgeben. 

Kein  meB  in  zeit  des  kriegs  gehalten. 

Die  oster-  und  herbstmeB  im  46  jar  hat  man  nach  alter  gewon- 
heit  in-  und  ausgelaut,  aber  sorg  halben  des  schwebenden  kriegs 
sint  die  kaufleut  nit  gen  Frankfurt  komen;  also  sint  alle  handel 

20  still  gestanden.  die  stadt  Wormbs,  Bamberg  und  Nornberg  haben 
auch  die  gedachte  herbstmeB  ir  freiheit  nach  altera  herkomen  fur 
schultheis  und  scheffen  dieser  statt  nit  geholt  oder  emphangen. 

Von   der  Meinzer  meB. 

Im  jar  1547  ungeverlich   uff  Bartholomee  haben  die  von  Coin  *"^ 
26  sampt  den  Prabendern,  die  von  Strassburg,  auch  ander  geselschafter 

und  kaufleut  einander  zugeschriben  und  furgewent,  in  massen  dweil 
in  der  statt  Frankfurt  noch  12  fendle  knecht  ligen  in  der  besoldung, 
daselbst  auch  die  straff  der  pestelenz  regire  und  der  Mainstram 
wassers  halben   zu  gering  were,   wilten  sie  die  herstmeB  zu  Meinz 

so  bleiben  lassen  und  daselbst  halten.  also  haben  sie  ire  gueter  mit 
grossen  haufen  gein  Mainz  gefurt,  ire  heuser,  krehm  bestanden, 
darin  aufgemacht  und  failgehapt,  so  lang  biB  ein  ersamer  rath 
dieser  statt  ire  comessarie  und  gesanten  mit  ettlich  previlegien  hinab 

gen  Meinz  gefertiget;  die  haben  daselbst  solche  previlegie  dem  vitz- 
35  thumb  und  den  kaufleuten  eroffnet,  die  pehn  und  straff  des  uber- 

tretters  inhalt  derselben  previlegie  angezeigt,  ires  schadens  und  nach- 
theils,  diB  inen  daraus  erfolgen  mocht,  empsiglich  gewarnt.  und 
wiewol  die  ermelten  comessarie  von  dem  vitzthumb  und  ettlichen 

kaufleuten  ubel  angefaren  wurden,  haben  sie  doch  uff  die  ander  ge- 
40  thane  relacion  und  aussendung  mit  der  meB  still  stehn  mussen  und 

nit   weiter   verkaufen   turfen.1    also    sint    ettliche  kaufleut   mit   der 

1  Ueber  die  vom  Rath  in  dieter  Angelegenheit  gethanen  SehrtUe  vgl.  da*  B.B, 
1547  Fol.  61  /. 
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1547  ubrigen  wahr  und  guter,  die  sie  des  kleinen  wassers  halben  uber 
land  uff  wagen  von  Meinz  hieher  furen  musten,  komen  und  in  dieser 
statt  ir  kaufhandel  getriben.  man  hat  diB  angezeigte  herbstmefi  all 

hutten  uff  dem  berg  fiir  dem  Romer  wider  aufgeschlagen,  die  fur- 
mals  in  den  zweien  vergangnen  messen  nit  gestanden  waren.  die  * 
genanten  stett  Wormbs,  Bamberg  und  Nornberg  haben  ire  freiheit 

wider  emphangen.  die  Schumacher,  so  von  alter  her  mit  irem  fail- 
haben  uff  dem  platz  fur  dem  Romer  gestanden  und  folgens  bei 

6  jaren  uff  Unser  Lieben  Frauen  berg  failgehapt,  haben  diese  herbst- 
mefi ire  hutten  neben  sanct  Michels  kirchen  uff  dem  kirchoff  auf-  l0 

schlagen  niussen ;  der  meister  haben  20  gelost,  aber  nit  uber  8  daselbst 
failgehapt,  dan  die  landsknecht  hielten  ir  malefitzrecht  dero  zeit  der 
hutten  halben,  so  fur  dem  Romer  stunden,  uff  Unser  Lieben  Frauen  berg. 

Dtirrer   summer. 

In   diesem  47  jar  ist  sehr  wenig  schne   und   regen   gefallen,   15 
also  dafi  der  Main  vora  winter  an  und  darnach  fur  und  fur  kleiner 

ist  bliben  dan  im  durren  40sten  jar.  es  hat  audi  in  solchem  summer 
ein    klain   marktschifflin    kaum    in   zweien    oder    dreien    tagen   von 
Meinz  bifi  gen  Frankfurt   faren   konnen.     es  ist  auch  am   malwerg 

grosser  mangel  gewesen,  aber  doch   sehr  vill   und  gut  getraid  ge-   » 
wachsen,   also   wie   in  kurzen   fristen    darfur;    ein   achtel   korn   hat 

sept.i  1  fl.  4  fi  gotten,   so  kauft  man  darnach   uff  Egidii  ein  achtel  korn 
umb  12,  14  oder  uffs  hochst  umb  16  fi. 

Teurung   der  frucht 
Es  hat  der  habern  dero  zeit  auch  das  achtel  von  14  B  bifi  uff  ts 

18  oder  20  6  golten  und  der  merer  theil  teurer   dan  das  korn  ge- 
wesen etc. 

Im  1544  und  45  jar,  onangesehen  dafi  dieselbigen  jar  zim- 
lich  fruchtbar  waren,  hat  jederman  sein  kornspeicher  zugeschlossen, 
daraus  ein  solche  teurung  und  clag  nit  allein  in  dieser  statt,  sunder  so 
auch  in  den  umligenden  graffschaften  und  dem  furstenthumb  Hessen 

erwadisen  ist,  dafi  hie  ein  ersamer  rath  dieser  statt  durch  ire  ge- 
santen  haben  lassen  kaufen  umb  den  bischof  und  thumbstift  zu 

Speir,  auch  in  derselben  gegent  und  landschaft  fur  ettlich  tausent 
gulden  korn,  welches  sie  in  die  schiff  geladen  und  hie  uff  dem  Main  35 
den  zunften,  geselschaften  uni  ganzer  gemeind  zu  wissen  gethan 
und  jedem,  der  das  begert,  ein  achtel,  zwai,  drei  oder  vier,  jedes 
achtel  umb  ein  gulden  und  14  fi  aus  den  schiffen  gemessen,  und 

welcher  das  gelt  nit  hatte,  ein  gute  zeit  uff  borg  anstehn  lassen.a 

a)  Be  foifft  in  der  Ohronik  em  burner  AbeehmU  uber  die  Zunftmeister  dee  Sohmkmaeher-    40 
handwerks  1546  und  1547,   uber  die  2  Rathsherren  desselben  und  die  Burger- 
meister  von  1546  mil  der  Untersohrifl :  Jacob  M ©don bach  scripait. 

1544 
1545 
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Den    12  fendlin   knechten   urlaub   geben. 

Anno    1547  hat  herr  Jeorg  von  Holle,  obdrster  feldhauptman,  1547 
8  fendle   knechten  uff  den    5  tag  octobris   abgedankt,   nemlich  den  Okt.  5 
hauptleuten  Helmer  von  Monchusen  obrister,  Bertholt  von  Langen, 

5   Hans  von  Priiel,  Streithagen,  Jacob  von  Griiningen,  Cristoffel  Berneves, 
Klein  von  Kalkar,   Simon  Neuhausen.     den  nechsten   sampstag   den  om.  8 
achten  tag  octobris  darnach  hat  der  obrist  den  andern  vier   fendlin 
knechten  abgedankt,  nemlich  hauptmann  Walther  von  Deventer,  Jochim 

Stockau,  Pauel  Hitzfelder  und  her  Jorg  vonn  Holl  oberster  etc.1 
10  Zur  selben  zeit  als  die  burger  den  knechten  wein,  brot,  flaisch, 

claidung  und  vielerlei  geporgt  hatten  (dan  die  hauptleut  inen,  den 
knechten,  die  besoldung  vier  oder  funf  monat  lang  vorhielten),  hat 
ein  ersamer  raith  ire  burger  warnen  lassen,  in  massen  dafi  ein  jeder 
mit   den   knechten,   so   ihm   schuldig   weren,   zu   seines  hauptmans 

15  schreiber  gan  solte  und  solche  schulden  aufzaichnen  lassen;  wo  als- 
dann  der  lanzknecht  den  burger  nit  bezalte,  woel  ein  ersamer  rath 
ihme,  dem  burger,  nach  laut  des  anschreibens  solche  schulden  be- 
zalen.  die  knecht  wurden  vom  obersten  bei  leibstraf  dahin  ge- 
zwungen,  daB  ein  jeder  mit  seinem  wirt  oder  dem  er  schuldig  war, 

so  wo  das  der  wirth  begert,  zum  schreiber  gehn  muste  und  dem 
schultner  sein  schult  bekennen.  also  ward  ein  mechtig  soma  ange- 
schriben  und  eim  raith  uberlievert  und  zugerechnet,  daB  sie  ire 
burger  damit  bezalen  solten.  was  man  aber  den  lanzknechten  an 
irer  besuldung  uber  solichs  angeschriben  gelt  schuldig  war,   haben 

»6  die  hauptleut  sie,  die  lanzknecht,  daruff  volnkumliche  vernugung 
gethan  und  bezalt  etc.  die  burger  aber,  so  den  lanzknechten  irer 
guten  wort  halben  vertrauten  und  solchen  ausstant  nit  anschreiben 
liessen,  derselbigen  sint  vill  von  den  lanzknechten  betrogen  worden; 
dan  vil  knecht  haben  ire  besuldung  ettwa  bei   nachtlicher  weil  em- 

80  phangen  und  darmit  wider  der  schuldner  wissen  haimlich  hinweg 

gezogen. 
Da  sich  aber  die  gedachten  8  fendlin  knecht  zum  theil  ver- 

liefen,  daB  die  burger  der  ubrigen  mechtig  sein  und  zwingen  kunten 
(dan  ir  regiment  war  aus),  haben  die  burger,  die  in  zeit   des  ange- 

55  regten  regiments  oder  besatzung  nit  huet  oder  wacht  gehabt  hatten, 
wider  angefangen  zu  huten  und  wachen,  und  keinen  knecht,  der 
schulden  halben  anclagt  ward,  weder  zu  wasser  noch  land  passiren 
lassen,  sunder  fur  den  burgermeistern,  auch  sunsten  mit  thetiger  hand 
zur  bezalung  gezwungen  und  angehalten. 

40  Den  furleuten  abgedankt. 
Uff  sanct  Simonis  und  Jude  abent  hat  man  den  furleuten ,  so  oh.  28 

das  geschutz  gefurt  haben,  abgedank  anno  1547. 

1  Die  zur   Auslohnung   der   Knechte   nothige   Summe  —  rie   betrug  nach  dem 
RB  1647  nicht  xceniger  aU  104926  fl.  —  mu»$te  die  Stadt  auf  ein  Jahr  voretrecken. 

Quellen  z.  Frank  f.  Gesch.  II.  21 
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1547         Vom  frolichen  kirchgang  und  begrebnus  sampt  des 

kirchgangs  und  kindertauf. 
In  solichen  frolichem  beiwesen  der  lanzknecht,  die  in  stetigem 

prassen,  volleben,  toben,  wueten,  blerren,  singen,  rosen,  schlagen  in 
aller  ungestimmigkeit  und  unzuchtigem  wandel  haben  der  merer  5 
theil  ir  zeit  also  vertrieben  (doch  der  frommen  und  ehrlichen  knecht, 
welcher  dan  audi  vill  under  inen  gewesen  sint  und  sich  redlich 

gehalten,  hierin  unvermeldet),  haben  auch  villerlei  unlust  und  schand 
mit  leichtfertigen  weiben  und  megten  angericht,  in  massen  daB  sie 
in  solicher  teglichen  beiwonung  mit  denselben  unerbarn  wittfrauen  io 
und  megten,  die  sich  gem  zu  solchem  handel  bewegen  lassen,  schand 
gewirkt  und  derselben  vill  im  schein  der  erbarkeit,  onangesehen  ob 
die  in  Prabant  oder  an  andern  orten  ehlich  weib  und  kinder  hatten, 
mit  pheifen,  trommen  und  eins  theils  mit  grosserm  gepreng  zu  kirchen 
gefurt  und  hochzeit  gehalten.  in  irem  der  lanzknecht  abzug  haben  15 
sie  vil  solcher  schand vogel  als  weiber  und  dinstmagt,  so  mit  inen 
hinwegzogen,  von  sich  geschlagen;  welche  aber  wider  hieher  komen 

sint  in  hoffnung  sich  hie  zu  erhalten,  hat  ein  ersamer  raith  die- 
selbigen  leichtfertigen  weiber  wider  zur  statt  hinaus  getriben. 

In  solcher  weise  mit  pheifen,  trommen  und  grosser  procession    *> 
haben   die   knecht  ire   kinder   zum    tauf  tragen  und   ire  todten  zur 
erden  bestatten  lassen. 

Also  sint  wir  aus  gnediger  versehung  Gott,  des  himlischen 
vatters,  der  egiptischen  heuschrecken,  die  frommen  lanzknecht  genant^ 
die  in  irem  inwonen  bei  uns  gern  vill  mittel  und  wege,  die  ir  ettlich  25 
selbst  nit  wol  verschweigen  kunten ,  gesucht  hetten  diese  statt  zu 
plundern,  zu  verwuesten ,  in  verderbung  zu  brengen,  die  burger  an 
leib  und  gut  zu  beschedigen,  mit  ehren  abkomen.  obschon  ein  ersamer 

raith  solich  bezalung  zur  abfertigung  erlegt  haben,  wirt  inen  on- 
zweivelich  in  kunftiger  zeit  dagqgen  erstattung  widerfaren.  so 

Vom   landgrevischen   geschutz,  pulver   und  stein 
von  Ziegenheim. 

Man  hat  auch  dero  zeit  aus  der  festung  Ziegenheim  gefurt  16 
grossen  stuck  buchsen,  der  merer  theil  in  einer  groB,  welche  buchsen 
der  merer  theil  100  &  schwer  eisen  geschossen  haben,  darzu   zwen    35 
boler,  hat  der  ein  mehr  dann  2  centner  schwer  stein  geschossen. 

Man  hat  auch  den  Main  herab  von  Bamberg  gefurt  3  schiff 
wolgeladen  mit  10  stuck  schoner  buchsen  sampt  aller  rushing,  sehr 
vill  pulver  und  stein;  sint  6  der  groste  stuck  der  statt  Ulm  gewesen. 

Mit  solchen   und    den    vorgedachten    stuck  buchsen  (wie  dann   40 

das  68  blatt  von  dem  geschutz  meldet)1  hat  man  unz&Uich  vill  pulver, 
stein,  doppelhocken   und   ander   rushing  zur   arthonei    dienlich    mit- 
pracht,   in  massen   daB  von   anfang  her   dieser  statt   uff  einmai  nit 

1  Oben  8.  318. 
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so  vil  pulver  bei  einander   gewesen  ist,  als  sich.  dero  zeit  uff  dem  1547 
Buchsengraben  und  aucb  in  sanct  Leonhartskirchen  befunden  bat. 

Sterben  nach   abscbeid   des   kriegsvolk. 
In   mitler  zeit  der  besatzung  als   die  knecbt  ir  regiment  noch 

5  bei  einander  bielten,  bat  sicb  neben  der  vorgemelten  andern  straffen 
ein  fehrlicb  pestilenzsterben  zugetragen,  in  massen  daB  der  zeit  vill 
knecbt  vom  grosten  biB  uff  den  geringsten  mit  toid  verfaren  sint 
und  der  merer  theil  im  pestilenzbaus  ir  abvertigung  emphangen  etc. 
als   aber  sie,  die  knecht,   aus  dieser  statt   binweg  gezogen  sint,  bat 

10  sich  soliche  straff  der  pestilenz  bei  den  inwonnern  und  burgern 
renovirt  und  erneuert,  daB  fast  meniglich  in  seinem  baus  soliche 
straff  wol  hat  mogen  befinden,  dadurch  die  inwoner  dieser  statt  sehr 
gering  und  wenig  sein  worden.  Gott  wolle  solichs  alles  zum  besten 
keren  und  uns  ein  frolich  auferstehung  geben,  amen. 

15   Suramarie  des  kriegsvolk,  so  beide  fursten  des  46  jars 
im   feld   bei  einander   gehapt   haben. 

Anno  domini  1547  hat  herzog  Hans,  churfurst  zu  Sachsen,  und 
landgraff  Philips  zu  Hessen  im  feld  bei  einander  gehapt  139  fendle 
lanzknecht  onn    der  Wirtenberger  haufen  und  regiment,  dreizehen- 

20   hundert    wagen  mitsampt    der   ganzen    artolerei   und   kriegsrustung 
und  vierzig  fendle  raisigen  etc. 

Die   neuen   heringshocken   undern   metzgern. 
Anno  domini  1547  nach  ausgang  der  herbstmeB  hat  man  die 

hocken,  so  hering  und  ander  gesalzen  fischwerk  neben  sanct  Niclas- 
26   kirchen  in  hiitlein  failgehabt  haben,  in  die  neu  behausung  neben  der 

metzgerschirn  daselbst  fur  und  fur  failzuhaben  verordnet. 

Der  Bomisch  krieg  mit  dem  konig  Verdinando  zu  Prag# 

In  gedachtem  47  als  herzog  Johanns  Fridrich  mit  seiner  kriegs- 
rustung wider  zur  haimfart  begert,  haben  die  Boemen  zu  Prag  und 

so  sunderlich  ettlich  groB  freiherren  in  gedachtem  land  ein  aufruhr  an- 
gefangen  und  die  statt  Prag  sampt  dem  schloB  in  abwesen  des 
konig  Ferdinando  ingenomen,  die  regenten  und  hofifgesind  vertriben, 
also  daB  der  merer  teil  im  land  irem  konig  Ferdinando  sint  abge- 
fallen  und  die  koniglich  cronn  zu  wegen  proch,  damit  den  gemelten 

35  Johannis  Friderichen  zu  cronen;  dan  die  Bomen  hatten  ihm  zuge- 
schriben,  daB  sie  ihnen  zum  konig  machen  wolten.  aber  der  konig 
versamlet  in  mittler  weil  500  reisigen  und  ettlich  fendle  knecht; 
damit  lief  er  ibnen,  den  Bomen,  das  schloB  zu  Prag  wider  ab,  daB 
sich  die  statt   auch  uff  gnad   ergeben  muste.     also   nam  der  konig 

40  Verdinandus  die  ursacher  dies  kriegs  onangesehen  ires  grossen 
namens,  die  doch  vill  tonnen  golt  vor  ir  leben  geben  wolten,  und  lieB 
inen  die  haubter  on  alle  gnad  abschlagen;   welche  aber  entronnen 

21* 
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1647  sint,  bat  der  konig  ein  gebott  ausgehn  lassen,  ettlich  tausent  docaten 
dem  zu  geben,  welcher  der  entronnen  herren  einen  konte  anzeigea. 
mit  solcher  enthauptung,  dadurcb  ettlich  freiherren  umbkomen  sint, 
ist  solich  welung  des  neuen  konigs  und  die  cronung  verhindert 
worden.  nach  solcher  beschener  aufruhr  hat  der  konig  der  oberkeit  6 
zu  Prag  all  ihr  gerechtigkeit,  so  sie  biB  anher  gehapt,  genommen, 
dann  dera  konig  vorhin  kein  aigen  gericht  zu  Prag  gestattet  noch 
zugelassen  ist  worden;  aber  von  nun  an  hat  der  konig  ein  gericht 

oder  galgen  in  die  statt  Prag  far  9ein  schloB  lassen  machen.  der- 
selbig  galgen  ward  bei  nechtlicher  weil  durch  ettliche  unbekanten  io 
<wie  man  dan  die  rathspersonnen  darfur  argwonig  hielte)  abgethan, 
aber  alsbalt  der  konig  ein  andem  galgen  dahin  aufrichten  und  stets 
verhuten  lassen.  zum  letzten  hat  der  konig  alien  stetten  im  land 

ander  und  frembde  namen  geben* 

a)  Es  folgt  in  der  Chronik  Fbl.  74b— 75a  Jakob  Msdmbachs  trostsprach  eto.,  welekm  15 
bereits  H.  Pallmann  in  den  Mittheilungen  etc.  VI,  123  veroffentlicht  hat;  Fbl.  75  b 
gibt  (nieht  mehr  von  Medenbach*  Hand)  twig*  Noiixen  uber  die  Zunftmeister 
von  1548  und  uber  den  1549  erfolgten  plotxHehen  Tod  des  Bathsherrn  und 
Meisters  Hans  von  Umstadt;  mit  Fbl.  75a  beginnt  dann  Oauehs  wetter  unten 
folgender  Bericht  uber  die  B$hgerung  von  1668.  to 
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IX.  Chronlk  des  Prftdlkanten  Melchior  Ambaoh  liber  die       we 

Ereignisse  von  1546— 1547. 

Nach   Uffenback  MS  No.  28,  p.  1—43  der  Stadtbibliothek. 

Was  die  stadt  Frankfurt  fur  belagerungen  erlitten  und 
ft  abgewendet,  auch  wie  sie  sich  sonsten  in  kriegszeiten  ver- 

halten  und  conserviret  habe,  sonderlich  was  sich  zu  Frank- 
furt am  Main  im  jahr  1546  und  1547  hat  zugetragen.  1.  herrn 

Maximilian,  grafen  zu  Egmont  und  herrn  zu  Beuren,  einzug 
und  besatzung.  2.  item  belagerung  der  stadt  Frankfurt 

io  anno  1552  historische  anzeigung.1 

Den  ehrsamen,  weisen,  fiirsichtigen,  biirgermeister  und  rath 
zu  Frankfurt,  meinen  gtinstigen,  lieben  herrn. 

Gnade  und  friede  von  Gott,  unserm  himmlischen  vater,  und 
herrn  Jesu  Christo  sampt  meinem   armen  gebet  seie  euch  alle  zeit 

15  zuvor,  ehrsamen,  weisen,  fiirsichtigen  und  gtinstigen  herrn.  wie  nutz- 
lich  und  nothwendig  es  seie  menschlichem  leben  wahre  historien 
lesen  und  wissen,  erweisen  nicht  allein  der  heiden,  Griecben  und 
Romer  historien,  sondern  auch  die  heilige  schrift  altes  und  neues 
testaments    und   andere   christliche    historien,    dann   in    denselbigen 

*>  neben  christlicher  lehr  beide  Gottes  gnad  und  zorn  gegen  mensch- 
lichem geschlecht  vielfaltig  angezeigt  wird,  daraus  ein  jeglicher  ver- 

standiger  entweder  Gottes  gfite  oder  ernstliche  straf  abzunehmen 
hat.  auch  siehet  man  in  historien  menschliches  geschlechts  jammer 
und   elend  und  dafi  unter  der  sonnen  in  diesem   leben  pichts  be- 

25  standiges  noch  langwieriges  zu  hoffen  ist.  ja,  wahre  historien  sein 
ein  spiegel  des  ganzen  menschlichen  lebens,  nemblich  wie  Gott  alle 
zeit  bose  und  muthwillige  leut,  weB  stands  sie  seind,  auf  vielerlei 
weis  gestraft,  aber  die  gottsfiirchtigen  und  seine  glaubigen  auch  in 
grossem  kreuz  und  unfall  beschirmet  und  erhalten,   und  wer  kann 

so  alle  nutzbarkeiten  der  historien  erzehlen?  daB  nun  wir  und  unsere 
nachkommen,  ehrsamen,  weisen  herrn,  wessen  sich  vor  wenig  jahren 
hie  zu  Frankfurt  etlicher  massen  zugetragen,  nicht  in  vergeB  setzen 
und  zum  theil  wissen  mochten,  wie  Gott  uns  und  das  ganze  ruchlos 
und  undankbar  Deutschland  unserer  vielfaltige  und  schweren  siinden 

«6  halben,  als  da  ist  unglaub,  ungehorsam,  abgotterei,  pracbt,  stolz,  ehe- 
bruch,  hurerei,  wucher,  lugen,  triigen,  fressen,  saufen  und  anders 

1  Ambackt  Belagerungschronik,  xcelche  mil  der  obenstehenden  fiber  die  Ereig- 
ni»$e  von  1546 — 41  in  keinem  Zusammenhang  stehl,  folgt  toeifer  unten  mil  den  andern 
die  Belagerung  dardeUenden  Chroniken. 
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1546  mehr  dann  heidnischer  und  grober  laster  halben  ernstlich  und  viel- 
faltig  gestraft  hat,  aber  doch  diese  strafruthen  ohne  all  unser 
wtirdigkeit  und  verdieust  bis  anher  vaterlich  abgewendet  und  uns 
erhalten  hat,  daB  wir  und  unsere  nachkommen,  wo  wir  anderst  nicht 

gar  erblendet  seind,  uns  vor  solchen  siinden  und  lastern  hinfiirt  * 
hiiteten,  in  wahrer  gottesforcht  lebeten  und  solcher  erschrocklichen 

und  vielleicht  grdssern  strafen  nit  gewarten  dorfen,  so  habe  ich  zu 

einer  gedachtnifi  und  warnung  die  geschichten  der  hochbeschwer- 
lichen  beschehung  und  erschrocklichen  belagerung  dieser  stadt  Frank- 

furt vor  vier  jahren  beschehen  und  was  sich  im  selbigen  jahr  vor  10 
und  nach  hie  offentlich  zugetragen,  kurz  und  einfaltig,  so  viel  ich 
erlernen  mogen,  schriftlich  dazumal  verfasset  und  dieselbige  auch 
einem  ehrsamen  weisen  rath,  meinen  giinstigen,  lieben  herrn,  in  aller 
unterthanigkeit  und  guten,  dieweil  ich  leider  sonst  dieser  geraeind 

meines  gar  bloden  haupts  und  gedachtniB  halben  mit  predigen  und  15 
lehren  zu  dienen  unvermoglich  worden,  ubergeben  wollen  mit  unter- 
thaniger  bitte,  euere  weisheiten  wollen  diesen  meinen  geringen  dienst 
in  aliem  guten  von  mir  beschehen  gnadiglichen  annehmen  und 
vaterliche  geduld  mit  mir  unvermoglichen  tragen. 

Der    allmachtige,    giitige    Gott   und    vater    unsers    herrn    Jesu   *> 
Christi  wolle  euere  weisheiten  sampt  einer  ganzen  gemeinde  in  allem 
guten,  furnemblich  zu  wahrer  erkenntniB  unsers  herrn  Jesu  Christi, 
darin    das   ewige  leben  bestehet,  vaterlich  fiihren,  starken  und  zum 
ewigen  leben  erhalten,  amen. 

1656  Datum  anno  domini  1556  meines  alters  67.  * 

euer  ehrsamen,  fursichtigen  weisheiten  unterthaniger 

magister  Melchior  Ambach. 

Wir  sehen  und  befinden  in  der  that,  ob  wir  sonst  nicht  glauben 
wollen,  daB  unser  herr  Jesus  Christus  recht  gesagt  hat,  daB  der 

teufel  von  anfang  ein  morder  und  in  der  wahrheit  nicht  bestanden  so 
sei,  dann  die  wahrheit  ist  nicht  in  ihm,  in  welchen  worten  Christus 
klar  anzeugt,  daB  der  teufel  ein  feind  sei  menschliches  geschlechts 
und  der  wahrheit,  und  ist  alles  sein  dichten  und  trachten  von  anfang 
dahin  gerichtet  menschliches  geschlecht  zu  beschadigen  und  endlich 
zu  erwiirgen.  so  kann  er  auch  die  wahrheit  nicht  leiden  noch  dulden,  w 
dann  er  ist  ein  vater  der  lugen,  wie  dieses  von  erschaffung  des 
ersten  menschen  durch  alle  historien  vorab  der  heiligen  schrift  bis 
auf  diese  zeit  bezeugen.  demnach  nun  das  heilige  evangelium  ein 
licht  der  wahrheit  herrlich  vorab  Deutschenland  reichlich  aufgangen 
und  geleuchtet  in  diesen  unsern  zeiten,  hat  derselbige  fiirst  der  40 
finsteraiB  und  vater  der  liigen  bei  39  jahren  dasselbige  heilsame 
licht  zu  verdunklen,  ja  gar  zu  vertilgen  nie  aufgehort  und  zu 
diesem  seinem  furhaben  hat  er  furnemblich  erregt  und  gebraucht 
das  morderische  Cains  und  Chamsgeschlecht,  die  Romische  antchristen, 
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pabst,  cardinal,  bischofen,  pfaffen,  munche  und  sophisten,  dafi  si©  1646 
mit  aller  macht,  list,  meuterei,  mord  und  tyrannei  sich  wider  das 
heilige  evangelium  Jesu  Christi,  ja  wider  Christumb  selbst  und  die 
wahrheit  in  viel  weg  gesetzt  haben.  da  aber  der  teufel  vermerkt  und 

5  in  der  that  befand,  dafi  er  sein  tyrannisch  vorhaben  durch  dieses 
mittel  nicht  gemocht  ausfuhren,  hat  er  durch  pabst  und  andere  ver- 
meinte  christliche  beede,  kaiser,  konig  fursten  und  sein  ganzes  reich 
dieser  welt  in  viel  weg  beweget,  sich  auch  als  einen  abgesagten 
feind  der  wahrheit  mit  gewalt  und  blutvergiessen  wider  alles   recht, 

10  erbieten  und  erweisung  aus  Gottes  wort  gesetzt  und  es  endlich 
durch  den  pabst  und  seinen  anhang  dahin  bracht,  dafi  er  den  gross- 
maehtigen  kaiser  Carolum  V  als  seinen  vasallen  und  beeidigten 

hauptmann  bewegt  hat,  ein  grosses  volk  aus  Hispanien,  Welsch-  und 
Deutschlanden  im  1546  jahr  in  Bayern   zusammengebracht  hat,  alle 

15  fursten,  grafen,  herrn  und  stadt  dem  evangelio  anhangig  und  zuge- 
than  entweder  seinem  herrn,  dem  pabst  zu  Rom,  unterthanig  zu 
machen  oder  zu  vertilgen;  hab  also  diesen  alien  abgesagt,  sie  in  des 
reichs  acht  und  aberacht  als  ungehorsame  erkannt  und  gethan.  hat 
also  aus   anregung   des    pabst   und    anderer  vermeinten   geistlichen 

80  seinen  grossen,  schweren  krieg  wider  alles  rechterbieten,  daraus  viel 
jammer,  brand  und  mord,  ja  verderben  des  ganzen  Deutschlands  er- 
folgt,  wider  herzog  Johann  Friedrichen  zu  Sachsen  und  Philipps,  land- 
grafen  zue  Hessen,  auch  andere  protestirende  stande  und  stadt  des 
Romischen  reichs  von  wegen  der  christlichen  religion,  doch  im  namen 

K  des  ungehorsambs  erregt,  in  Bayern  und  Schwaben  mehr  dann  sechs 
monat  gefuhret 

Obgemelte   fursten    aber  und   andere   stande  seind   im   brach-   •*«** 

monat1  des  obgemelten  jahrs  etlicher  protestirender  stadt  belagerung 
und  schaden  vorzukommen  kaiserlicher  majestat  mit  grosser  kriegs- 

3o  rustling  bis  fur  Ingolstadt  entgegengezogen  und  sich  daselbst  wider 
sie  als  des  pabst  vasall,  obristen  hauptmann  und  feind  des  evangelii 
und  christlicher  wahrheit  gelagert,  auch  im  anfang  ritterlich  gehandlet, 
der  feind  viel  erwiirget  und  kaiserliche  majestat  hoch  geangstiget, 

aber  verratherei  und  untreu2  hat  dieses  furhaben  und  ernst  in  wenig 
35  monaten  zu  nichts  gemacht;  Gott  ist  allein  die  ursach,  warumb  er 

dieses  also  hat  beschehen  lassen,  bewusst. 

Ein    ehrsamer,  weiser  rath    und  gemeinde   zu   Frankfurt,    der 
wahren  religion  und  heiligem  evangelio  anhangig  und  zugethan,  haben 

auch  sampt  andern  stadten  grosses  geld   zum  krieg  erlegt,  viel  un- 

to        l  Die  beiden  Fursten  bracken  eret  Mitie       eigne    Zer/ahrenheii   und  UnechlUesigkeit 
Juli  nach  der  Donau  auf.  lietsen   den   so  hoffnungevoU  begonnenen 

*  Die  Fiireten  unternahmen  den  Rtick-       Fddzug  so  klaglich  enden;     vyl.   Ranke, 
zug     nach     Norden    aue    gam    anderen       IV,  327. 
Griinden:   nicht  tovoohl  Verrath  als  die 
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1646  gemach  und  schaden  erlitten:  sechs  monat  haben  sie  700  fuBknecht 
zur  hut  und  wacht  erhalten,  auch  hat  manniglich  erfordert  all  sein 
silbergeschirr  umb  ein  billig  geld  geschfttzt  auf  jahrliche  gulten 

einem  ehrsamen  rath  geld  zu  mtinzen  williglich  ubergeben.1 
JuH  Im  heumonat   1546   sein  graf  N.   von  Beuchlingen,  item  der  5 

graf  N.  von  Altenberg  und  Reiffenberger  mit  etlich  tausend  mann 
zu  roB  und  fuB  den  bundsfiirsten  zuzuziehen  in  die  Frankfurter 

landgewehr  zusammen  kommen,  welchen  man  auch  proviant  hat 
gegeben.  eben  zur  selben  zeit  hat  herr  Maximilian  von  Beuera,  ein 

geschwinder  kaiserlicher  hauptmann,  auch  ein  grosses  kriegsvolk,  io 
16000  aus  Geldern  und  andern  Niederlandischen  stadten,  gen  Mainz 
bracht,  daselbst,  bis  sein  volk  zusammenkommen,  still  gelegen.  auch 
konnt  er  nicht  wohl  iiber  den  Rhein  kommen,  dann  derselbige  mit 
etlich  fahnlein  knecht  der  stadt  Frankfurt8  uf  der  rechten  seiten 

belagert  war;  jedoch  haben  ihm  die  Menzische  thumbpfafFen  in  Rhin-  »* 
gaue  heriiber  geholfen  und  ist  also  auf  Frankfurt  gezogen,  aber 
doch  durch  ein  ehrbar  burgerschaft  und  das  kriegsvolk  daselbst  mit 
vielfaltigen  schiessen  ausserhalb  der  landwehr  bleiben  miiseen,  auf 
Bonames,  den  herrn  von  Frankfurt  zugehorig,  gereiset,  dasselbige 
ausgebrannt  und  hinfuro  unverhindert  zu  kaiserlicher  majestat  vor  *> 
Ingolstadt  kommen.  nach  wenigen  tagen  seind  die  hauptleut  bei 
Frankfurt  mit  ihrem  kriegsvolk  durch  Frankfurt  iiber  die  Mainbrtick 

ziehende  auch  gen  Ingolstadt  kommen.3  wie  und  was  sich  aber 
daselbst  hab  verlaufen,  ist  mir  nicht  eigentlich  bewusst,  will  dero- 
halben  dasselbige  bleiben  lassen  und,  was  sich  weiters  zu  Frankfurt  » 
zugetragen,  aufs  kiirzst  und  so  viel  mir  bewusst  und  erfahren  mogen, 
anzeugen. 

Herzog  Moritz  von  Sachsen,  dem  churfiirsten  nahe  verwandt 
und  von  ihm  aufgezogen,  entweder  vom  teufel  oder  durch  der  Spanier 

anregen  beredt  und  verfiihrt  worden,  hat  wider  alle  pfiicht,  gegebene  so 
treu  und  billigkeit,  so  er  herzog  Johann  Friedrichen  vor  seine  viel- 
faltig  wohlthaten  ihm  und  seinem  vater,  herzog  Henrichen  von 
Sachsen,  bewiesen  schuldig,  dem  churfiirsten  all  sein  landschaften, 
die  er  billig  nach  furstlicher  zusag  sollt  beschiitet  und  erhalten 

haben,  wie  ihm  befohlen,  untreulich  eingenommen  und  also  ursach  36 
gegeben,  daB  diese  fiirsten  und  stande  seind  zertrennet  worden  und 
endlich  abgezogen. 

Herzog  Ulrich  von  Wurttenberg  und  die  Oberlandische  reichs- 
stadt  als  nahe  gelegen  und  jetzt  hiilflos  haben  sich   an  kaiserliche 

1   Ueber    die*e    Schdlzung,    aoweit    tie       daa  erst  kurz   vor    Reifenbergs    Nieder-    40 
die  kalholitche  Qeistlichkeit  belangt,  vgl.       lage  b$i  Kattel  in*  Fdd  ruckle. 

Kriegke  Exkure   in   seiner  Oeechiehte  v.  8   Ueber  diese  von  Ambaeh  so  eumma- 
Frankfurt,  S.  244  ff.  riteh    abgemachten    kriegerieehen    Ereig- 

ni»$e  urn  Frankfurt  im  Sommer  1546  vgl. 

1  Frankfurt    hatte   nur   ein  FHhnlein,       oben    Urbane    auefilhrlichere   Erz&Jdung.    45 
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majest&t  nit   ohne  grossen  schaden   und  nachtheil   miissen   ergeben,  i&*6 
dann  da  war  keine  hiilf  mehr. 

Philipps,  landgraf  zu  Hessen,  heimbreisende  ist  mit  300  pferden 

von   Ingolstadt  im   christmonat  gen   Frankfurt   kommen   fiber   nacht   &**• 
s  dableibend.  ist  er  von  etlichen  des  raths  gefragt  worden,  wie  nun 

mehr  der  sachen  zu  thun  sei;  hat  er  geantwortet,  ein  jeglicher  fuchs 
sollt  seine  hohlen  zura  besten  bewahren.  ist  also  folgends  tags  uf 
Hessen  gereiset. 

Der  churftirst  Johann  Friedrich  eilete  auch  heimb  seine   land- 

*o   schaften,    die   ihm   herzog  Moritz  von   Sachsen,    wie    gehort,    einge- 
nommen,   wieder  zu   erobern.     als    er  aber  den    17  des  christmonat Dex.17 
zu  Frankfurt  uber  nacht  im  Deutschen  Haus  und  seine  reisigen  allent- 
halben  in  der  stadt  blieben,  hat  sich  sein  adel  und  rathe  gegen  einen 
ehrbarn  rath  zu  Frankfurt,  auch  Deutschen  commenthur  (acht  wohl: 

15  aus  befelch)  nicht  fast  freundlich,  ja  trutzig  erzeigt,  einem  ehrbaren, 
weisen  rath  9000  fl.  mit  droheworten  abgezwungen,  oder  sie  wollten 
die  stadt  pltindern.  auch  seind  sie  aus  dem  Deutschen  Haus, 
darin  sie  und  alles  ihr  volk  mit  schwerem  und  grossem  unkosten 

beherbergt  und  gespeiset  worden,    nicht   gar   ohne   raub  darvon  ge- 
20  zogen,  welches  bei  vielen  verstandig  und  gutherzigen  nicht  geringen 

unwillen  geboren  und  folgender  zeit  Gott  gestraft  hat.1 
Des  churfiirsten  und  landgrafen  fuBvolk  ist  in  des  bxschofs 

von  Mainz  oberlandschaft  am  Main  eingefallen,  dieselbig  zum  theil 
gepliindert    und    folgends    umb    40000  fl.    gebrandschatzt;    das   gelt 

»*  war  zum  theil  gen  Frankfurt  erlegt.  das  Sachsisch  und  Hessisch 
kriegsvolk  hat  ganzlich  verhofift  mit  list,  im  schein  die  stadt  vor  den 
Kaiserlichen  zu  erhalten,  zu  Frankfurt  anzukommen  und  also  ihr  noch 

ausstehende  besoldung  mit  gewalt  und  plunderung  daselbst  zu  er- 
langen;  aber  Gott  hat  diese  geschwinde  praktik  und  furhaben  gnedig- 

30   lich  offenbaret  und  verhindert. 

Nach  wenig  tagen  im  christmonat  ist  Maximilian,  herr  zu 
Egmont  und  graf  zu  Buren,  kaiserlicher  majestat  obrister,  sarapt 
dem  jungen  herzog  Erichen  von  Braunschweig,  auch  andern  grafen 
und   herrn   von   Eotenburg   an    der  Tauber  durch  des   bischofs  von 

35  Mainz  oberlandschaft  gen  Miltenberg  am  Main  kommen  und  alsbald 
die  grafschaft  Erbach,  dieweil  grafe  Georg  Eberhard  und  Velten 
von  Erbach  erbschenk  dem  churfiirsten  und  landgrafen  beigestanden, 

1  Der  Durehzug   der  SacJuen    brachte  ten    SUbers.     Man    bewilligte   ihm    9000 
den  Rath  in  tehwere  Bedr&ngnW.  Aueter  Gulden ,    konnte  diese   Swnme    aber   nur 

40    BeJdeidnngsgegenet&nden     und     Proviant  mit    Hiilfe     von     Privaten     (Domintkue 
verlangttn  die  Geeandten  dee  Kurfiirrten  Becher   etreckte  allein    7000  fl.    tineenlot 
die  eofortige  Erlegung  dee  riicketdndigen  vor)  auf bring  en.     Der    Durehzug  wurde 
Bundeebeitrage  eowie  noch  25000  fl.  und  die  Ubrigene  nur  2  tOeheieehen    Fdhnlein  ge- 
Einlbtung  dee  vom  Kur/Ureten  milge/iihr-  etatieL 
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330  Melchior  Ambach  uber  die  Ereignisse  yon  1546—47. 

1546  mit   etlich  tausend  zu   roB    und  fuB   durchstreifet,  gepltindert   und 
endlich  umb  55000  fl.  gebrandschfttzet l 

Folgends  ist  der  herr  von  Burn  durch  den  Odenwald  in  die 
grafschaft  Gerau  dem  landgrafen  angehorig  gefallen,  alles  gepltindert 
und  gebrandschatzt  * 

Dex-  19  Den  25  des  christmonats  fiir   das   stadtlein   und  schloB  Darm- 
stadt geruckt,  dasselbige  vergebens  ufgefordert,  dann  etliche  hundert 

bauren  im  Gerauer  landlein  waren  dahin  verordnet  sich  gegen  dem 
feind  zu  wehren;  die  amptleut  aber  waren  alle  gen  Rtisselsheim 

gewichen.  l0 

Dex'  20  Uf  montag  hemach  den  16  christmonat  haben  die  Kaiserlichen 
angefangen  heftig  zu  schiessen,  daB  mans  zu  Frankfurt  gehort,  zum 
andern  mal  mit  sturm  angelaufen,  aber  von  den  burgern  und  bauern 
abgetrieben  worden.  indem  aber  sie  sich  uf  eine  seiten  des  fleckens 
mannlich  wehrten,  haben  die  feind  den  flecken  an  einera  andern  i& 
thor  erstiegen,  dann  der  bauern  und  burger  waren  zu  wenig  die 
mauern  allenthalben  zu  beschtitzen.  und  ist  also  Darmstadt  desselbigen 
tags  erobert  und  gepltindert  worden,  doch  sind  zu  beiden  teilen  wenig 
todt  blieben.* 

Die  Kaiserlichen  sagten  selbst,  wann  noch  200  hackenschtitzen    *° 
zu  Darmstadt  gewesen ,  sie  hatten  schamroth  mtissen  abziehen,  dann 
sie  vor  frost  und  krankheit  ganz  matt  und  zu  solchem   schimpf  gar 
unttichtig  waren. 

Das  schloB  zu  Darmstadt  ist  sampt  etlichen  andern  nahe  gelegenen 
bauen  ausgebrannt  worden,  der  fleck  Darmstadt  ist  iiber  die  pltin-  » 
derung  vor  8000  thaler  gebrandschatzt  worden,  daran  der  von  Burn 
kein  heller  hat  wollen  nachlassen  oder  die  geissel  henken  oder  in 
boden  ausbrennen.  etliche  herrn  des  raths  von  Frankfurt  seind  nach- 
mals  vor  3000  thaler  btirg  worden.  das  schloB  Rtisselsheim  am  Main 

mit  hackenschtitzen  ziemlich  besetzt  ist  unangefochten  blieben,  dann  *> 
dieses  kleine,  aber  harte  nuB  konnt  dieses  ausgemerkelte  volk  nit 
beissen;  es  mochten  ihnen  sonst  die  zahn  darob  zerbrochen  sein. 

Der  graf  von  Burn  hat  etliche  tag  zu  Gerau  gelegen,  bis  daB 
er  den  bauren  im  land  die  schatzung  ernennt,  ufgelegt  und  empfangen, 
nachmals  willens  tiber  Rhein  nach  Oppenheimb  zu  schiffen,  dann  er  ss 
daselbst  und  umbher  sein  volk  hat  furiren  lassen.  da  aber  der  graf 
von  Btiren  jetzt  willens  tiber  Rhein  zu  schiffen,  auch  schiff  und 
nachen  bestellt,  dann  sein  volk  ausgehungert,  erfrorn,  ganz  siichtig  und 

1  Die  Grafen  Georglll  und  Valentin  II  *     Nach    Lertner    betrug    der    VerluH 
hatten  ihr  Kontingent  zur  Sehmalkalditchen  BUrens  nur  30  Mann,  der  der  Relagerten    *° 
Bundetarmee   geeteUt    vnd    muaeten  jetzt  nur   14.     Die    faUehen    Daiirungen    der 

dafiir  btisten ;  die  ihnen  auferlegte  Kon-  Uffenhachechen  Handtchrift  sind  am  Rand 
Iribution  betrug  nicht  55000  Gulden,  ton-  berichtigt ;    Urban  und  Leraner  geben  ol* 
dem  nur  12000  Thaler.  Vgl.  Simon,  Gesch.  Tag  dee  Sturm*  den  22.  December, 

der  Dynaeten  und  Graf  en  zu  Erbaeh  S.384.  ** 
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krank,  auch  begierig  heimzuziehen,  konnte  vor  kalte  jetzund   nichts  1546 
mehr  ausrichten,  hat  ein  ehrbarer,  weiser  rath  zu  Frankfurt  drei  raths- 
personen  samrut  dem  Deutschen  commenthur  Georgen  zum  Rodenstein, 
doch    ohne   besonder   vorwissen   der   biirgerschaft,   aber  nicht   ohne 

5  wichtige  ursachen,  abgefertiget  bei  ihme  zu  erkundigen,  ob  und  was 
weise  sie  wieder  gnad  bei  kaiserlicher  majestat  erlangen  mochten, 

so  wollten  sie  sioh  ergeben ,  vorab  dieweil  ihre  majestat  sich  ver- 
nehmen  liessen,  nichts  wider  das  evangelium  und  religion  fiirzu- 
nehmen. 

10  Hierauf  der   graf  ihnen   gerathen,  sie  sollten   ihn  mit  seinem 
volk  in  die  stadt  Frankfurt  nehmen,  da  wollt  er  und  die  seinen  etliche 

tag  fur  ihren  eignen  pfenning  zehren,  niemand  sollte  leid  beschehen 
bei  henken,  sie  sollten  bei  ihren  alten  privilegien  unverriickt  bleiben; 
was  weiter  zu  thun,  sollte  kaiserlicher  majestat  vorbehalten  sein,  darzu 

15   wollte  er  ihnen  bei  kaiserlicher  majestat  helfen  gnad  erwerben. 

Dieses  ist  auch  also  zu  beiden  theilen  bei  guten  treuen  be- 
williget,  verbrieft  und  versiegelt  worden.  rnittler  zeit  hat  ein  ehrbarer 
rath  zu  Frankfurt  uf  diese  vertrostung  alle  ztinft  und  biirgerschaft 
jede  an  sein  ort  zusammen  berufen,  des  raths  handlung  und   grafen 

20  vertrostung  eroffnet,  und  ihren  willen  und  meinung  erfordert;  daraus 
zwar  nicht  einerlei  antwort  gefallen,  jedoch  konnten  noch  wussten  die 

burger,  wiewohi  bei  vielen  ein  grosser  unwill  vermerkt  ward,  be- 
schehene  handlung  ohne  merkliche  zerriittung  nicht  zuriicktreiben, 
wiewohi  es  bei  vielen  schadlich  und  schandlich  geachtet  ward,  eine 

«5   solche  feste  stadt  unaufgefordert  und  unbedrangt  ufgeben.1 

40 

*  Die  Verhandlungen  des  Rothes  ilber 
die  Frage,  ob  Widerstand ,  ob  Unter- 

werfung, gibt  das  B.B.  aehr  ausfvhrlich 
wieder;  Lersner  HI,  445  ff.  ha'  es 
theilweise  abgedruckt,  aber  nicht  mit  der 

wunschenswerthen  Genauigkeit.  Hier  nnr 
soviet:  Als  die  Kunde  von  Bur  ens  A  nmarsc.h 

eintraf  und  von  den  Verbiirdeten  keinerlei 
Hiilfe  in  Aussicht  stand,  berief  der  Rath 
die  Rechtsgelehrten  und  die  Pradikanten 

zu  gesonderter  Berathung ;  eine  Berufung 
der  Zunfte  wurde  zuniidtst  absic/ttlich 

unterlassen.  Die  er  si  even  stimmten  JUr 

Unterwerfung,  die  letzteren  fiir  Wider- 
stand;  nach  zweimaliger  Um frage  trat 
der  Rath  am  17.  Dezember  den  Doktoren 

bei  und  bat  den  Grafen  von  Konig stein 
um  seine  Vermitttung.  Am  21.  Dezember, 
am  Tage  der  Erstiirmung  Darmstadts, 
wurde  eine  Gesandtschaft  an  den  Kaiser, 
ww  dies  em  die  Unterwerfung  der  Stadt 
zu  erkliiren,  am  folgenden  Tag  eine 

Sendung  an  Biiren  beschtossen.  Die  letz- 

tere,  aus  Dr.  Hieronimus  zum  Lamb,  Haupt- 
mannJohann  von  Buseek  und  dem  Deutsch- 
ordenskomthur  Georg  von  Rodenstein 
beat  eh  end  y  verhandette  am  24.,  25.  und  26. 
Dezember  mit  Biiren;  am  letzteren  Tage 
beschtoB  der  Rath  die  Unterwerfung  und 

settle  die  Biirgerschaft  von  diesem  Enl- 
srhluB  in  KenntniB.  Dieselbe  hatte  bereits 

bei  ihrer  erst  en  Berufung  am  25.  Dezem- 
ber dem  Rath  die  Entscheidvng  mehrer 

theils  anheimgesteUt,  sover  man  bei  dem 

wort  Gottes  pleiben  und  dasselb  er- 
halten  mocht ;  daB  die  Biirgerschaft  mit 

dem  Vorgehen  des  Rathe*  durchaus  nicht 
so  einverstandenwar,wie das  B.B.  meldet, 

geht  aus  den  Chroniken  hervor.  Am  29. 
Dezember  riickte  Biiren  ein.  Die  Ge- 

sandtschaft an  den  Kaiser,  aus  Dr. 
Johann  Fichard,  Daniel  zum  Jung  en, 

Ogier  von  Afelem,  Hans  Geddern  vnd 
dem  Stadtschreiber  Martin  Sigel  bestehend, 
war  bereits  am    23.  Dezember  abgereist. 
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1546  Uf  solches  ist  herr  Maximilian,  grafe  zu  Btiren,   den  29  des 
Dt%.  29   ,     .  .  n  ' 

chnstmonats   lm  anfang  des  1547  jahrs  sampt  herzog  Erichen  von 
Braunschweig,  auch  vielen  andren  graven  und  allem  ihrem  volk  zu 
ro8   und    fuB    zu   Frankfurt   eingezogen,   die   stadtschlussel   zu   den 

pforten,  zeughaus,  geschiitz,  artillerei  und  andem  zu  seinen  handen    5 
genommen,  auf-   und    zugeschlossen ,   ein-   und   ausgelassen,   seines 
gefallens  nacht-  und  tagwachten  stark  besetzt,  welche  ein  grosses  holz 

uf  den  wachten  eroset1  haben.  manniglich,  vorab  die  gemeine  burger, 
hat  miissen   knecht  halten  und   beherbergen,  mit   weib  und   kindern 

aus  stuben  und  kammern  weichen  und  das  krank,  wiist  und  stinkend    l0 
volk  walten  lassen,  dazu  holz,  licht  und  salz  vergebens  furstrecken. 
im  einziehen  wurden  24  hudelechter  fahnlein,  aber  nicht  6000  tuch- 
tiger   knecht  gesehen,  der  reuter  zwar  waren   nit  2000,  aber  kaam 
der  halbe  theil,  mann  und  ro8,  zum  schirapf  tiiglich,  ein  siichtig  und 

stinkend,  wust  volk,  daB  sich  mehr  zu  erbarmen  dann  zu  forchten.    15 
vie]  kranker  fiihret  man  hernach   uf  wagen  und  karchen,  und  seind 
ihrer  in   zehen   wochen   nit  weniger  denn  800  gestorben   und  ganze 
stadt   mit   ihrem   gestank  und  unflat  also  vergiftet,  daB  taglich  viel 
feiner   btirger,   furnemlich    5   rathsfreunde ,  weib   und    kinder,  auch 

ganze  hfiuser  von   solchem  gestank  vergiftet  und  ausgestorben  sind.   *> 
es  sind  auch  leut,  hohe  und  dem  grafen  nahe  zugethan,  dahin  gefahren ; 
der  mehrer  theil,  wie  sie  gelebt,  also  ohne  Gott  gestorben,  etliche 
haben   pradikanten    zu   sich  gefordert,  christlichen  bericht  und  trost 
von  ihnen  begehrt  und  empfangen. 

Dex.  30  j)en   3Q  chnstmonats   hat   herr  Maximilian    von    Biiren   herrn   ** 
Johann  von  Glauburg  des  raths  ein  kind  offentlich  in  der  kirchen 

aus  der  tauf  empfangen  und  Maximilian  genennet,*  welches  den 
pfaffen  und  papisten  wohl  das  halb  theil  ihrer  gottlosen  hoffnung 
benomraen  hat;  denn  sie  mit  grossem  verlangen  gehofft,  sie  und  ihr 

entechrist  sollten,  so  bald  als  die  Kaiserlichen  eingeritten,  wieder  in  *° 
ihr  alt  nest  mit  christlichem  blut  eingeweihet  und  eingesetzt,  die 
pradikanten  ausgerottet  worden  sein.  so  approbirt  der  graf  mit  der 
that  den  christlichen  taufbrauch  dieser  kirchen  wider  ihre  hofFnung. 
es  ist  auch  ihnen  ein  besonder  teufelsleiden  gewest,  daB  sie  aller 

dieser  lang  begehrter  gaste  haben  viel  nicht  ohne  spott  und  schaden  35 
beherbergen  miissen,  so  die  pradikanten  aus  sonder  geschick  Gottes 

und  gunst  eines  ehrbarn  raths  von  solchen  wusten  gasten  sind  be- 
freiet  blieben. 

Die   pradikanten   zwar,   so   viel    ich   habe  konnen   vermerken, 
haben    unverhindert  und    frei   buB   und   vergebung   der  siinden   im    *o 
namen  Jesu  Christi  durch  einen  wahren  glauben  an  ihn  geprediget, 

des  pabstthums  miBbrauch  und  falsche  lehr  durch  gegensatz  der  wahren 

1  erosen  ■=  ausschopfen,  leer  machen,  hier  a.  v.  a.  vertchwenden ;     Grimm, 
Wbch.  Ill,  935. 

1  Uibtr  diets  Taufe  vgl.  wetter  unien  zu  Lersner.  *& 
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rechten  lehr  fiirgestellt  und  mit  Gottes  wort  gestraft;  jedoch  ist  einer  1546 

unter  ihnen,  weiB   nicht  aus  bewegung  oder  was  anregung,  weich- 
maulich  worden,  hat  wieder  fiir  den  pabst  als  ein  haupt  der  christen- 
heit  und  seine  beschorne  rott,  das  vermeint  geistlich  regiment,  nicht 

5  ohn  vieler  leut  argerniB,  gespott  und  sein  selbst  verachtung  etliche 
sonntag  angefangen  zu  bitten,  welches  zuvor  in  vielen  jahren  zu 
Frankfurt  unerhort  war  und  manniglich  wohl  bewusst,  daB  diese 

tiberzeugte  feind  Christi  und  seines  evangelii  sind  und  zum  tod- 
siindigen  dafiir  niemand  bitten  soil,  wie  sanct  Johannes  bezeugt.  viel 

xo  des  kriegsvolks  hat  fleissig  predigten  gehort  und  das  pabstthum  fallen 
lassen  und  unverhalten  gesagt,  hatten  sie  zuvor  von  der  lehr  des 
evangelii  gewusst,  sie  wollten  kaiserlicher  majestat  nicht  gedient 

haben,  auch  nimmermehr  darwider  dienen.1 
Der  reissig  zeug  und    hauf   ward   zum  theil  unibher  uf  die 

is  dorfer  losirt;  haben  alles,  was  sie  gefunden,  deB  menschen  und  viehe 
geleben  sollen,  gar  ufgefressen,  kiihe,  kalber,  schaf,  schwein,  hiihner, 
gans  und  enten,  was  sie  funden,  geschlachtet,  den  wein  ausgesoffen, 
aber  liitzel  bezahlt,  die  leeren  hauser,  vorab  pfarrhofe,  ganz  verwiistet, 
nicht  allein  zaun  und  holz,   sondern  auch  thor,  thiiren  und  fenster, 

20  laden,  stiegen  und  balken  zerhauen,  zerrissen,  zerschlagen  und  ver- 
brannt,  das  eisenwerk  und  schloB  verkauft,  ofen  und  fenster  ver- 

wiistet nach  14  tagen,  da  sie  nicht  mehr  zu  fressen  hatten,  seind 
ihrer  viel,  etwa  600  mit  herzog  Erich  von  Braunschweig  dem  jungen 
darvon  gezogen. 

86  Der  graf  von  Biirn   zwar  hat  die  muthwilligen   knecht  nach 
seiner  zusag  steng  gestraft,  einen  neuen  galgen  in  der  vorstadt  bei. 
sanct  Catharinenthor  aufgericht,  daran  viel  lassen  henken,  etliche  vorm 
rathshaus  uf  dem  markt  kopfen  lassen,  einen  durch  die  spiefl  gejagt; 
item  einen,  der  falsche  thaler  gegossen,  verbrennen  lassen.     taglich 

so  seind  viel  muthwilliger  in  die  eisen  geschlagen  worden  und,  wo  diese 
strenge  disciplin  und  straf  nicht  gangen  war,  hatten  viel  burger 
schaden  und  schand  sehen  und  leiden  mtissen.8 

Die  fufiknecht  hat  man  mit  halb  geld  und  halb  tuch  bezahlt, 
welches  bei  vielen  grossen  unwillen  bracht,  die  da  sagten,  der  herr 

86  von  Buren  ware  ein  gewandschneider  worden ;  jedoch  haben  sich  die 
knecht  hierdurch,  die  zuvor  ganz  zerhudelt  und  nackend  gingen, 
wieder  herausgesthchen  und  bekleidet,  die  vielleicht  sonst  das  geld 
entweder  verspielet  oder  versoffen  hatten. 

8   Ueber  dU  Haltung  der  Priidikanlen  bach  erw&hmi*,  dem  PabeUhum  wwueigende 
40    vgl.  B.B.   1546    Fol.   237 *>;     ihre  fort-  Priidikant   war   offenbar   Peter    Geltner, 

wdhrenden  Angriffe  hatten  bei  dem  kaiser-  wie  auch  eine  Randbemerkung  von  Z.  C. 
lichen  Heer/Uhrer    AergerniD    erregt,  so  v.   Uffenbach  annimmL 
daB    ihnen    der    Rath    be/ehlen    musete,  *  Vgl.  Uber  diese  Eocekutionen  die  aus- 
sich   des   scharrens  und  holhiepens  uf  filhrlicheren  Angaben  unlen  in  der  Degen- 

46    der  can z ein  zu  enthalten.  Der  von  Am-  hardschen  Ohronik  und  bei  Itrener. 
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1547  Den  21  jenners  haben    der  ganze  rath  und  burger  deni  herm 

Jan.  21  von  B^j^n  wegen  kaiserlicher  und  koniglicher  majestat  bei  Gott 
und  dem  heiligen  evangelio  geschworen  und  gehuldet,  ihnen  als 
ihrera  natiirlichen  herrn  gehorsam  zu  sein,  das  bundniB  rait  Sachsen 
und  Hessen  eingangen  zerreissen  und  aufheben,  auch  ihnen  nicht  s 
raehr  rath,  hiilf  noch  vorschub  zu  thun,  sondern  kaiserliche  majestat 
wider  solche  und  ihren  anhang  als  derselbigen  feind  naeh  allem 
vermogen  hiilf  und  beistand  beweisen. 

Jan.  25  Den  25  jenners  1547,   nachts   umb  7  uhr,   der  mond  war  im 
widder,  ist  ein  komet  als  ein  feurkugel,  grosser  dann  ein  ruannshut,    io 

urplotzlich  iiber  der  stadt  Frankfurt  von  vielen  gesehen  worden,  da- 
von    auch   grosse  feursfunken   oder   strome   wie   eines   schiessenden 
stem   herab   in   Main   gefallen   und  wie  ein   donnerblitz   mit  hellem 

glast  herab  geschossen    und    vergangen,    daruf  es    auch    gedonnert 
hat,    so  doch  der  himmel  ganz  hell  und  schon,   auch   sehr  kalt  war   is 
ohne  alle  wolken.      etliche  knecht  uf  der  schildwacht  uf  der  Main- 
briicken,   so   das  feur  gesehen  fallen,   seind  geflogen   besorgend   es 
werde  sie  erreichen.    ein  erschrocklich  zeichen  gottliches  zorns  tiber 
uns;  der  herr  sei  iiber  uns  gnadig. 

Jan.  27  Den  27  jenners   ist   der  graf  von  Biiren   mit   300  pferden    uf  ao 
Marx  /sUlm  zu  kaiserlicher  majestat  geritten  und  den  12  marz  wieder  kommen, 

uf  Speyer  und  Mainz  reisende;  demselbigen  sind  in  der  nacht  zuvor 
2  fahnlein  knecht,  das  ist  etwa  400,  aus  Frankfurt  bei  nacht  ausge- 
lassen  entgegengezogen,  ihn  vor  den  Landgrafischen  zu  Russelsheim 
zu  geleiten.  25 

Der  graf  von  Biiren  hat  sich  seiner  zusag  nach  wohl  gehalten, 
Jan.  ;sallein  dafi  er  oder  andere  den  16  jenner  haben  mit  oflFnen  thiiren 

im  Frauenbruderkloster  ihren  pfaffen  lassen  ein  pabstische  me8 
Schmieden,  desgleichen  ist  auch  oftermals  hernach  geschehen.  dieses 
antichristisch  gaukelspiel  haben  viel  abgottische  burger  und  burgerin  so 
mit  grosser  andacht  besucht  und  freud  darin  gehabt,  aber  dieses 
spektakel  hat  bei  vielen  leuten  nicht  geringen  verdacht  geboren,  es 
wiirde  mit  der  zusag  widers  evangelium  nichts  furzunehmen  ganz 

nichts  sein.1  wiewohl  man  hat  fiir  und  fiir  predigen  lassen,  so  sind 
tauf  und  nachtmahl  auch  andere  kirchenordnung  unverruckt  blieben.  55 
dieses  ihr  messwerk  aber  und  gotteslasterung  beschirmeten  sie;  sagten, 

die  Frankfurter  herrn  gestatten  doch  den  Juden  ihre  dffentliche  christ- 
lasterung,  wie  es  leider  wahr  ist,  in  ihren  synagogen,  welche  doch 
wissentlich  und  abgesagte  feind  Christi  und  aller  christen  seind,  und 
ihr  vermeinter  gottesdienst  ein  wahre  christlasterung,  warumb  wollte  40 
man    denn   uns,  sagten  sie,  die  doch  christenwort   gebrauchen,    ihre 

1  Biiren  hat  die  dem  Rathe  gegtbene  Zuricherung,  daU  er  in  die  Religions- 
angel egenheiten  nicht  eingrei/en  werde,  ehrlich  gehalten;  dafi  er  fiir  seine  und  seiner 
Qlaubensgenossen  religiose  Bediirfnisse  sorgte,  kann  ihm  nur  der  Uebereifer  eines 

evangelisthen  PrUdUcanten  verdenken,  45 
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meB  wehren?  also  will  sich  ein  abgotterei   und   christlasterung  mit  1547 
der  andern  beschonen  und  kann  doch  keine  die  andere  ftir  falsch  und 

unrecht  vertheidigen. 

Die  gesandten  voni   rath   zu   Frankfurt  seind    mit  grossen  ge- 
5  lahrden  zu  kaiserlicher  majestat  gen  Heilbronn  kommen,  aber  bald, 

wie  man  sagt,  von  derselbigen  verhort  und  wieder  zu  gnaden  an- 
genommen  worden;  aber  mit  was  geding  und  condition  ist  dazumal 
nicht  eroffnet  worden :  achtzigtausend  gulden  hat  die  stadt  Frankfurt 
nachmals  bezahlen  miissen,  der  ander  gehabte  unkosten  und  schaden 

10    vor  nichts  gerechnet  worden.1 
Den  13  martii  sonntag  oculi  in  der  nacht  ist  ein  grosses  feuerjf<*r*  13 

zu  Sachsenhausen  ufgangeu,  darinnen  etliche   pferd   und  stalle   ver- 
brannt,  durch  einen  kaiserlichen   stallbuben  durch  fahrlassigkeit  an- 
geziindet,  welcher  auch  im  feuer,  wie  man  sagt,  umbkommen. 

is  Umb  den  14  martii  ist  ein  Costenzer  postbot  von  einem  Biirischen  jfdr*  u 
edelmann  gefangen;  seines  ro8  und  nab  beraubt  und  umb  50  thaler 

geschatzt  worden;  die  brief  an  churfursten  zu  Sachsen  und  land- 
grafen  geschrieben  dieser  meinung,  sie  sehen  wohl,  da8  den  stadten 
wenig  treu  gehalten,  darumb  gedachten   sie  sich  nicht  zu   ergeben, 

so  sind  dem  herrn  von  Biiren  iiberantwortet,  verlesen  und  furter 
kaiserlicher  majestat  uf  Ntirnberg  zugeschickt  worden. 

Desgleichen  ist  dazumal  ein  Strassburger  bot  in  diese  eisen 
geschlagen  worden,  welcher  etlichen  faktorn  brief  zubracht,  dardurch 
sie  ihr  guter   und   waar  selbst  verkundschaft;  und   haben   auch  die 

*6   faktorn  dem  grafen  von  Barbanson  das  geld  liefern  miissen. 
Den    15   martii    hat   kaiserliche    majestat    die    Wetterauischen  Marx  15 

grafen  gen  Frankfurt  beschrieben,  hiilf,  rath  und  beistand  wider  die 
ungehorsamen,  also  nennet  man  die  den  pabst  und  seine  schelmerei 
nicht    wollten   annehmen,    furnemlich   Hessen    in    kraft    ausgangner 

30  kaiserlicher  akt,  von  ihnen  begehrende,  welche  auch  etliche  hundert 
pferd  zu  halten  bewilligt  und  durch  herrn  Johann  Hilgen  und  Conrad 
von  Hattstein  ritter  bestellt  und  angenommen  worden. 

Den   18   martii   ist  der  herr   von   Btiren   mit   100  pferden  uf m&t%  is 
Ntirnberg  zu  kaiserlicher  majestat  gereist,  welcher  jetzt  uf  Thuringen 

35  und  Sachsen  wider  herzog  Johann  Friederichen  mit  seinem  kriegs- 
volk  reisete.  denselben  tag  und  sonst  oftmals  haben  etliche  Burische 
reuter  Hessische  bauern  angerennet,  an  bier,  pferden,  wagen  und 
anderm  beraubt;  desgleichen  etliche  landgrafische  kellereien  an  wein 
und  korn  gepliindert    und   gen    Frankfurt   gefuhrt,   etliche   fuhrleut 

40   gefangen  und  ufs  hochst  geschatzt. 

1  Das    Protokoll    iiber    Fust  fall    und  cap.  62;  die  interestante  Kor  respondent 
Rede     der     obengenannten     Frankfurter  der    Oeeandtachafl   mit   dem  Rath  Ut  in 

Gesandten  in  Heilbronn  vor  dem  Kaiser  Kaisersehreiben   Bd.  IX  vollslUndig  er- 
am  18.  Januar  1547  bet  HorHeder  III,  haUen. 
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1547  Den  25  martii  ist  abermals  eine  feuerkugel  nachts  vom  himmel 

Marx25yor    (jem    J^mer    uf  fen    ̂ fafa   gefaUetL 
April  5  Den  5  aprilis  ist  herr  Maximilian  von  Beuren  von  kaiserlicher 

majestat  wiederkommen  und  uf  der  reis  einen  Hessischen  diener  zu 

Wiirzburg  angetroffen   und   durch   anzeigung   eines  Hispaniers,   der  * 
zu  Cassel   eine  zeit  lang  gefangen   gelegen,   aber   nachmals   wieder 
ledig  worden,  fur  einen   kundschafter  angeben,   gefanglich   rait  sich 
gen  Frankfurt  bracht  und   greuiich  in  der  folter  mit   heissem  speck 

und  gebrannten  wein  zerrissen  und  zennartert.  dieser  hat  ein  Frank- 
furter burger,  etwa  einen  Hessischen  diener,  dem  er  brief  bracht  hat,    io 

besagt,  daB  sie  gewollt  die  stadt  Frankfurt  mit   feuer  an  vier  orten 
anziinden  und  dem  landgrafen  verratlien. 

April  7  Uf  den  7  aprilis  ist   der  burger   durch   den  profossen  als  ein 
verrather  angenommen  und  unmenschiich  gefoltert,  zerbrennt  und 
gemartert  worden.  dieser  hat  aus  grosser  pein  der  folter  vier  andere  is 
wohlgeachter  und  reieher  burger  als  mitwisser  seines  vorhabens 
jedoch  mit  unwahrheit  besagt,  welche  auch  den  8  aprilis  von  einem 
rath  gefanglich  eingelegt  und  einer  in  der  folter  heftig  gestreckt 
worden,  dann  man  hatte  gern  ursach  an  einen  ehrbarn  rath  gehabt; 
er  aber  ist  bestandiglich   uf  seinem   nein   und    unschuld  verblieben.    ao 

April  io  Den  10  aprilis,  dieser  war  der  heilige  ostertag,  ist  ein  burger, 
seines  handwerks  ein  scherer,  sonst  ein  schwindelkopf  und  seiner 
vernunft  nicht  wohl  machtig,  nachts  zu  eilf  uhren  in  die  schildwacht 
bei  der  Metzgerpforten  kommen,  ungeschickt  bescheid  geben,  darauf 
die  schildwachter  ihn  angefallen,  er  aber  entronnen  und  angefangen,  % 
biirgerrecht  und  mordio  laut  durch  die  gassen  geschrieen,  davon 

die  knecht  uf  der  schildwacht  zusammengeloffen,  den  schreier  letzt- 
lich  gefangen,  den  profossen  in  die  eisen  uberantwortet ;  und  wo 

etlich  wenig  burger  in  dieser  nacht  waren  aus  ihren  hausern  zu- 
geloffeu,  welches  Gott  gnadiglich  verhiitet  hat,  ist  zu  besorgen  gewesen,  so 
es  war  dieselbige  nacht  ein  jammerlich  wurgen,  morden  und  viel 
unschuldig  blut  vergossen  worden. 

Diesen  schreier  hat  ein  ehrbarer  rath  nachmals  der  stadt  ver- 

wiesen.  in  was  grosser  mxihe  und  sorg,  auch  gefahr  ein  ganzer  rath 

und  burgerschaft  in  solchem  lannen  gestanden,   kann  ein  jeder  ver-   ss 
standiger  leichtlich  ermessen. 

April  n  Uf  dem  ostermontag  hat  der  herr  von  Biiren  ein  grofi  holzern 
geriist  vorm  Romer  lassen   ufrichten  und  folgenden  dienstag,  dieser 

April  ;2war  der  12  aprilis,  die  zwei  Hessischen  diener  als  verrather  erstlich 
kopfen,  nachmal  viertheilen,  die  kopf  und  viertheil  auf  die  hochsten  40 
stadtthurme  iiber  die  mauern  henken  lassen.  es  haben  aber  diese  vor 

ihrem  end  besonders  und  oflfentlich,  daB  alle  burger  unschuldig  seien, 

ausgesagt,  und  zwar,  wie  Burische  erdichte  und  gedruckte  urgicht 
und  des  landgrafen  schriftlich  ant  wort  uf  dieselbige  angezeigt,  sind 
viel  leut  der  meinung,   daB   diese  zween  arme  nicht  allein  andern,   46 
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sondern  ihnen  selbst  unreeht  gethan  haben,   aber  viel  lieber  wollen  1547 
jammerlich  sterben,  dann   noch  einmal  so  graulich  tyrannisch  und 
erschrecklich  gefoltert  werden. 

Den  19  aprilis  ist  herr  Maximilian  von  Btiren  sampt  dem  grafen  April  19 

6*  von  Barbanson  und  andern  mit  200  pferden  uf  Mainz  heimzn  gezogen, 
da  man  ihm  zuvor  von  wegen  der  stadt  Frankfurt  achtzigtausend 
gulden  zur  bufi  des  ungehorsams  gegen  kaiserliche  majestat  bezahli 
diesen  haben  drei  fahnlein  knecht  bis  gen  Menz  begleitet  welchen 
herrn  von  Btiren,  wie  davon  schriften  aus  Collen  kommen,  Gott  mit 

10  schwerer  krankheit  zu  Bonn  unversehnlich  und  [erschrecklich  soil 
heimgesucht  haben.     Gott  sei  uns  alien  gnadig  und  barmherzig. 

Graf  Reinhard  von  Solms,  herr  zu  Lich,  ist  iiber  das  kriegs- 
volk,  so  in  der  besatzung  uf  2000  stark  blieben,  obrister  gubernator 
und    statthalter    zu    Frankfurt   von    kaiserlicher   majestat   verordnet 

15  worden1,  welcher  auch  die  stadt  mit  schutten  und  wallen  an  etlichen 
orten  hat  lassen  befestigen,  dazu  jedermann  lange  zeit  hat  miissen 
fronen,  und  einer  armen  burgerschaft  und  gemeinem  nutz  hiemit 
grosse  unkosten  und  schwere  vergebliche  und  unniitze  mtihe  gemacht 

Den  22  aprilis  ist  herzog  Wilhelm   von  Julch  und  Cleve  von  April  22 
20  kaiserlicher  majestat  seiner  bitt  fur  den  churfursten  zu  Sachsen,  seiner 

schwester  mann,  ungewehrt  zu  schiflf  fur  Frankfurt  heimzu  gezogen, 

welchem  ein  ehrbarer  rath  nach  gewohnheit  den  wein  ins  schiflf  ge- 
schenkt;  der  herr  von  Solms  und  andere  hauptleute  haben  drei 
fahnlein  knecht  in  ihrer  rustung   ausgestatt   am  Main  und   auf  die 

%  brucken,  dazu  etlich  hundert  vor  dem  Homer  in  schlachtordnung 
gestellt  und  viel  grosses  geschutz  ihm  zu  ehren  lassen  abgehen. 

Vom  21  bis  uf  den   28  aprilis,  vom  angehenden  maien  schier  Apru  21 
bis  zum  ersten  quart  ist  zu   tag  und  nacht  ein   dicker  stinkender 
nebel  wie  ein  heerrauch  und  duftnebel  vor  weihnachten  entstanden 

•0  und  fur  und  fur  in  der  luft  nahe  bei  der  erden  blieben,  durch  welchen 
die  sonn  furnemblich  abends  und  morgens  ganz  blutfarb  geschienen, 
nit  ohne  vieler  leut  verwunderung  und  schrecken,  welches  auch  ein 
praesagium  und  vorlauf  eines  grossen  blutvergiessens  von  vielen 
gedeutet  ward,     der  herr  alier  herrn  sei  uns  gnadig  und  laB  seinen 

S5  zorn  nit  fur  und  fur  iiber  sein  armes  hauflein  brennen,  sondern 
wolle  uns  urn  seines  namens  ^villen  und  von  wegen  seines  lieben 
sohns  Jesu  Christi,  unsers  einigen  heilands,  gnadig  und  barmherzig  sein. 

Den   22  aprilis  hat  der  landgraf   zu  Hessen  einen  trompeter^pn/  22 

mit  schriften  an  herrn  Georgen  von  Holl,   obristen  hauptmann,  ab- 

40         1  Graf  Reinhard  von  Solms  kam   am  handlung  begniigie  rich  Solms  mit  80000/1., 
16.  MUrz  an  and   verl  angle    im   Nam  en  von  welchen  40000  fi.  sofort  erlegt  werden 

des  Kaisers   100000  fl.,  femer  1600  fi.  musslen.  —  BUren  wurde   zum  Absehied 

als  EntschUdigung  anSchw&bisch-QemUnd  ein    kostbarer   Becher,  ge/iilU  mit    IOOO 
/fit  dessen  im  Feldzug  eriittenen  Schaden  Qoldgulden,  verehrt. 

46    sowie  12  Sliick  Btichsen.  Nach  longer  Ver- 
Quellen  z.  Frank*.  Qesch.  H.  22 

Digitized  by Google 



338  Melohior  Ambaoh  fiber  die  Ereignisse  von  1546—4?. 

1547  gefertiget  und  sich  der  meuterei  laut  gedruckter  urgicht,  so  beschehen 
sein  sollt,  ganzlich  zu  offentlichem  druck  entschuldiget  und  so  viel 
zu  verstehen  geben,  als  ob  man  zu  geschwind,  auch  unformlich 
wider  recht  und  billigkeit  mit  den  armen  geviertheilten  gefehren, 
welches  die  erfehrnen  in  kaiserlichen  rechten  am  besten  urtheilen  6 
werden. 

April  24  Den   24   aprilis  ist   herzog  Johann  Friederich,   churfiirst  von 
Sachsen,  durch  herzog  Moritzen  und  sein  eigen  hauptleute  kaiserlicher 
majestat  untreulich  tibergeben  und  gefangen  worden. 

Item  desselbigen  tags  hat  Philipps  von  Cronberg,  junker  Hart-   io 
manns  sohn,  den  landgrafisehen  schultheissen  und  keller  von  Russels- 
heim  gefanglich  gen  Frankfurt  bracht,   doch  nit   grossen  dank  noch 
ehr  hiermit  erjagt;  sind  bald  ledig  geben  worden. 

April  28  Den  28  aprilis   hat  man  6  cardaunen,   deren  eine  herzog  Otto 
Henrichs  pfalzgrafens  gewest,  uf  dem  markt  vorm  Homer  gegen  i& 
jeglicher  strassen  zwo  gestellt  und  gericht,  dann  der  graf  von  Solms 
forchtet  sich  ftLr  dem  heerrauch,  auch  etliche  falkenetlein  uf  die 

briicken  und  pforten  verordnet,  daun  es  kame  ein  geschrei,  der  land- 
graf  ware  auf,  stark  geriist,  wollte  der  umbliegenden  grafen  land- 
schaften  einnehmen  und  den  Friedberger  adel  herumbriicken,  welches  » 
geschrei  vielen  ein  forcht  und  schrecken  eingejagt  hat,  so  es  doch 
alles  erdicht  und  nichts;  dann  der  gottlose  fleucht,  wann  ihn  niemand 
jagt,  und  erschrickt  vor  einem  rauschenden  blart. 

Mai  8  Den  8  mai  hat  der  herr  von  Solms   kaiserlicher  ruajestfit  sieg 

gegen  ihrer  majestat  feinde,   doch  niemands  genennet,  erobert,1  an   » 
alien  kanzeln  verkiindigen  und  manniglich  Gott  zu  danken,  auch  umb 
fried  und  verzeihung  unserer  siinden,  aber  ohne  besserung,  zu  bitten 
vermahnen  lassen.  er  hat  auch  begehrt,  man  wollt  Gott  fleissig  bitten, 
dafi   er  den  erschlagenen  ihre  siind   wolle  verzeihen  und  das  ewig 
leben  geben.    dieses  aber,  als  der  reinen  lehr  des  heiligen  evangelii   so 
und   verdienst   Christi  ungemaB,  ja  zuwider,  haben  die  pradikanten 
zu  thun  keineswegs  bewilligen  wollen,  sondern  ganzlich  abgeschlagen, 
dann  dieses  ware  ein  wohlgebahnter  weg  wieder  ins  pabstthumb  und 
fegfeuer  machen.  derohalben  hat  der  graf  von  Solms  den  pradikanten 
gedrohet  etliche  aus    ihnen  fiber  die  kanzel    zu  henken,  jedoch   hat   s& 

dieser  hiermit  nichts  ausgericht* 
Desselbigen  tags  uf  den  abend  hat  der  graf  von  Solms  die  ob- 

genannten  6  carthaunen  und  17  falkenetlein  auf  das  gestad  am  Main 
und  drei  grosser  mauerbrecher,  deren  einer  herzog  Johann  Friederichs 
von  Sachsen  gewesen,  uf  die  Mainbriicken  fuhren  und  abschiessen  40 
lassen  hiemit  kaiserlicher  majestat  von  wegen  erlangtes  siegs  gegen 
ihren  feinden  zu  jubiliren  und  freud  zu  beweisen. 

i  Bti  MUhlberg. 
*  Die  Bitle  fUr  dot  SeeUnheil  der  Ge/aUenen  wurde  auf  Befehl  d*$  Rathe* 

unUrUutn;  B.B.  1647  Fol.  4*.  46 
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Den  10  mai  hat  der  graf  von  Solms  alle  burger  und  junge  1647 

mann8chafk  von  sohnen  und  jungen  handwerksgesellen  in  ihrer  riistung  Mm  10 
uf  sechs  platz  versammlen  lassen.  der  mehrer  theil  waren  uf  Unser 
Frauen  berg  wohl  geriist  in  ein  schlachtordnung,  welche  den  ganzen 

ft  weiten  platz  bedeckt,  gestellet  von  schoner  und  guter  riistung  glanzend 
wie  ein  stahlend  berg,  dafi  sich  auch  das  frembd  kriegsvolk  ver- 
wundert  und  auch  wohl  entsetzt  haben;  das  ander  kriegsvolk  war 
auch  jedes  ein  fahnlein  an  sein  ort  bescheiden.  urn  zehen  uhren 
zogen  manniglich  wieder  nach  haus.  warumb  aber  dieses  beschehen, 

io   hab  ich  nicht  griindlich  ursach  erlernen  mogen.1 
Den  letzten  mai,  dieser  war  pfingsttag,  wurden  300  reiter  ge-  Mai  si 

mustert  und  gen  Windeck  bescheiden  Catzenelenbogen  einzunehmen; 
es  ward  aber  nichts  daraus. 

Den  2  brachmonats  hat  einer  von  Affenstein  sampt  16  pferden  Jun%  2 
15  drei  wagen  mit  Embeckisch  bier  von  landgrafischen  fuhrleuten,  die 

gen  Riisselsheimb  fahren  wollen,  beraubt  und  zu  Frankfurt  ausbeutet, 
dem  grafen  von  Solms  zwo  kuffen  bier  geschenkt 

Den  7  brachmonats  ist  ein  grosser  auflauf  entstanden  bei  sanct  J*ni  7 
Catharinenpforten.   ein   mutwilliger  landsknecht  hat  sich  ongefahr  an 

90  des  Frankfurter  marstallers  schwert,  doch  unverletzt,  mit  einem  schenkel 
gestossen,  vom  leder  gezogen,  vom  marstaller  ein  schlacht  erfordert, 
welcher  sich  auch  nicht  lang  gesaumet,  einander  verwundt,  etliche 

burger  und  viel  voller  krieger  sind  zugelaufen  und  zusammen  ge- 
schlagen,  aber  die  burger  haben  miissen  weichen;   die  landsknecht 

ts  wollten  die  hauser  stiirmen.  in  dem  sind  beide  biirgermeister,  herr 
Johann  von  Glauburg  und  herr  Conrad  Humbracht  doctor,  und  des 

obristen  trabanten  ihnen  zugegenkommen  und  diesen  larmen  schwer- 
lich  gestillet  in  diesen  tagen  hat  der  landgraf  etliche  hundert 

reisigen  und  hackenschiitzen  gen  Darmstadt  geschickt,  welche,  nach- 
so  dem  sie  alles  ufgefressen  und  gepliindert,  was  sie  iibrig  funden,  seind 

sie  nach  etlich  tagen  wiederumb  davongezogen;  ein  ungluckseliger 
fleck  beides  von  feinden  und  freunden  beschadiget. 

Den  8  brachmonats  seind  die  Landgrafischen  zu  Riisselsheimb  juni  8 
das  Frankfurter  markschiff  mit  allerlei  gewehr  von  Worms  und   aus 

85  Niederland  kommend  wohl  geladen  mit  gewehrter  hand  angefallen 
und  wein,  fisch  und  was  zur  proviant  gehorig  eingenommen.  in 

kurzen  tagen  haben  sich  die  Landgrafischen  mit  den  Kaiserlichen  ver- 

tragen  und  ist  alles  wieder  restituirt  worden.1 
Den  19  brachmonats  hat  sich  der  landgraf  kaiserlicher  majestat  ̂ nt-  J9 

40   zu  Hall  in  Sachsen  gefanglich  ergeben. 

Den   27  brachmonats  abends  zu  9  uhren  ist  ein  groB  zweifach/,^-  27 
kreuz  roth  und  darzwischen  ein  heller  stern  tiber  Frankfurt  in  der 

luft  von  vielen  gesehen  worden,  aber  bald  verschwunden. 

1   VgL  oben  Medtnbach  S.  317. 
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1547  Den  5  heumonats  ist  graf  Beinhard   zu   Solms  von  Frankfurt 

JhH  5  nf  Cassel    mit  kaiserlicher  majestat  commissarien  gereiset    dasselbig 
und  die  landschaft  Hessen  einzunehmen ;  wie  und  was  aber  erhandelt, 

hab  ich  nit  gewifi  mdgen  erfahren,   dann  dafi  man  die  wallen  am 
stadt  und  schlofi  zum  theil  hat  muthwillig  zerrissen  und  zerschleift.   * 

JuM  so  Den  30  heumonats  hat  man  23  grosser  sttick  bftchsen  und  sechs 
stilcklein  feldgeschiitz,   daran  1100  pferd  gezogen,   von  Oothen  aus 
Thliringen  gen  Frankfurt  bracht,  welche  alle  herzog  Johann  Friederichs 

Aug.  3  von  Sachsen  gewesen.1  am  3  wurden  sie  alle  auf  den  Hirsgraben  bei 
sanct  Catharinen  gefuhrt  bis  uf  kaiserlicher  majestat  weiter  bescheid.  i© 
zwei  der  grossten  sttick  hiessen  der  teufel  und  seine  mutter,  drei 
herrlicher,  grosser  sttick  hiessen  der  pabst,  der  war  auch  mit  seinen 
dreien  kronen  darauf  gegossen ;  dieser  speiet  aus  seinem  maul  ailerlei 
giftiger  thier,  krotten,  schlangen,  eidechsen,  hornussen  und  dergleichen, 
wie  er  auch  im  buch  der  offenbarung  Johannis  abgemalt  wird;  der  ts 
unter  theil  des  leibs  war  ein  scheusslicher  drach  mit  einem  sehr 

langen  und  gekrummten  schwanz,  die  fiisse  waren  wie  greifenklauen ; 
liber  dieser  figur  stunden  diese  reimen  gegossen: 

Alle  andere  herrschaft  ist  von  Gott 

zu  hulf  dem  menschen  in  der  noth,  to 

ohn  satan  und  sein  pabstisch  rott 
sind  herrn  zu  stiften  stind  und  tod. 

der  pabst  heisst  recht  der  wilde  mann, 
der  durch  sein  schalkesfalschen  bahn 

all  ungluck  hat  gerichtet  an,  t5 
das  Gott  und  menschen  nit  leiden  kann. 

Unter  dieser  figur  war  gegossen  ein  taflein  wie  ein  ablafibrief 
mit  9  siegein,  in  der  mitte  das  pabstsigill  mit  sein  sehltisseln,  darein 
waren  diese  reimen  mit  einer  kleinen  schrift  gegossen : 

Hebt  euch  Gott  und  menschen  fern,  » 
ich  und  der  teufel  seind  herrn. 

anno  1546. 

Aug.  12  Den   12   augusti  ward   ein   freche,  ehebrecherische   hur,   eine 
Frankfurter  btirgerin,  die  in  einer  nacht  10  oder  11  mann  zugelassen, 

aus  befelch  eins  ehrbarn  raths  mit  ruthen  ausgestaubt,*  aber  nach   85 
dem  sprichwort: 

Dat  veniam  corvis,  vexat  oensura  columbas; 

kleine  dieb  am  galgen  hangen, 

grosse  gehen  in  gold  und  seiden  prangen. 

1  Bine  Besehretbung  neb$t  AbbUdung  diew*  Geschiltoes  m  den  ffancUchriftm    40 
der  Stadtbibliothek  Serb  II,  60.     Vgl  oben  Medenbaeh  8.  318. 

1  B.B.  1547  FoL  48 K     Dai  B.B.  weist  mehrere  FNU  dieter  Art  at// 
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Es  ware  gewisslich   nicht  eine  geringe  ausmusterung  worden,  im 
wo  das  weltliche  schwert  den  reichen   sowohl  als  den   armen  nach 

mafi  des  rechten  zu  beiden  seiten  sollte  geschnitten  haben. 
Das  weibliche  geschlecht  ist  ja  fast  Mod  und  schwach,  aber 

5  man  sahe  hie  bei  vielen,  dafi  sie  in  hurei,  ehebruch  und  aller  leicht- 
fertigkeit  stark  und  frech  waren,  dann  auch  50jahrige  wittfrauen, 

die  jetzt  kindskinder  hatten,  haben  aller  ehren  und  freundschaft  ver- 
gessen,  jungfrauen  sind  ihren  herrn  und  eltern  entlaufen,  sich  in 

schandliche  hurei  begeben,  jedoch   haben  etliche   aus   ihnen   offent- 
io  lich  geehlichet,  viel  blieben  ungeehlichet,  schliefen  bei  uf  Gelde- 

rischen  glauben,  gemeiniglich  aber  lebten  sie  frech  und  gut  kriegerisch. 
es  sind  auch,  wie  man  sagt,  etliche  namhaftige  eheweiber,  den  man 

es  gar  nicht  vertrauet,  von  grossen  hansen  zu  schanden  und  mannig^ 
lich  zu  spott  gestellt  worden,  mit  ihnen  gebadet,  bis  in  die  mitter- 

15  nacht  bankettirt,  getanzt  wo  der  handel  langer  gewahrt,  ware  zu  be- 
sorgen,  Sodoma  ware  gegen  Frankfurt  gerechtfertigt  worden. 

Wer  konnte  aber  den  frevel  und  muthwillen,  den  das  kriegs- 
volk  gegen  den  armen  getrieben,  erzahlen:  viel  aus  ihren  eigenen 
hausern  und  kammern  geschlagen  und  vertrieben,  weder  kindsbetterin 

*>  noch  junger  kinder  sich  erbarmet.  wann  sie  ein  losament  und  haus 
verwustet,  erstinkt  und  ausgeost  haben,  liefen  sie  mit  gewalt  in  ein 
anders  und  mussten  ihn  allenthalben  die  armen  burger,  ja  jedermann 
holz,  salz  und  licht  ihres  gefallens  umsonst  geben:  in  summa,  alio 
gottesfiirchtigkeit  war  erloschen,  die  liebe  nicht  allein  erkaltet,  sondern 

*»  bei  solchem  volk  gar  erstorben,  gottesfurcht  und  alle  zucht  aus- 
getrieben,  schulen  zerruttet,  alles  guts  und  ehrbarkeits  geschleifet, 

niemand  achtet,  wie  es  in  der  kirche  zuging,  alle  bosheit  und  frech- 
heit  ward  also  unter  die  jugend  gepflanzet,  dafi  sie,  wie  zu  besorgen, 
in  kiinftigen  zeiten  schwerlich  moge  wiederumb  ausgerottet  werden. 

so  ja,  es  ist  zu  beftirchten,  wo  es  Gott  aus  sonderer  gnad  nicht  fur- 
kommt,  dafi  ein  Turkisch  und  Tartarisch  barbarei  folgen  werde. 

Den  20  augusti  brachten  abermals  die  Allgauer  und  Schwabische^t*.  20 
fuhrleute  von  Gotha  62  stuck  btichsen.  darunter  waren  12  sehr  grosse 
und    schon;    39   halbe  schlangen  feldgeschiitz   und   falkenetlein,    12 
boiler  und  600  tonnen  pulver. 

Den  14  herbstmonats  sind  die  jungen  knaben  von  8,  10,  12  Sept.  14 
und  18  jahren  zu  Frankfurt  und  Sachsenhausen  mit  etlichen  kleinen 
biichslein,  holzernen  hellebarden,  schwertern  und  stocken  aus  etlicher 
krieger  und  trossbuben  anregung  erstlich  gegen  einander,  darnach 

<o  mit  einander  uf  den  viehmarkt  vor  des  obersten  losament  gezogen, 
welcher  jedem  jungen  etwas  geschenkt,  unterwegen  viel  ander  kinder 

und  sonst  leut  mit  schlagen  und  werfen  beschadiget;  da  sie  itn  heim- 
ziehen  bei  die  pfarrkirchen  kommen,  in  deren  man  eben  nachmittag 

prediget,  sind  bei  einer  viertelstund  still  gestanden,  drei  trommen 
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1647  oder  pauken  geschlagen  und  ein  grosses  geschrei  gehabt,  dardurch 
beede,  prediger  and  zuhorer,  nicht  wenig  verhindert  worden,  zii 
welchem  ehrlosen  (ehrlich  wollt  ich  sagen)  getiimmel  manniglich  still- 
geschwiegen,  viel  habens  gelobt  und  ihre  kinder  darzu  gereizet  und 
viel  williger  dann  zum  cathechismo  abgefertiget.  s 

Sft.  8  Den  8  herbstmonats  haben  die  kaiserlichen  fuhrleut  das  land- 
grafische  geschiitz,  14  grosser  und  8  kleiner  stuck  sampt  vielen  klotzen, 
pulver  und  blei  von  Giessen  gen  Frankfurt  bracht;  etliche  grosse 
stuck  waren  junker  Franzen  von  Sickingen  gewesen. 

In  diesen  tagen  haben  etliche  kaufherrn,  fftrnemblich  von  Strass-    io 
burg  und  Collen,  die  herbstmcB  oder  markt,  so  bisher  aus  kaiserlichen 
freiheiten   viel   hundert   jahr    zu    Frankfurt    gehalten   worden,    aus 
eigenem  und  frevelem  furnehmen  zu  Mainz  anzustellen  unternommen, 
welchen  doch  ein  ehrsamer,  weiser  rath   und   herr  Georg  von  Holl, 
ritter  und  obrister,  schriftlich  und  miindlich  also  begegnet,   da8  sie   u 

von  ihrem  unbilligen  furnehmen   abgetrieben  worden.1     mittler  zeit 
hat  ein  ehrsamer  rath  bei  kaiserlicher  majestat  angesucht  und  viel- 
filltig  sich  bearbeitet  der  landsknecht  abzukommen,   welches  nit  hat 
mogen  erlangt  noch  erhalten  werden,  dann  mit  dieser  condition  und 
geding,   daB  sie  sollten  die  knecht  von  wegen   kaiserlicher  majestfit   so 
bezahlen,  welchen  man  nit  weniger  dann  3  monat  schuldig  war.    uf 
solches  hat  ein  ehrsamer  rath  allenthalben,  wo  sie  gemocht,  uber  die 
100000  fl.  mit  schweren  pensionen  ufbracht     uf  solches   haben   die 

okt.  5  commissarien  und  hauptleut  den  5  octobris  8  fehnlein  knecht  ge- 
mustert,  abgedankt,  bezahlt  und  laufen  lassen.  * 

Oku  7  Den  7  octobris  haben  die  Allg&uer  und  Schwabischen  fuhrleute 
abermals  62  stiick  hauptgeschtitz  von  Cassel  gen  Frankfurt  bracht 
sampt  einer  grossen  summa  pulvers  und  andererzubehorigerbereitschaft. 

cm,  8  Den  8  weinmonats,  da  jetzunder  die  bezahlten  knecht  verlaufen 
waren,  hat  man  den  tibrigen  vier  fahnlein  auch  abgedankt  und  be-  so 
zahlt,  welches  sie  gar  nicht  gehofft,  sondern  im  wahn  gestanden,  sie 
wiirden  den  winterlager  bei  uns  halten.  und  also  hat  Gott,  unser 
barmherziger  vater,  die  arme,  fromme  biirgerschaft  von  diesem  teuf- 
lichen  gestank  und  unflatigen  volk  gar  entlediget;  ihm  sei  lob,  ehr 
und  preis  in  ewigkeit,  amen.  s& 

Etliche  knecht  haben  bose  wort  ausgestossen,  etlich  die  burger, 
ihre  wirth,  nicht  bezahlen  wollen,  da  hat  sie  ein  ehrbarer  rath  und 
biirgerschaft  mit  aller  bescheidenheit,  doch  wehrhafter  hand  zusammen 
gethan,  die  pforten  und  platz  eiugenommen,  sich  uf  etlich  thurm 
und  bollwerk  am  Main  mit  falkenetlein,  geschutz  horen  lassen,  davon  40 
vielen  muthwilligen  das  herz  entfallen :  schickten  aus  den  schiffen  das 
schuldig  geld,  die  burger  zu  bezahlen,  jedoch  sind  viel  heiinlich, 
etliche  sonst  mit  list  ohne   bezahlung   davon  kommen.  und  wiewohl 

1    VgL  oben  Medenbach  S.  319.  - 
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dieses  manchem  besckwerlich  genug  war,  ist  ihm  doch  dieser  schad  1547 
leicht  worden,   dieweil    Gott  diesen   unflatigen   und   blutigen  teufel 
alsgleich  unversehenlich  ausgetrieben. 

Den  16  octobris  ist  herr  Georg  von  Holl,   ritter  und  obrister,ow.  16 
5   sampt  etlichen  pferden  abgezogen.  und  also  hat  Gott  nach  viel  angst, 

sorg,  betrug,   triibsal  und  last  einen  ehrbaren  rath  und  burgerschaft 
ganz  erlediget  der  allmachtig  wolle  uns  vor  den  Spanischen  fuchsen 
behiiten. 

Den  17  octobris  haben  etliche  Spanier  10  stiick  buchsen,  maur-Qfc.  n 
10   brecher,  carthaunen   und   falkenetJein,    deren   eines   herzog   Johann 

Friederichs  von  Sachsen,  das  ander  herzog  Otto  Henrichs  pfalzgrafen 
gewesen,  mit  viel  loth,   kraut   und   aller  zugehoriger  artillereien  in 
3  schiffen  gen  Frankfurt  bracht,  das  pulver,  blei,  schaufel  und  was 
darzu  gehorig  in  sanct  Leonhardskirch   gestellt,   onerachtet  daB   die 

15   papisten    bisher    eisen    und   dergleichen    nicht   geopfert  und   ange- 
hengt  haben. 

Den  24  weinmonats  haben  die  kaiserlichen  fuhrleute  von  Ziegen-o&.  24 
haim  aus  Hessen  bracht  15  schoner  sttick  buchsen,  namlich  8  carthaunen, 
4  schlangen  und  2  sengerin,  ein  falkenetlein  und  125  tonnen  pulver. 

so   dieses  alles   haben   die  Spanier  in  kurz   folgenden  tagen  den  Rhein 
hinab  kaiserlicher  majestat  zugefiihrt. 

Bald  auf  diese  ding  ist  im  jahr  1548  der  reichstag  zu  Augspurg,  154? 
da  das  antichristlich  Interim  geschmiedet  ward,  gefolget. 

Magister  Melchior  Ambach,  pradikant 
to  zu  Frankfurt. 

Digitized  by Google 



344  D?»  Jakob  Degenhart  iiber  die  EreigniBse  von  1546 — 47. 

X.  Chronlk  des  Dr.  Jakob  Degenhart  fiber  die  Erelgnisse 

ron  1546-47. 

Naeh   Uffenbaeh  MS  No.  27,  p.  326—345  der  Stadtbibliothek. 

J546  Kurze  beschreibung,  wie  im  jahr  1546  der  graf  von  Beuern 
im  namen  der  Romisch  kaiserlichen  majestat  in  Frank-   s 
furt   eingenommen  worden,  und   was  sich   in  der  stadt, 

dieweil  er  mit  seinem  volk  darinnen  gelegen,  gedenk- 
wiirdig  zugetragen  hat. 

A4s  der  graf  von  Beuern  im  jahr  1546  umb  Darmstadt  herumb 

lag  und   kurz  zuvor  auch  an  den   rath  der  stadt  Frankfurt  begehrt   10 
hatte,  daB  sie  sich  ihm  in  der  Romisch  kaiserlichen  majestat  namen 

ergeben   und   dem  Romischen  kaiser  gehorsamen  sollten,1  seind  den 
d«x.  1716  decembris  dieses  1546  jahrs  nachmittag  umb  ein  uhr  nachfolgende 

herrn  doctores  in  den  Romer  berufen  worden,  daB  sie  ihren  rath 

und  gut  bedenkung  in  diesem  schweren,  betriibten  wesen  mittheilen  is 
sollten:  namlich  doctor  Johann  Fichardus,  doctor  Hieronymus  von 
Glauburg  und  doctor  Conrad  Humbracht^  doctor  Jacob  Schwarzkopf, 
doctor  Jacobus  Degenhart  und  waren  die  herrn  wegen  des  raths 

deputirte:  herr  Claus  Stalburger,  schoff  und  bi'irgermeister,  herr  Johann 
von  Glauburg,  schoff,  herr  Justinian  von  Holzhausen,  herr  Oiger  von  *> 
Melem.  auf  diesen  rathschlag  ist  abends  umb  fiinf  uhr  der  ganze  rath 

zusammenkommen.  * 
De%.  17  Den  17  december  ist  der  rath  wieder  zusammenkommen. 

Dex.  22  Den  20  ist  Darmstadt  von  dem  grafen  von  Beuern,  der  Romisch 

kaiserlichen  majestat  obersten,   beschossen,  eingenommen,  gepliindert   » 

und  auf  8000  fl.  gebrandschatzt  worden.8 
Dex.  25  Den  25  decembris  hat  ein  ehrbarer  rath  zu  Frankfurt  die  zunft 

zusammen  gefordert  und  ihnen  des  grafen  von  Beuern  begehrn  vor- 
gehalten,   nemlich   dafi   sich  die  stadt  ihm  von  wegen  der  Romisch 

kaiserlichen  majestat  ergeben  sollte.*     diesen   tag  ist  der  Main  ganz   so 
iiberfroren. 

Als  nun   der  graf  von  Beuern   bei   Frankfurt  voriiberzog  und 
keine  hoffnung  hatte  die  stadt  Frankfurt  mit  gewalt  zu  erobern,  voraus 

1  Btiren    hat    eine    derartige    Auffor-  Berufung  der  Pr&dikanUn  im  Bar/utter- 
derung  nxemaU  gestelU.  kloater  »tatt.  35 

*  E§   wurden    nur   die    Doktoren    be-  8  Der  22.  Dezember  war  der  Tag  der 
rufen,  welehe   Biirger  waren;     von  den  Einnahme. 

beiden  Stadtadvokaten  war  Lamb  durch  *  Auch  die   UnxUn/tigen  sind  mil  den 
eine  Sendung  turn  Orafen  von  Konig$tein  Zunft  en  befragt  worden. 
verhindert.     Zu  gleicher    Zeit  /and  die  40 
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weil  seine  kriegsleut  sehr  matt  und  krank,  auch  die  zeit  des  jahrs  1546 
nicht  gelegen  war  und  er  darzu  schon  ein  theils  seines  volks  liber 
Rhein  geschickt  hatte  mit  befelch  seiner  allda  zu  warten,  denn  er 
gleich  wieder  heiniziehen  wollte :  siehe  da  schickt  der  rath  der  stadt 

6  Frankfurt  ihre  gesandten  zu  ihm  und  ergaben  sich  mit  erbietung 
dem  kaiser  zu  gehorsamen.  darumb  saumete  sich  der  von  Beuern 
nicht  lang,  nahm  den  weg  fiir  sich  auf  Frankfurt  zu  und  ritt  den 
29  decembris  urn  3  uhr  nachmittag  in  die  stadt  und  wurden  ihmxfc*.  29 
im    namen   der   Rornisch    kaiserlichen   majestat   der   stadt   schliissel 

10   iiberantwortet.   er  ward  in  Johann  Adolf  von  Grlauburg  haus  losiret, 
das  kriegsvolk  aber  hin  und  wieder  in  der  burger  hauser  einquartiret 

Diesen  tag  hat  Johann  von  Pol  von  Herzogenbusch,  ein  fendrich, 
sampt  Koppenhagen  feldwebel,  pfeifer  und  trommelschlager  und  Lisken, 
ein  frau,  in  doctor  Jacob  Degenharts  garten  losiret  welche  sich  wohl 

16  gehalten,  ausgenommen  Koppenhagen,  welcher  gleich  denselbigen  tag 
herrn  doctor  Degenharten  ein  bosewicht,  bauer  und  schwatzer,  seine 
hausfrau  eine  hur  und  teufel  geheissen.  deswegen  als  geklagt  worden, 

ist  der  feldwebel,1  die  weil  er  dabei  gesessen  und  nicht  abgewehret, 
in  die  eisen  geschlagen  worden  sampt  dem  rechten  schuldigen  und 

*o   sind  allererst  iiber  5  tag  auf  groB  vorbitt  ledig  worden. 

Den   10  januari   anno   1547   ist  der  fendrich  Johann  von  Pol  jj£7I0 
ohne  einen  abschied  schulden  halben  davon  gezogen;  hat  gleichwohl 
zuvor  seinen  kostherrn  abzahlt 

Den  12  fing  es  an  allhie  thener  zu  werden,  dann  ein  ei  gait  2,«/an.  12 
25  auch  wohl  3  ̂ ,  ein  huhn  4  8,  ein  pfund  licht  2  fi,  ein  achtel  habern 

20  batzen,  und  war  in  sumraa  nichts  wohlfeiler  als  kranke  leut  und  lftus.2 
Den  13  hujus  hat  des  von  Beuern  regiment  das  gericht  mitten  Jan.  13 

auf  dem  platz  vor  dem  Romer  gehalten.  seind  ihrer  26  im  zirk  herumb 
als  richter  auf  banken  gesessen,  war  der  schultheiB  der  27;   in  die 

so  mitten  ward  ein  tisch  gestellt,  daran  der  schreiber  sa8.  damals  hat 

der  profoB  vier  knecht  vorgestellt,  sie  als  eidbriichige  •  angeklagt, 
unter  welchen  einer  ledig  gezahlet,  einer  wieder  in  die  eisen  gefiihret 
und  zwen  zum  tod  verurtheilt,  die  dann  den  andern  tag  morgens 
friie  umb  8  uhr  gekopft  worden.  der  profoB  hat  sein  redner  fiir  dem 

3*  gericht,  und  die  beklagten  auch  einen.  die  korper  seind  nach  der 
execution  bis  nachmittag  liegen  blieben,  danach  seind  sie  begraben 
worden. 

Den  14  hujus  hat  man  nachmittag  um  4  uhr  zwen  regenbogen^on.  u 
am  himmel  gesehen. 

40  Den  15  hat  man  wieder  vor  dem  Romer  gericht  gehalten.  und  Jim.  15 
ist  derjenige,   so   den   13   auch  angeklagt  war  worden   und   wieder 

1    Vidmehr  der  F&hnrich,  denn  der  Feldwebel  $elb$t  war  der.  Thiiter. 

9  An  den  Rath  gelangten  in  diesen  Tagen  viel/ach  Klagen  wegen  Uebervortheilung 
der  fremden  Truppen  durch  die  Burger, 

Digitized  by Google 



346  Dr.  Jakob  Degenhart  fiber  die  Ereigniss©  von  1546—47. 

1547  heim  in  die  eisen  gefiihrt  ward,  wiederum  fiirgestellt  worden;   weil 
er  aber  sehr  scbwach  gewesen,  ist  er  wieder  in  die  gefangnis  gefiihrt 
mit  dera  geding,   wo  Gott  mittlerweil  tiber  ihn  gebiete,  dafi  solches 
dem  profossen  onnachtheilig  sein  sollte.  sonsten  ist  neben  ihm  noch 

einer  vorgestellt  und  von  dera   profossen   angeklagt  worden,   daB  er  5 
bei   nacht  einem   burger  mit  namen  Ciinz  Feuerbach   in  der  Aller- 
heiligengassen  gesessen   in   seinem  haus  gewalt  gebraucht,   die  frau 
erschreckt,   sie  umb  ihre  leibsfracht  gebracht,  aucb   dem  mann  ein 
stuck  speck  enttragen.    derselbige  ist  nun  nach  verhorter  kundscbaft 

zum   tod   verurtheilet:   also   weil   er  der   schwangeren  frauen   nicht   *© 
verschohnet  und  nicht  wie  ein  redlicher  mann,  sondern  wie  ein  Tiirk 
und  heid  gehandelt,  seiner  ehr  und  eids  vergessen,  so  sollte  ihm  auf 
den  nachsten  tag  der  kopf  abgehauen  werden,   aber  auf  des  armen 
sunders  vorbirt  ist  er  gleich  nachmittag  enthaupt 

Jan.  17  Den   17   hat  man  zwen    bauern    vor    sanct   Catharinenpforten   ** 
Jan.  sogehenkt  den  20  hujus  kamen  die  herren  gesandten  von  ihrer  kaiser- 
Jan.  silichen  majestat  wieder  nacher  Frankfurt,  den  21.  hujus  morgens 

umb  9  uhr  hat  ein  ehrbar  rath  und  ganze  biirgerschaft  zu  Frankfurt 
herren  Maximilian  von  Egmont,  grafen  zu  Beuern,  kaiserlicher  majestat 
obersten  statthalter,  im  namen  hochst  gedachter  kaiserlichen  majestat  *> 
gehuldiget  und  geschworen  ihrer  kaiserlichen  majestat  treu  und  hold  zu 
sein,  Sachsen  und  Hessen  sampt  andern  ungehorsamen  gliedern  des 
reichs  kein  hilf  noch  beistand  zu  leisten,  diejenigen,  so  in  die  acht 

gethan,  verachter  und  des  reichs  feind  zu  halten,  nichts  wider  kaiser- 
liche  majestat,  so  deroselben  hocheit  und  ehr  zuwider,  fiirnehmen  und,  » 

ob  ihnen  was  vorkame,  das  gedachter  kaiserlicher  majest&t  nach- 
theilig  ware,  dasselbige  unverziiglich  an  ihro  kaiserliche  majestat 
gelangen  zu  lassen  und  sie  vor  ihrem  schaden  zu  wahren.  das  haben 
sie  mit  aufgerechten  fingern  treulich  und  ungefahrlich  zu  halten 

bei  Gott  und  dem  heiligen  evangelium  geschworen.  und  hat  der  graf  so 
von  Beuern,  so  vor  dem  Romer  mit  andern  grafen  und  herrn  ge- 
standen,  den  eid  selbsten  auf  diese  erzahlte  weis  vorgelesen  und,  nach- 
dem  alle  btirger  geschworen,  hat  er  von  einem  jeden  rathspersoneu 
geltibd  empfangen,  welche  zierlich  und  ehrbar  gekleidet  einer  nach 
dem  andern  ihm,  dem  grafen,  die  hand  an  eides  statt  geben  haben.  ss 

Jan.  21  Den  23  hat  der  graf  von  Beuern  den  ganzen  rath   sampt  den 
geschlechtern   und    etlichen   Frauensteinern   auf  Alten   Limburg   zu 
mittag  zu  gast  gehabt  und  seind  bei  30  tisch  gewesen. 

Jan.  26  Den  26  ist  der  graf  von  Horn,  so  im  Nurnberger  hof  gelegen, 
hinweg  gezogen.  diesen  tag  hat  der  graf  von  Beuern  seine  fussknecht   40 
gemustert  und  seind  deren  436  gewesen,  darunter  zwen  sfthn  herrn 

Claus  Scheids  mitgangen.1 

1  Dafi  zwei  Sdhne  von  Claus  Scheid  rathetc  1519 eine  Frau unbekanntenNamens, 
nach  den  Niederlanden  ausgewandert  rind,  1632  zum  tweilen  Mai  Barbara  turn  Lamb; 
ist  sonst  nicht  bekannt.  Claus  Scheid  hei-      die   erste  Eh*  blitb  nach  Fichards  Oe-    45 
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Den  27  ist  der  graf  von  Beuern  sampt  etlichen  anderen  grafen  im 

zu  ihro  kaiserlicher  majestat  gen  Ulm  verritten  daselbsten  von  wegen  *"* 
des  landgrafen  zu  bandlen. 

Den  3  februarii  ist  wieder  kriegsgericht  gehalten  worden  und/wr.  3 
5     ist   damals   ein    soldat,  so  das  leben  verwirkt,  von  der  btirgerschaft 

erbeten,  daB   er  gnad  erlangt   hat     diesen  tag  hat  ein  soldat  seine 
frau  gar  hasslich  geschlagen. 

Den  4  hujus   hat  ein  soldat  eines  schreiners  hausfrau  bis  auf/wr.  4 
den  tod  geschlagen.  so  ist  auch  diesen  tag  ein  soldat  gehenkt  worden. 

io  Den   5   hujus   ist  einein  soldaten  der  kopf  abgehauen  worden.  mr.  5 
Den  7  hujus  hat  man  ein  knecht  durch  die  spiefi  gejaget        mr.  7 
Den  8  hat  man  ein  knecht  auf  dem  platz  fiiir  gericht  gestellt,*wr.  8 

welcher  eine  jungfrau  schanden  wollte,  und  gab  ihm  das  urtheil,  dafi 
er  innerhalb  einem  jahr  und  einem  tag  unter  kein  fahnlein  kommen 

15   oder  dienen  sollte,  und  wo  er  mittler  zeit  unter  einem  fahnlein  be- 
griffen  wiirde,  sollt  man  ihm  wie  einem  boswicht  den  kopf  abhauen, 
wo  er  aber  dem  urtheil  folgen  that,  sollte  ihm  sein  ehr  wieder  gegeben 
und   auch   das  leben  geschenkt  werden,  sollte  auch  alsdann  wieder 
unter  das  fahnlein  kommen  durfen. 

so  Den   13  hujus   hat   man    gegen   abend   ausgetrombet  und  dieiwr.  13 
knecht  zur  pforten  hinaus  gelassen. 

Den  19  hujus  hat   man  einen  landgrafischen  geiger,  welcher  F*r.  19 
allerhand  zu  erforschen  ausgesandt  worden,  aufgehenkt  es  ward  auch 
diesen  tag  ein  landsknecht  gekopft. 

86  Den  15  ist  auf  dem  platz  schuldgericht  gehalten  worden.  wr.  15 
Den  16  ist  wieder  schuldgericht  gehalten  worden.  nbr.  16 
Den  17  ist  auf  dem  platz  gericht  gehalten  worden.  .  &**.  17 
Sonntag  den  20  hat  der  graf  von  Barbanson  sampt  den  haupt-^ww.  20 

leuten  die  herrn  des  raths  sampt  etlichen  andern  vortrefflichen  biirgern 
ao   und   doctores  zu  mittag  zu  gast  gehabt;  seind  bei  30  tisch  gewesen 

und  auch  so  viel  trachten  aufgetragen  worden. 

Den  21  ist  der  hauptmann,  so  bei   herrn  doctor  Glauburgern^w*-.  21 
losiret,  begraben  worden. 

Den  28  ist  ein  kriegsjungfrau,  so  das  haar  zurlick  hat  hangen  Fttr.28 
as  gehabt,  zur  kirchen  gangen  und  hochzeit  gehalten. 

Den  3  martii  ist  gericht  gehalten  worden  und  ein  knecht  zumirar*  3 
Strang  verurtheilt  worden. 

schlechteryetchichU,  Fan.  Scheid,  kinder'  verdankenf  Die  obige  Angale  eines  unter- 
lot,   der  zweiten  enisproeeten  drei  Sohne  richleten  Zeilgenoeeen  klingt  zu  bettimmt, 

40    und  eine  Toehter.     Da  der  ittteete  Sohn  alt  daB  man  eie  ohne  weiieree  verwer/en 
1538,   der  jUngete  1536  geboren   wurde,  moehie.   Uebrigene  gibt  ee  in  den  heutigen 
eo   muB  von   diesen    abgeeehen    werden.  Niederlanden    eine    Familie     Scheidiue, 

Sollte  die  erste  Ehe  dock  nicht  kinderloe  welche  in  Zueammenkang  mil  der  Frank- 
geweeen  eein  oder  die  beiden  auegewanderten  furier  QeechlecJderfamUie  Scheid  zu  etehen 

45    Sohne  keiner  der  zwei  Ehen  ihr  Datein  behauptet. 
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m^7  ^en  ̂   ist  ein  knecht  gehenkt  worden,  der  einem  hauptinann 
ein  seckel  gestohlen  gehabt 

Marx  u  Den  11  ist  nachmittag  ein  schelm  gehenkt  worden. 
Marxu  Den  14  haben  die  Wetterauische  grafen  zu  Frankfurt  ein  con- 

vent gehalten.  & 
Marx  15  Den  15  seind  die  reisige  und  fussknecht  gemustert 
Marx  18  Den  18  ist  ein  landsknecht  verbrannt  worden,  weil  er  falsche 

thaler  gemacht 

Mdr%  19  Den   19  ist  der  graf  von  Beuern  zum  kaiser  nach  Ntiraberg 
verritten.  10 

20^21  Den  20  oder  21   hat  der  profofi  ein  landsknecht  zu  Sachsen- 
^fifr**«hausen  durchstochen.    so  ist  den  28  morgens  friihe  umb  3  uhr  ein 

landsknecht  gehenkt  worden. 
Diese  zeit  ist  die  Frankfurter  mefi  nicht  gehalten  worden  wegen 

des  kriegsvolks,  so  darinnen  gelegen.  is 
Apm  i  Den  1  april  ist  malefizrecht  gehalten  worden. 
Apru  2  Den  2  hujus  hat  man  einen  landsknecht  auf  dem  markt  gekopft. 
April  4  Den  4   ist  wieder   ein   landsknecht  fttrgestellt,   ist   aber  ledig 

erkannt 

April  6  Den  5  abends  umb  6  uhr  ist  der  graf  von  Beuern  wieder  vom   * 
kaiser  zu  Frankfurt  ankommen. 

April  7  Den  7  abends  ist  Wilhelm  Weinbrenner  als  ein  verrather  durch 
angeben  eines  Hessen,  so  der  von  Beuern  mit  sich  von  Wiirzburg 
gefangen  gebracht,  in  die  eisen  kommen,  ist  gestreckt  worden  und 
hat  noch  auf  etliche  andere  Frankfurter  btirger  als  Bastian  Zipfen,   w 
Caspar  werkmeister,  Jeronimus   den  hauptinann,  den  mtiller  auf  der 
neuen  miihl,  den  papierer  zu  Bomes,  Cunz  Westhofen,  Hans  Siramern 

und  andere  mehr1  bekannt,  welche  auch  alle  den  andern  tag  in  haft 
genommen  worden.     diese  sollen  willens  gewesen  sein,  die  stadt  an 
vier  orten  anzustecken,  die  brunnen  zu  vergiften,  frembdem  volk  die   so 
stadt  za  pliindern  zu  eroffnen  etc.    darauf  seind  den  12  aprilis  zwen 
von   den   conspiranten    vor  dem  Homer  gericht,  nemlich  Hans  Eck- 
hard  von    Cassel   und  Wilhelm  Weinbrenner,  btirger   zu  Frankfurt, 
welche  bekannt,  daB  sie  willens  gewesen,  die  stadt  dem   landgrafen 
zu  eroffnen ,  dieselbe  zu  verbrennen ,  die   brunnen  zu  vergiften  und    » 
also   ganz   verratherlich   handlen   zu   woilen.     sie   seind  aber  beide 
erstlich   auf  einem   hohen   gerust  enthauptet,  hernacher  geviertheilt 
und  die  viertel  an  4  pfosten  aufgehanget  worden. 

April  13  Den  13  hujus  hat  man  auf  des  von  Beuern  befelch  angefangen 
die  Allerheiligenpforten  zu  verdarassen,  und  haben  die  burger  auch   io 
daran   frflhnen   miissen,  daB  auch   den  15  hujus  doctor  Degenharts 
jung  daran  gefrohnet 

1  Nur  die  vier  erUeemmnUn   BUrger  eind  nach  dem  B.B.   in  UnUnuchung 

gezogen  worden. 
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Den  15  hujus  hat  der  von  Beuern  ein  bankett  mit  seinen  haupt-  is47 

leuten  in  herren  Claus  Brommen  garten  gehalten.  Apn^ 2 
Ben  17  hujus  seind  Bastian  Zipf,  Caspar  werkraeister  und  die  Apr*  17 

anderen  ihrer  gefangnuB  wieder  entlediget  worden. 
5  Den   19  vormittag  umb   10  uhr  ist  der  graf  von  Beuern  und-*****  w 

der  graf  von  Barbanson  mit  der  ganzen  reiterei  aus  Frankfurt  gezogen. 
Dienstag   den  26  hujus  ist  der  herzog  von   Sachsen  auf  der  AprU26 

Torgauischen  haid  von  kaiserlicher  majest&t  gefongen  worden.     eben 
diesen  tag  hat  Wiesbaden  an  vier  orten  angefangen  zu  brennen  und 

io   schier  ganz  abgebrannt. l 
Den  27  hat  man  an  dem  Fischerthorlein  angefangen  zu  bauen  \  April  27 

die  burger  haben  dran  frohnen  miissen. 

Den  28  hujus  ist  blutgericht  gehalten  und  ist  einer  umb  ver-AprU28 
saumnus  der  wacht  vorgestellt,  ist  aber  auf  vorbitt  ehrbarer  frauen 

15   und  jungfrauen,   auch  seines  vaters  und  freundschaft  seines  lebens 
und  ehr  begnadet  worden. 

Den  1  mai  seind  die  hauptleut  mit  laub  behangt  in  der  stadt  Ma%  1 
herumbgeritten. 

Den  2  hat  man   ein  landsknecht  mit  trummen  und  pfeifen  zu  Mai  2 
20  grab  getragen. 

Den  8  mai  ist  nach  gehaltener  predigt  auf  der  kanzel  des  chur-  Mai  3 
fursten  von  Sachsen  gefangnus  verkiindet  worden,  und  hat  man  diesen 
tag  der  Romisch  kaiserlichen  majestat  zu  ehren  das  geschiitz  am 
Main  und  auf  der  briicken  abgeschossen  und  losgebrannt.  den  10  Mai  10 

«6  hujus  vormittag  umb  9  uhr  hat  aus  befelch  graf  Reinhards  von 
Solms  die  ganze  burgerschaft  in  der  rustung  stehen  miissen,  dann 
er  sehen  wollen,  wie  stark  und  wohlgeriist  sie  seien.  eben  diesen 
vormittag  seind  zwen  soldaten  erhenkt  worden. 

Den  21  war  ein  weibel,  ein  gar  feiner  junger  mann,  der  sich,Jiat  21 
so   wie   man   sagt,   sonst  allezeit  ehrlich   und  wohl  gehalten,  mit  dem 

schwert  gerichtet  worden,  weil  er  den   profossen   verhindert   einen 
in  die  eisen  zu  schlagen. 

Den   27  juni  ist   vor  sanct  Catharinenpforten   ein  landsknecht.*"**  27 
lebendig  auf  ein  rad  gebunden  und  ihm  drauf  der  kopf  abgeschlagen ; 

96   er  hatte  ungefahr  vor  vier  jahren  eine  frau  ermorden  helfen. 
Den  8  augusti  ist  ein  landsknecht  erhenkt  worden.  Aug.  8 

Den  14  hujus  ist  herr  Dominicus  Bucher  schofF,  welcher  dem^«^.  1* 
rath   in   diesem  betrtibten  stadtwesen  mit  rath  und   that  viel  treu 

geleistet,  tods  verfahren.* 
40  Den  25  ist  herr  doctor  Fichard  mit  herr  Ogier  von  Molnheim^.  26 

nach  Augsburg5  geritten.  den  28  hat  ein  kammergerichtsbot  ein  poenal- 

1   Vgl.  Both,  OtMchichU  etc.  der  Stadt   Wiesbaden  p.  111. 
*  TJtber  seine  patriotitche  OpferwUligkeit  vgl.  eben  8.  329  Anm.  i, 
8  Zum  Reichstag. 
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1647  mandat  wider  graf  Fritz  Magnus  und  Brendel,  burggraf  zu  Friedberg, 
insinuirt 

Aug.  so  Den  30  ist  Jacob  Mohr,  der  sich  nannt  Blum,  vor  dem  Romer 
mit  dem  schwert  gericht  worden. 

oh.  8  Den  8  octobris  seind   die  soldaten ,  so   in  Frankfurt  gelegen,     s 
ganz  beurlaubt  und  abgedankt  worden. 

Ota.  is  Den   18   ist  doctor  Fichard  ins  Niederland  verschickt  worden. 

De%.  29  Den  29  deeembris  ist  der  Main  zugefroren.  und  seind  in  diesem 
jahr,  da  das  kaiserliche  volk  in  Frankfurt  gelegen,  an  der  pest  und 
sonst  in  allem  gestorben  2617  personen,  dagegen  kinder  getauft  368    io 
und  218  paar  in  allem  eingesegnet  worden. 
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XL  Der  Bericht  In  Lersners  Chronik  I,  378—383  fiber  die 
Ereignisse  von  1546 — 47. 

Als  der  kaiser  zu  Rotenburg  lag,  fertigte  er  den  grafen  Maxi-  1546 
milian  von  Beuern,  general  der  kaiserlichen  armee,  ab,  daB  er  mittel 

5  und  wege  suchen  sollte  Frankfurt  einzunehmen,  so  damals  in  der 

Protestirenden  bund  stunden  (Sleidan  pag.  332). l  damals  hatte  die 
stadt  Frankfurt  zu  obristen  und  kriegsleuten  den  grafen  von  Beug- 
ling  und  grafen  von  Reiffenberg,  der  fiirst  aber  von  Oldenburg  ftihrte 

die  furstliche  volker.*  den  24  maji  dieses  jahrs  zoge  des  von  Beuern^.  21 
io  armee  zu  Mainz  tiber  den  Rhein  willens  zu  des  kaisers  armee  zu 

stossen,  verlangten  darauf  den  durchmarech  durch  die  Stadt  und 

forderten  Bonames  auf.3  da  er  nun  durch  die  landgewehr  wegen  grossen 
widerstands  nicht  brechen  kunte,  ging  er  auf  Bergen,  kame  wieder 
nach  Bonames,   da  ihn  das  volk   eingelassen   ihr  leben  zu  fristen; 

15  darauf  begehrte  er  an  die  stadt,  wo  sie  nicht  ihre  dorfer  brandschatzen 
wollten,  soilten  sie  alle  in  2  stunden  in  die  aschen  gelegt  sein.  als 
der  hauptmann  von  Buseck  nach  Bonames  von  der  stadt  geschickt 
worden,  hat  der  marschall  gefragt,  ob  ein  herr  des  raths  da  ware; 
hat  er  geantwortet:  nein;  da  sagte  er,  wann   nicht  die  stadt  genug 

20  proviant  vor  die  ganze  armee  schicken  wollte,  sollte  alles  in  brand 
sein.  und  als  er  keiner  resolution  gewarten  wollte,  hat  er  alsobalden 
dem  brandmeister  befohlen  anzustecken,  welches  dann  geschehen,  dafl 

er  Soden,  Sulzbach  und  Bonames  abgebrannt.*  darauf  setzte  der 
marschall  seinen  marsch  auf  Niirnberg,   welche  bei  seiner  ankunft 

25   ihme  zur  labsal  vor  das  thor  schicketen  etliche  biitten  mit  wein  und 
bier  wie  auch   brod.    den   10  augusti   ist  der  herzog  von   Sachseni**.  10 
und  landgraf  Philippus,   welche  mit  der  stadt  in  bundnifi  stunden, 
mit  30  pferd  zu  abend  hier  ankommen  und  haben  sich  in  das  Deutsche 
Hans  logiret;  als  sie  tag  und  nacht  hier  gewesen,  seind  sie  wiederum 

so  verreiset.  da  dann  der  magistrat  diese  herrn  fragten,  wie  es  urn  die 
allianz  stiinde  und  wessen  sie  sich  in  allem  fall  zu  versehen  hatten, 
wo  sie  von   dem  grafen  von  Beuern  soilten  anfechtung  bekommen, 

1  L.  hat,   wie  er  selbst   angibt,   diese  am  Rande  bei-ichtigt) ;    ein  Ansinnen  an 
SleUe  aue  Sleidan  entnommen,  aber  hier  die    Stadt  ihm   den  Durchmarech  zu  ge- 

35    in  falechem  Zueammenhang  gebracht.  Der  etatten  hat  er  nicht  geetellt  und  konnte  ee 

Kaieer  war  im  Dezember  auf  dem  Vor-  verniinftiger  Weiee   nicht  etellen,   da  die 
marsch  gegen  Nor  den  in  Rotenburg  a.  d.  Stadt   von    einem    16000   Mann   etarken 
Tauber,    wo  er  BUren    den   bezUglichen  feindlichen  Corps  beeetzi  war, 

Befehl  ertheilte.  4   Ziemlich   (theilweiee  wortiich)  Vber- 
40        *  Keiner  der  drei  stand,  wie  oben  er-  einstimmend  mit  Urban;  Ubrigene  brannte 

w&hnt,  in  eUtdtiechen  Dieneten.  die    BUrensche   Nachhui    nur    Bonames, 

8   BUrens   RheinUbergang  erfolgte  am  nicht  auch  andere  Dorfer  der  Stadt,  nieder, 
21.  August  {Us  falsche  Datirungen  eind 
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1546  darauf  wurde  ihnen  zur  antwort:  ein  jeder  fuchs  verwahre  seinen 

balg.1  darauf  wurde  die  Aflfenpforten  verschanzet  und  viele  kugeln 
gegossen.  etliche  tag  hernach  deliberirten  durch  einen  ordentlichen 

rathsitz  -ein  ehrbarer  magistrate  was  bei  diesen  schweren  conjuncturen 
zu  thun  sei,  beschlossen  nach  reifer  uberlegung,  weilen  die  stadt  TJlm  s 
und  der  herzog  von  Wiirtenberg  allbereit  im  vertrag  mit  ihro 
kaiserlichen  majestat  stiinden,  auch  auf  ihre  bundsgenossen  sich 
nicht  zu  verlassen  batten  und  dann,  wo  sie  sich  am  langsten  den 
kaiserlichen  waffen  widersetzten,  sie  die  rueBfreiheit  verlieren  konnten, 
wie  dann  allbereit  Mainz  und  Worms  bei  ihro  kaiserlichen  majestat  io 
darnm  ansuchten:   man   sollte  den  durchzug  dem  grafen,  wo  er  ihn 

Dtx.  14  verlangte,  gestatten.*    den   dienstag  vor  sanct  Thomas  tag  zog  der 
general  graf  von  Biiren  mit  seiner  armee  von  Ingelstadt  auf  Oppen- 

Dex.  2;  heim,   kam    auf  santft  Thomas   tag   vor   die   hochfurstliche  residenz 
Darmstadt  und  forderten  den  ort  auf;  die  burger  aber  und  das  darinnen    15 
liegende    landvolk,    dann    keine    soldaten    damals    darinnen    waren, 
wehrten  sich  sehr  tapfer;   des  morgens  um  3  uhr  geschah  der  erste 
angriff  mit  starkem  schiessen,  also  daB  man  es  hier  horte.  da  wurden 

die  ziinfte  hiesiger  stadt  in  den  Barfusserhof,  die  aber  in  den  vor- 
stadten  zu  sanct  Peter  und  die  Sachsenhauser  auf  sanct  Elisabethkirch-   *> 

hof  gefordert,  obige  gefasste  resolution  vom  magistrat  ihnen  angezeiget 
damals   war   ufrechnung  auf  der  Rechenei   und  hatten  mahlzeit  in 
harnisch  und  halskragen  die  altesten;   die  andern  aber  blieben  bei 
den  burgern  und  fahnlein,  daB  sie  nicht  wichen  und  sich  zusammen 

hielten.3  wahrend  diesem  eroberte  der  graf  die  stadt  Darmstadt  auf  » 
einer  seite  mit  verlust  30  mann  seiner  soldaten  und  14  der  darinnen 

gelegenen  bauern,   verbrannten   das  schloB,  jedoch    verschonten  sie 
das   volk,    plunderten   alles   aus   und   brandschatzten   das   land  um 
8000  Rthlr.  sobalden  man  diese  gewaltsame  einnahm  vernommen,  ist 

D**.  26doB   Aflenthor  auf  dem   heiligen   christtag   wiederumb  geofl&iet  und   so 
drei  aus  dem   magistrat,  als  Claus   von  Stalberg,  Claus  Scheid  und 
Philipps  WeiB  von  Limburg   nebst  dem  hiesigen  baumeister  Caspar 
Kegel  zu   dem  kaiserlichen  general  geschickt  worden,  um  sich  vor 

ihrer  kaiserlichen  m^estat  zu  suhmittiren4  (zu  gleicher  zeit  werden 
De%.  ̂ nach  Heilbrunn  geschicket   auf  den    29   december  herr   Dietz  von    as 

1  Der  Landgraf  kam  am  80.  November,  kaltung  dieeee  Beschlueee*  vor  der  BUrger- 
der  Kurfiirei  am  1L  Dexember  hier  durch;  sehaft  wurde  auedruckliohfeetgeeelwt.  Auch 

der  eretere  wohnie  bei  Adolf  von  Qlau-  die  von  L.  angegebenen  Motive  erecheinen 
burg,  der  letttere  im  Veutechen  Haue.  erst   in   der   epUteren    Verhandlung   mit 

*  Der  BathbeeehluD  vom  17.  Dexember,  Biiren.  40 

welchen   L.  hier  offenbar  im  Auge  hat,  *  Dieee   Mittheilung  an  die  Oemeinde 
eptmht  gar   niehl  von  Biiren;   er  lautet  er/olgte  erst  am  25.  Dexember;  vgi.  oben 

Udiglioh:  durch  den  Grafen  von  Konig-  Mtdenbach  S.  311,  Ambach  8.  331. 

eemn  dem  Kedeer  bitten  mm  laeeen  umb  *  K einer  der  genemnten  Herren  gehorte 
&A  ohhsUichen  friden  and  gnad,  doch  wur  Qeeandtecheft  an  BUren;  vgl.  oben    45 

unverletzung  der  religion;  die  Oeheim-  S.  331  Anm. 
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Miilheim,  herr  doctor  Johann  Fichard,  herr  Daniel  zum  Jungen  und  1547 

Johann  Vetter1  stadtschreiber  [Acta  Hortled.  t  2  1.  3  c.  61])  und  zu- 
gleich  den  freien  durchzug  zu  offeriren,  tiberreichten  auch   einige 
prasenten,  worauf  der  general  sobalden  seinen  marsch  hiehero  be- 

5  schleunigte  und  den  27  dito  mittwochs*  frtihe  urn  7  uhr  mit  seinem 
volk  hier  einzoge.  mit  ihm  kamen  der  graf  von  Barbason  und  graf 

von  Egeuiund5  nebst  noch  zweien  vornehmen  herm.  diese  hatten  16 
geschwader  reuter,  so  auf  8000  mann  gesch&tzet  wurden,  und  dann 

25  fahnlein  fussknecht,  die  an  der  zahl  7000  stark;  der  darbei  ge- 
10  wesene  trofi  ist  auf  800  geschatzet  worden,  alles  in  allem  sch&tzete 

man  in  16000  mann,  so  hierherein  seind  kommen.  an  gestiick  fiihreten 
sie  mit  sicb  auf  14  als  feldschlangen  und  nothschlangen,  darzu  hatten 
sie  30  stuck  doppelhacken,  funf  grosse  wagen  mit  wein,  jeder  mit 
6  pferd   bespannet,   49   riistwagen  mit  kraut  lind   loth,    71   wagen 

16  allerlei  waaren  als  butter,  wein,  zinnwerk,  leinen,  kleider,  kiichen- 
geschirr  und  allerlei  hausrath,  30  schwere  ochsen,  16  schwere  kalber, 
62  schaf  und  hammel,  eine  grosse  heerde  schwein  iiber  hundert 

stuck,  80  geiB  und  bock,  eine  menge  pferd,  welche  sie  meinsten- 
theils  zu  Arheiligen  bekommen;    diese  verkauften  sie  das  stuck  tun 

ao  2  fL,  1  fl.,  auch  12  schilling,  6  schilling  bis  zu  4  schilling,  und  weilen 
sich  keine  kaufleut  zu  diesen  pferden  funden,  als  liessen  sie  solche 
zuletzt  in  der  stadt  herumlaufen  und  konnte,  wer  nur  wollte,  pferde 
nehmen.  10  geschwader  reuter  wurden  auf  die  dorfer  verleget  als 
nach  Fraunheim,  Eckenheim,  Harheim,  Erlebach,  Bonames,  Ridelheim, 

is  Eschborn  etc.  diese  kamen  alle  morgen  in  die  stadt  und  kauften  um 
ihr  geld,  was  sie  benothiget  waren.  in  der  stadt  ist  so  eine  grosse 

einquartirung  gewesen,  dafi  auch  in  dem  geringsten  haus  6  lands- 
knecht  lagen  und  in  den  grossen  hausern  20  bis  30,  ja  wohl  mehr; 
und  weilen  viele  nicht  kunnten  raum   in  denen  hausern  finden,  so 

so  haben  sie  von  dem  Wedel  an  bis  an  die  Fahrpforten  und  rings 
daherum  auf  der  dffentlichen  gassen  gelegen,  da  gabe  man  ihnen 

stroh  aus  dem  hospital,  weilen  aber  wegen  grosser  kalte  und  be- 
schwerlich  gethanen  marsches  viel  erfroren,  wurden  besondere  leut 
bestellet,   worunter  Hans   Kun   und    dergleichen    ochsenkopf  mehr 

s5  waren,  die  nichts  thaten,  dann  den  ganzen  tag  mit  zwei  darzu  gemachten 
karren  durch  alle  gassen  fuhren,  die  todten  aufluden  und  solche  auf 
den  sanct  Peterskirchhof  fiihrten;  manchmal  hatten  sie  4,  5,  6  bis  7 
todten  auf  einem  karren.  nebst  diesen  bestellten  mannern  sind  auch 

weiber  verordnet  worden,  so  nach  den  kranken  in  den  hausern  fragen 
40  mussten ;  die,  so  gar  krank,  thate  man  zu  den  Frauenbriidern,  daB  sie 

1  Auch  diese  Namentheiltoeiseunrichtig:  Ubrigtn*  auf  fiilcktiger  Benutzung  Hort- 
ttati  Diet*  von   Miilheim  lies:   Ogier  v.  ledere. 
Mel*m,tUUt  Johann  Vetter  Stadtschreiber:  *    War  der  29.  Dezember. 
Han$  Geddem  und  Martin  Sigel  Stadt-  »  BUren  telbst  fUhrte  den  Namen  einee 

46    echreiberl  Letmterer  Jrrthum  L'e.  beruht  Graf  en  von  Egmont! 
QueUen  z.  Frankl.  Oeech.  H.  23 
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1547  alldorten  ihre  rechte  wartung  genossen.  als  sie  zum  theil  wieder 
genasen,  kanften  sie  sich  allerlei  ein,  dann  sie  hatten  geld  genug 
mit  sich  in  die  stadt  gebracht  ein  schlechtes  hembd  zahlten  sie  vor 
einen  Rthlr.,  das  ein  wenig  besser  zu  2  bis  3  Rthlr.  das  leinwand 

schluge  also  auf,  dafi  eine  ehl,  so  man  um  einen  gulden  sonsten  s 
kaufen  konnte,  jetzo  zu  2  Rthlr.  musste  bezahlt  werden.  alle  burger, 
zumalen  schmied,  schuster,  Schneider,  hutmacher,  goldschmied  und 
natherinnen  hatten  genug  zu  arbeiten  und  verdienten  grosses  geld, 
dann  sie  alles  wohl  bezahlten.  Stefian  Riedelmeier  und  Hans  Gold- 

schmid  im  Rothen  Haus  auf  dem  Markt1  hatten  den  grossten  handel  >o 
damals  in  gewand,  diesen  blieben  nicht  ein  stuck  von  ihren  waaren 
iibrig.  viele  burger  aber  wurden  durch  ihre  krankheit,  zumalen  so 
junge  manner,  also  angesteckt,  dafi  auch  viele  daran  gestorben,  dann 
sie   hatten    die   ansteckende  krankheit,   so    man   die   breun  nennet 

De%.  ssdonnerstag*  den  28  december  bittet  herr  Johann  von  Glauburg  den    i6 
general  graf  Maximilian  von  Beuern  nebst  dem  grafen  von  Barbason, 
dem  edlen  herrn  von  Holl  mit  noch  drei  obristen  zu  gevattern,  die 
nannten  das  kind  Maximilian;  zu   abend   tractirte  der  general  den 
gevattern  nebst  denen  altesten  herrn  aus  einem  ehrbaren  rath  in  seinem 
logiment,  so  bei  herrn  Georg  Oflsteiner  ware,  dabei  die  hohen  officire   *> 

von  seiner  armee.8    es  gedenket  Sleidanus  (pag.  526  edit  Stras.),  ob 
hatte  ein  ehrbarer  rath  den  general  tractiret,  darbei  scherzweis  sich 
vernehmen  lassen,  wie  er  dann  eines  ofFenen  gemtiths  gewesen,  daB 
die  von  Darmstadt  werth  waren  zu  Frankfurt  zu  wohnen,  die  Frank- 

furter aber  sollte  man  nach  Darmstadt  setzen,  dieweil  sie  sich  also   »5 
leichtlich  und  zaghaft  ergeben  hatten;     in   margine  aber  gedachten 
Sleidani  ist  beigefiigt:  unangesehen,  daB  etliche  historici  neben  dem 
Sleidano,  als  insonderheit  Thuan.  lib.  2  pag.  91   und  Hortens.  lib.  6 
de  bello  Germ.  torn.  2,  Schar.  fol.  1659,  dessen  gedenken,  ist  jedoch 
dieser  rede  graf  von  Beuern  nie  gestandig  gewesen.    er  ist  auch  zu   so 
Frankfurt  nicht  von  einem  ehrbaren  magistrat,  sondern  der  rath  von 
ihm  tractiret  worden.  ein  cooevus,  welcher  ein  sehr  genaues  diarium 
damalen  gefiihret,  weifi  auch  nichts  darvon,  dafi  ein  ehrbarer  magistrat 
den  grafen  tractiret,  noch  viel  weniger,  dafi  er  diese  wort  sollte  geredet 

jani  22  haben,  wohl  aber  gedenket  er  der  kindtauf,  und  dafi  1548  den  22  januarii   m 

1  Das  auf  Sdulen  ruhende   Eaus  am  Fichard    theilt    in    Miner    Oeschlechter- 
Autgang  der    Tuchgaden  gegenilber   dem  geschichte  aus  zum  Jung  en  mit :  „und  ward 

Hiihnermarkti  BaUonn  III,  189  ff.  doe  Kind  zu  sand  Bartholomei  auf  evan- 
*  War  der  30.  Dezember.  gelieeh  wider  der  Papisten  Hoffnung  ge- 

*  Auster  Vs.  Quelle  erwtihnt  diese  tauft."  Der  junge  Maximilian  von  Glauburg  40 
Taufe  nur  noch  Ambaeh.  Wie  dieser  hat  sein  im  Zeiehen  des  Kriegs  begonnenes 

berichtet,  betrachtete  man  Biirens  Theil»  Leben  auch  darin  geendet.  Er  ging  als 
nahme  an  der  kirchlichen  Handlung  als  Edelknabe  nach  Frankreich  und  starb  in 

Beweis  seiner  dem  Protestantismus  gegen-  Diensten  eines  Herrn  de  Larochefoucauld 
iiber  durchaus  niclU  feindUchen  Haliung;  bereits  1569  zu  Niors  bei  La.  Rochelle.    4ft 
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10 

15 

10 

der   stadt   deputirten  von  ihro  kaiserlicher  majestat   seien   zuriick-  1547 

kommen   als  herr  Oyer  von   Melem,  herr   doctor  Victor1   und   von 
der  gemein  Hans  Gedder,  diese  hatten  durch  einen  fussfall  des  kaisers 
gnad  erlanget,  fiiget  darbei:     fiirwahr,  furwahr,  da  hat  Frankfurt  an 

einem  seiden  faden  gehangen  und  stund  die  sach  gar  libel  urn  Frank- 
furt und  auf  die  letzt  zum  valet  noch  fibeler;   Claus  Stalburger  hat 

den  gewaltigen  trunk  gethan,  Gott  hat  aber  durch  mittel  darzu  ge- 
holfen,   das   arm   volk   schrie   um   hlilf,   darum   hat  Gott  das  gebet 
erhoret*    den   30   december  kommt  der  bischof  von  Mainz  mit  10  2**.  so 
pferden  hier  durch,  gehet  nach  Mainz ;  diesen  nachmittag  verreiseten 

von  hier  heraog  Henrich  von  Braunschweig8  mit  dem  grafen  Reichert 
von  Tsenburg;  diese  hatten  12  pferd  bei  sich.  was  fdr  eine  scharfe 
kriegsdisciplin  dieser  general  gehalten,  ist  daraus  zu  sehen:     wann 
ein  burger  im  geringsten   beleidiget  worden,  ist  sobald  kriegsrecht 
gehalten  und  der  prozeB  geschehen.  das  erste  kriegsrecht  so  in  diesem 
manuscripto  aufgezeichnet,  geschahe  montags  den  13  januarii  des  1548  Jan.  is 
jahrs  an  dem  Springbrunnen  vor  dem  Homer  unter  freiem  himmel.  da 
stunde  ein  tisch,  um  welchen  12  personen  sassen;  vier  landsknecht 
stunden  vor  gericht,  diese  hatten  sich  auf  der  nachtwache  gebalget; 
von  diesen  werden  zwei  erbeten  und  die  andern  zween  den  14  ditoj&m.  u 

gericht  den  15  januarii  stiehlet  ein  landsknecht  einem  burger  hinter/on.  15 
denen  Predigern  in  seinem  haus  einen  siibernen  dolch;  zu  morgens 
um  5  uhr  wurde  er  ertappet  und  sobalden  vor  der  Catharinenpforten 
aufgehanget;  dieser  ist  der  erste,  den  man  hat  aufgekntipft  mit  einem 
zettel  auf  der  brust,  darauf.sein  verbrechen  geschrieben.  den  andern  jm.  ie 

so 

85 

45 

1  Dr.  Johann  Fichard. 

*  Wer  ist  der  Coosvust  Vs.  sonstige 
Quelle  nicht,  denn  er  wird  als  Beleg  fur 

die  Richtigkeil  derselben  ange/Uhrt;  Am- 
bach  auch  nicht,  denn  die  Stelle  iiber  die 
Riickkehr  der  Oesandtsehaft  an  den  Kaiser, 
toelehe  L.,  dem  Diarium  des  Coawus  auch 

noch  entnommen  und  hier  an  gam  un- 
passender  Sidle  eingefiigt  hat,  fehlt  bei 

Ambach.  Vgl.  das  ndhere  in  der  Ein- 
leitung.  —  Wann  und  unter  welchen  Um- 
st&nden  der  Itttere  BUrgermeister  Klaus 

Stalburg  den  „gewaltigen  Trunk"  ge- 
than, geht  aus  den  anderen  gleichzeitigen 

QueUen  nicht  hervor;  Vs.  Coozvus  ist  die 

einziget  welchedavonberichtet.  Fichard gibt 

in  der  Geschlechtergesehichte,  Fasz.  Stal- 
burg, naeh/olgende  Stelle  aus  zum  Jungen: 

„Klaus  Stalburger  leistete  1552  als  BUrger- 
meister der  Stadt  einen  grossen  Dienst; 

als  damals  die  Stadt  von  Markgraf  Max 

von  Beuern  eingenommen  ward  und  dieser 

von  ihm  die  StadtschUissel  ausgeliefert  ver- 

langte,  lehnte  er  solehes  durch  einen  an- 
sehnUchen  Trunk  ab,  indem  er  zu  mUnnig- 
licher  Verwunderung  bei  der  Mahlaeit  ein 

MaaD  Wein  auf  einrnal  ausgetrunken*" 
Diese  Notiz  gibt  den  OrundfUr  Stalburgs 
Heldenthat  unrichtig  an,  denn  (von  der 

irrigen  Jahreszahl  ganz  abgesehen)  nach 

dem  B.B.  1546  Fol.  205*  verlangU  BUren 
am  Abend  seines  Einzugs  (29.  Dez.)  von 

Stalburg  die  StadtschlUssel  und  erhielt  sie 

von  diesem  anstandslos  ausgeliefert,'  diese 
Auslieferung  der  Schlilssel  bestUtigte  der 
Rath  amfolgenden  Tage;  nach  B.B.  1547 
Fol.  81*  blieben  die  Schlilssel  to&hrend 
der  Dauer  der  Okkupation  im  Besitz  der 
kaiserlichen  HeerfUhrei:  Welchen  Dienst 
Stalburg  durch  seinen  vielbewunderten 
Trunk  der  Voter  stadt  geleUlet,  lOsst  sich 

aus  den  gleichzeitigen  QueUen  nicht  nach' 
weisen. 

*  Nach  den  anderen  Chroniken  befand 
sich  Herzog  Erich  von  Braunschweig  als 
Befehlshaber  der  Reiterei  bei  BUrens  Corps. 

23* 
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1548  tag  hat   der  stlicker  den  korper  abgeschnitten   und  begraben.     den 

Jan.  16  ̂   ̂ .^  wur(je  abermal  kriegsrecht  gehalten  und  einem   landsknecht 
Jan.  /ssogleich  der  kopf  abgeschlagen ;  samstag  den  18  dito  ist  der  general 

graf  von  Beuern  mit  noch  dreien  grafen  auf  den  Pfarrthurn  gangen, 
sich  darauf  erlustiret  und  jedem  wachter,  deren   zwei  waren,  einem   6 

Jan.  soeine  krone  an  geld  verehret  montag  den  20  januarii  seind  2  bauern 
aufgehangen  worden  mit  zetteln  auf  ihren  briisten,  ob  batten  sie  bei 

Jan.  2i Darmstadt  und  Eberstadt  einige  kaiserliehe  reuter  ermordet;  den  21 
dito  reisete  der  graf  nach  Hanau,  bliebe  iiber  nacht  alldorten  und 

Jan.  s^beJustigte  sich.  den  24  januarii,  nachdem  die  abgeordneten  der  stadt   10 
Jan.  22 Frankfurt  von  ihro  kaiserlichen  majestat  den  22  dito  zuriickgekommen, 

wurden  alle  burger  zu  morgens  urn  9  uhr  auf  den  Romerberg  be- 
rufen,  da   man  ihnen   das  kaiserliehe  mandat   vorgelesen   und  dem 

Jan.  ̂ kaiser   auf  das   neue   geschworen. l     den  26  januarii  morgens  lunb 
7  uhr  erregete  sich   ein   solch   grosses   donnerwetter,  als   ob  es  im    is 

Jon.  27  sommer  ware,  mitwoch  den  27  wurden  mit  8  trommeln  die  lands- 
knecht zusammen  berufen;  auf  dem  Romerberg  vor  des  generals 

haus  da  hielte  man  ihnen  vor,  wer  lust  hatte  ferner  zu  dienen  oder 
weicher  abzudanken  willens  seie,  sollte  sich  anmelden;  da  schrieben 
die  schreiber  auf  diejenigen  so  dienen  und  nicht  dienen  wollten,  ein  *> 
jeder  bekame  sein  gelt,  von  denen,  so  in  diensten  geblieben,  machte 
man  12  fahnlein,  ein  fahnlein  zu  22  rotten  stark  oder  220  knechten. 

FWr.  aden  3  februar  ist  abermal  kriegsrecht  gehalten  iiber  einen  soldaten, 
so  durch  trunkenheit  zu  spat  auf  die  wacht  kommen,  da  eben  die 
wacht  von  einander  gangen ;  diesem  wu^de  zu  nachmittag  um  1  uhr   ss 

Mr.  7 vor  dem  Romer  der  kopf  abgeschlagen.  montag  den  7  februarii  aber- 
mal kriegsrecht  tiber  einen  kriegsknecht,  davon  der  kamerade  ent- 

loflfen;  diese  zwei  lagen  in  meister  Jacob  Stroheckers  des  schreiners 
behausung  am  Saalhof,  hatten  sich  vollgesoffen  und  mit  dem  schreiner 
gebalget;  der  schreiner  gibt  sie  an,  ob  hatten  sie  seine  frau,  so  eine  so 
kindbetteriu,  nothziichtigen  wollen ;  dariiber  ist  im  kriegsrecht  erkannt, 
der  landsknecht  soil  durch  die  spieB  laufen.  des  morgens  urn  8  uhr 
stelleten  sich  die  landsknecht  nach  ordnung  der  12  fahnen:  erstlich 
im  gasslein  stunden  die  12  fahnen,  nach  ihnen  die  lange  spieB  bis 

an  die  Schwanapothek8,  zum  halben  theil  die  kurz  gewehr  und  helle-  55 
harden,  vorn  am  eck  stunden  die  schlachtschwerter.  da  flihrte  man 
den  landsknecht  dreimal  im  ring  herum  auf  und  ab,  einerseits  ging 
der  pradikant  Eberhard  von  Ursel,  anderseits  der  provos,  da  sagte 
der  provos  zum  landsknecht :  wann  du  vom  Schwanen  an  bis  zu  den 
fahnlein  laufest,  so  bist  du  der  strafe  frei.  darauf  musste  der  provos  40 
und  pradikant  aus  dem  kreis  gehen,  da  riefen  die  landsknecht:  nun 

1  Die  EidesleUtung  /and  am  21.  Januar  in  Anwesenheit  Biireiu  ttatt. 

*  Ecke  der  Neue*  Kr'dme  und  des  Romerbergt ,  in  welchem   Haus  die  Apo- 
Iheke  Jahrhunderle  lang  bit  vor  wenigen  Jahren  geweeen  ist. 
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bruder,  priife  dein  bestes;  der  antwortet:  ach  Hebe  briider,  helft  mir  im& 
bald  der  sache  ab.  in  dem  stachen  zween  mit  hellebarden  und  einer 

hiebe   mit   einem    schlachtschwert   ihm   den    kopf  und   spaltet  ihme 
solchen  von  einander;  am  leib  hatte  er  mehr  dann  24  stich.   darauf 

*   liefi  man  ihn  todt  liegen  and  zogen  die  fahnlein  nach  haus;  nachmals 
kam  der  henkersknecht  und  entkleidete  ihn  bis  auf  das  hembd.  zum 

exempel  anderer  liesse  man  ihn  den  ganzen  tag  liegen;     zu  abends Febr  12 
umb  fiinf  uhr  kamen  seine  rottgesellen  und  begruben  ihn  auf  den 
kirchhof.     den  12  dito   auf  den   samstag   lasset    der   general   ein en  Febr.  14 

10   hackbrettspieimann  fangen  und  sogleich  als  einen  spionen  aufhangen.  Febr.  24 
den   14   dito   ist  ein   landsknecht  aufgekntipft  worden,  so   ein  paar 
hosenbandel  gestohlen.     den   24  februarii  ertappet  der  provos  einen 
landsknecht   im   marktschiff,  welcher  sammet,  damast  etc.  gestohlen  Febr.  29 

und  noch  bei  sich  hatte;     diesen  liesse   er  sobaiden  onverhort  auf- 
w   hangen.  den  29  dito  ertappet  er  einen  jungen,  welcher  semen  kranken^ipn/  / 

edelmann  bestohlen;    diesen  lasset  er  auch  sogleich  aufhangen.     den  April  5 
1  april  wurde  ein  landsknecht  decolliret,  so  eine  arme  kindbetterin 
aus  dem  hause  geschlagen.  den  5  aprilis,  als  die  rotten  auf  dem  Romer 
abends  abzogen  auf  ihre  wachten,  kommt  ein  landsknecht  mit  einem 

*>  langen  spiefi,  der  war  sehr  berauscht  und  sange;  diesen  redete  der 
provos  an  und  fragte,  wo  er  so  spat  herkame,  dieser  gibt  ihm  zur 
antwort :  was  liegt  dir  daran,  schrie  laut :  schlag  tod  unter  die  bengel, 

da  laufen  die  bengel  zum  grafen  von  Barbason1  und  klagen  immer. 
als  er  solches   redete,  kommt  der  graf  dazu,  woriiber  sich  der  graf 

*5   sehr  ereiferte,  sein  rappier   auszog  und  dem  berauschten  durch  die 
hand  stach;     wo  die  wacht  nicht  ware  dabei  gewesen,  hatte  er  ihn 

auf  dem  platz  entleibet;  jedoch  schwur  er  ihm,  ehe  der  tag  anginge,  Apru  11 
sollte  er  hangen:  in  der  nacht  um  2  uhr  wurde  er  mit  lichtern  auf- Aprui2 
gehangen.    den  11  aprilis  ist  ein  grosses   holzernes  gertist  auf  dem 

w  Romerberg  aufgeschlagen  worden.  den  12  dito  dienstag  um  9  11  hr 
sammleten  sich  alle  kriegsleut  um  dieses  geriist,  die  thoren  blieben 
geschlosseD ;  darauf  ging  eine  scharfe  execution  an  mit  zwein,  so  vor 

spionen  wurden  angegeben.  erstlich  verlase  man  offentlich  ihr  ver- 
brechen,  nachmals   ging  der   prediger  Eberhard   von  Ursel  zu  dem 

w  einen  armen  sunder,  trostete  ihn;  darauf  schlug  der  scharfrichter 
ihm  den  kopf  ab,  ofFnete  ihm  von  der  gurgel  bis  unten  hinaus  den 
leib,  nahra  das  herz  und  wiese  es  jedermann;  unter  dem  geriist 
stunde  ein  karrn,  darinnen  warf  er  das  eingeweide,  theilte  den  leib 
in  vier  theil,  der  kopf  wurde  an  die  Bockenheimer  pforten,  die  rechte 

*o  hand  an  den  Mainzer  wall,  die  linke  an  die  Affenpfort,  der  rechte 

fufi  an  das  Schaumain  und   der  linke  fuB  an  den  Rittergarten*  ge- 

1  Welcher  damala  an  Stelle  de*  zum  Kaiser  verreUten  Biiren  den  Oberbefehl fiihrU. 

s   Ueber   das  aogen.  Rifterhaua  in  Sach$enhau$en ,  welches   wUhrend  der  Be- 
tchieitung  van  1652  eine  bedeutende  RoUe  spieUe,  vgl.  die  DarsteUung  der  Belagerung. 
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1547  h&nget  nach  dieser  execution  wurde  der  andere  maleficant  von  dem 
Catharinenthurm  geholet  als  dieser  auf  das  geriist  kommen  und  die 
menge  des  yolks  sahe,  erschrack  er  sehr ;  diesen  trostete  der  prediger 
herr  Peter  Geltner.  dem  vorgelesenen  urtheil  nach  sollte  diesem  der 

leib  lebendig  aufgeschnitten  werden,  welches  aber  von  einem  ehrbaren  5 
rath  erbeten  worden,  wurde  alsogleich  dem  andern  zuerst  decolliret, 

dieses  sein  kopf  ist  auf  das  Judeneck,  die  rechte  hand  am  Aller- 
heiligenthor,  die  linke  am  Friedberger,  der  rechte  fu8  an  das  Galgen- 
thor  und  der  linke  an  der  Eschenheimer  pforten  aufgehanget  worden 

•#«•  *  (conf.  Sieidan  pag.  343  Frankf.  edit),  den  8  maji  hat  der  kaiserliche     l0 
general   wegen  erhaltener  victoria  der  kaiserlichen  allhier  schiessen 

Mai  9  lassen.   den  9  maji  stellet  der  graf  von  Beuern  ein  schiessen  allhier 

an,  gabe  zehn  kronen  zum  besten ;  die  scheibe  stunde  auf  dem  Fischer- 
feld  und   die   drei   cartaunen,   daraus  geschossen    worden,    auf   der 

brttcken.  es  waren  sechs  personen,  so  darum  schossen,  keiner  aber    tf 
traf  die  scheibe,  ausser  herr  Justinian  von  Holzhausen,  dieser  hatte 
handbreit  die  scheibe  getroffen,  bekame  auch  die  zehen  kronen,  da 

Mai  wgingen   die  grafen  und  hauptleut  mit  ihm  nach  haus.    den  10  maji 
dienstags  wurden  von  dem  magistrat  alle  landsknecht,  burger,  hand- 
werksgesellen   und  lehrjungen  auf  dem  Rossmarkt  im  harnisch  zu     » 
erscheinen  beschrieben;   da  nahm  man  aus  jeglichem  handwerk  vier 
mann  und  theilete  sie  auf  die  nachfolgende  vier  pl&tze:  sanct  Peters 
kirchhof,  Kommarkt,  Pfarrkirchhof  und   Liebfrauenberg.     bis   dato 
waren    noch   bei    der    stadt    als    oberofficirer   graf   von   Beuchling 

und    Reiffenberg    nebst    ihren    fendrichen.1     zu    diesen    fendrichen    » 
machte  ein  ehrbarer  rath  auch  Georg  Dichtel,  wirth  zum  Engel,*  zum 
fendrich.    die  spiefi,  hacken,   harnisch  und  sonst  allerlei  zeug  gabe 

man  aus  dem  zeughaus.  alle  Sachsenhauser  mussten  sammt  den  lands- 
knechten  bei  dem  Teutschen  Haus  bleiben;  diese  bestunden  in  zwei 

fihnlein,  die  Frankfurter  burger  und  landsknecht  bestunden  in  eilf    so 
f&hnlein,   darvon   sechs   f&hniein   vor   dem   Rflmer   gestellet  worden, 
drei  auf  dem  Rossmarkt,  eins  auf  dem  Kornmarkt  und  eins  vor  die 
Fahrpforten ;  diese  alle  zusammen  waren  500  rotten,  thut  5050  mann. 

Ma%  ii  den  11  maji  wurden  zwei  landsknecht  aufgehangen,  so  kleider  den  Juden 
Mai  sflversetzt  hatten.    den  20  dito  ist  Darmstadt  von  den  Landgrfiflischen    s* 
Mai  2irmt  sechs  fahnen  wiederum  besetzt  worden.  den  21  dito  ein  landsknecht 

/um  8  so  seinen  kameraden  falschlich  angeben,  decolliret;  den  3  junii  gehet 

ein  landsknecht  zu  Sachsenhausen  in  einen  garten,  hauet  zwei  kirsch- 
Mum  ab,  dieser  wird  sogleich   an  einen  kirschbaum  in  den  garten 

.fonissaufgehangt.  den  22  dito  stehet  ein  landsknecht  am  Fahrthor  auf  der   «> 

wacht,  ersuchet   einen  Juden,  er  mochte  ihm  einen  gutterufF8  mit 

1  Beichlingm  und  Reiffenberg  ttanden  niemah  in  Dientten  der  Stadt. 
*  Zum  Wehsen  Engel,  jelzt  Kornmarkt  4;  Battonn   Vf  92. 
8   Mittdhochdeutsch  kuterolf  =  langes,  enget  Glas;    vgl.  oben  8.  23,  Z.  24, 

Lexer,  Mhd.  Wbch.  I,  1804  und  Grimm,  D.   Wbch.  V,  2883.  46 
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braimteweiii  kaufen,  er  wollte  solchen  auf  einmal  austrinken;  der  Jud  1547 
verspricht  dieses  zu  thun ,  wo  er  ihn  auf  einmal  wollte  austrinken ; 
der  landsknecht  setzet  an  und  trinket,  fallet  aber  sobalden  zur  erden 
und  brannte  ihm  der  branntewein  das  herz  ab.  den  27  junii  ist  em.***  27 

*  landsknecht  gekopft  und  nachmals  geradbrecht  worden;  dieser  hatte 
vor  5  jahren  sein  aus  Frankreich  mitgebrachtes  eheweib  nebst  dreien 
landsknechten  in  einem  wald  ermordet;  nachmals  heirathet  er  eine 

andere,  wird  mit  ihr  zu  unfried,  woriiber  sie  sagte:  willt  du  mich 

gleich  deiner  ersten  frauen  und  denen  drei  landsknechten  auch  urn- 
10  bringen?  dieses  horete  sein  rottgesell,  zeigete  solches  an,  dardurch 

kam  sein  verbrechen  an  den  tag. 

In   wahrenden    diesen   unruhigen    zeiten,   zumalen    1548   den  Jui%  31 
31  julii,  als  der  general   von  Beuern  noch   in  hiesiger  stadt,  galte 

das  achtel  korn  20  kreuzer,  drei  achtel  um  1  gulden.1 

1  Diese  Notiz,  welche  Leraner  mit  bcsonderem  Alinea  hinter  seinem  ausfuhr- 
liehen  BerictU  gibt,  enUtammi  offenbar  einer  anderen  Quelle  ale  dieser. 
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XII.  Chronlk  des  Stadtadvokaten  Br.  Hieronymus  zom  Lamb 
fiber  die  Belagerung  ron  1552. 

Nach  der  Rathsehronik  (Chroniken  No.  1)   Fol.  80*—  95*  dee  Stadtarchive. 

Verzaichnus  was  sich  anno    1552  bei  der  damals  vor- 

gewessenen  belegerung  der  stat  Frankenfurt   begeben    » 

und  zugetragen  hatal 
j™2  Suntags  den  l?1®11  julii  anno  1552  nach  essens  ist  die  stat  Frank- 

furt von  herzog  Moritzenb  und  andern,  die  man  derselbigen  zeit  nit 
aigentlich  gewust,  uff  der  seiten  anher  Bockenhaim c  belegert  worden. 
seint  ettliche  hackenschntzen  hinausgefurt  und  deren  uber  die  30,  *o 
wie  ich  gehort,  als  sie  sich  etwas  plo8  geben,  auch  unsere  reuder 
under  der  pforten  halten  blieben  und  nit  hernach  gewolt,  zum  thail 
erlegt,  zum  thail  heftig  verwundt  worden.  und  seint  aueh  damals 
dem  obersten  und  ettlichen  burgern,  aueh  andern  meiner  herrn  under- 
thanen  uff  dem  landd  uber  die  2000  stuck  hamel  und  rindviehe  " 
von  den  feinden  durch  ubersehen  und  hinlesigkait  der  unsern  ge- 
nomen  worden. 

Und  seint  denselbigen  tag  den  feinden  doch  auch  ettliche  viel 
von  den  wallen  von  unsern  erschossen  worden.6 

An  disem  tag  hat  man  des  nachts  auch  nach  acht  uhren  in   *° 
Frankfurt  kain  awer  mehr  schlagen  lassen. 

a)  Ueber  das  VerhaUniss  der  Handschriften  xu  einander  und  xu  Lersner  vgl.  die 
BMeitung;  K  ist  die  aus  dem  Besitxe  des  Dr.  Heinrick  Kellner  stammmde 
Abschrifl,  wlohe  Lamb  als  Verfasscr  nennt,  98  die  von  Lersner  und  Kirchner 

benutxte  Olauburgsche  Abschrifl.  b)  98  add. :  markgraf  Albrecht  von  Brandon-  *o 
burg,  2  landgrafen  za  Hessen,  Wilhelm  and  Ladwig,  herzog  von  Mecklen- 

burg, herzog  Ernst  von  Braanschweig,  graf  von  Reiffenberg.  o)  98  add. :  am 
Rustersee.  d)  98  add.:  and  ansem  metzgern  aaf  der  Bornheimer  heide. 
e)  98  add. :  erstlich  hat  kaiserliche  majestat  Carolas  qaintas  der  stadt  za  half 
geschickt  and  dieee  obersten  herein  gelegt  die  stadt  za  beschatzen :  nemlioh  *° 
herrn  Conrad  von  Handstatt,  obersten,  ritter,  herrn  Wolf  Haller,  kaisexiicher  com- 
missarios,  graf  Ernst  von  Lich ,  Albrecht  von  Rosenberg ,  Assmos  von  der 
Haaben  ritter  and  sonst  viel  gate  herren  and  haaptleate.  ee  hat  herr  Conrad  von 
Handstein  16  f&hnlein  fossknecht  angenommen,  darzu  hat  man  die  burger  ge- 
mastert,  mehr  dann  7  flhnlein,  Sachsenhaosen  1  f&hnlein  gemacht,  von  Joden,  85 
pfaffen  and  baaren  etliche  dienstknecht  and  bargerssGhn ,  der  auch  ein  gat 
theil  ist ,  daU  die  stadt  wohl  besetzt  ist  gewesen  den  feind  widerstand  za  than. 

1  Die  folgenden    die   Belagerung    von  unter  dem  Texte  geben  lediglich  die  text' 
1552  dareteUenden  Chroniken  sind  ohne  lichen     Verschiedenheiten    der     eintelnen 

erkldrende  und  erg&nzende  Anmerkungen  Handechriften.     Nur  tu   Lamb  gebe  ich    *° 
gegeben;    ich   vervoeiee  fUr  alle  Fragen  an  einigen  Stellen  die  im  Raihsprotokoll 
eachlicher  Natur  auf  meine  DareteUung,  enthaUenen    chronikartigen  SchUderungen 

in  weleher  ich  die  mannigfach  abweichen-  dee    Stadtechreibers    uber  einzelne   Vor-t 
den  Berichte  der  Chroniken  mit  dem,  was  gdnge,  tu  denen  vom  Oberet  Ratheherren 

die  anderen  archivalischen  Quellen  bieten,  zugezogen  wurden.  ** 
eingehend   verarbeitet   habe.     Die    Noten 
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Montags  den  18ten  julii  haben  die  feind  angefangen  zu  schiessen,  1552 
doch  kainen  schaden  gethan.* 

Desgleichen  ist  den  19ten  julii  auch  geschehen.  aber  an  bemelten/«w  19 
19ten  tag  julii  ungeverlich  umb   11  uhr  und   darfur  hat  marggraff 

6  Albrecht  mit  seinem  haufen  uff  der  andern  Sachsenheuser  seliten 

den  Mulenberg  eingenomen,  alsbald  angefangen  zu  schanzen  und 
etwas  ernstlich  zu  schiessen  und  sich  umb  Sachsenhausen  annemen. 

dargegen  die  unsern  sich  hinaus  gethan  und  zum  scharmutzel  begeben, 
darunder  auch  den  feinden  ettliche,   doch   wenig  erlegt,  und   ainer 

10  gefangen  worden,  aber  der  unsern  kainer  blieben.  und  ist  alles 
geschutz  der  feinde  desselbigen  tags  den  raehrern  thail  in  die  heuser 
baider  stett  gangen  und  kainen  schaden  darfur  etwas  zu  achten 
dann  allain  an  den  techern  geschehen..  aber  die  unsern  haben  von 
den  wellen  und  sonderlich  dem  Judenwall  den  feinden  vor  Sachsen- 

16  hausen  zimlich  trang  und  schaden  gethan.b  man  hat  es  auch  in 
Frankfurt  darfur  gehalten,  dieweil  die  belegrung  an  baiden  orten  fur- 
genomen,  daB  herzog  Moritz  und  landgraff  Wilhelm  mit  ihrem  volk 
auch  darneben  weren,  aber  davon  nichts  gewisses  haben  mogen. 

Mitwochen  den  20ten  julii  ist  vor  mirtag  sonderlich  kain  schiessens^w*  20 
so  gewesen,  aber  umb  und  nach  den  ailf  uhren  und  darnach  ist  aus 

baiden  lagern  zimlich  geschossen  und  aus  dem  lager  vor  Sachsen- 
hausen ettlich  morser  oder  boeler  der  grosen  stainen  kugeln  in 

Frankfurt  geworfen  worden,  welche  doch  alle  uff  pletze  und  in  die 
gassen  gerathen,  daB  sie  kainen  schaden  gethan. 

to  Gegen  abent   nachs   6  uhren   haben   sie   angefangen   aus   dem 
leger  vor  Sachsenhausen  von  dem  Mulberg  ernstlicher,  dann  zuvor 
nie  geschehen,  zu  schiessen,  deren,  wie  man  gemutmasset,  in  ettlich 
und  vierzig  grobs  geschutz  gewessen,  alweg  schwin  auf  einander 
abgehen  lassen.  solches  hat  biB  in  die  nacht  gar  nahe  umb  die  ailf 

so  uhren  gewert.  seind  den  mehrern  thail  solcher  schuB  nach  ainer 
alten  stainen  zargen,  so  sehr  ein  fast  und  alt  mauerwerk  ist  und 

von  den  feinden  vor  ein  sonderliche  wehre  angesehen  worden,  ge- 
schehen; auch  sonst  viel  schuB  in  Sachsenhausen  und  Frankfurt  in 

die  techer  gangen.  und  ist  sonst  in  alien  solchen  schiessen  kain  wall 
36  oder  wehr  beschedigt  worden,  und  sollen  doch  desselben  mals,  wie 

ichs  von  ettlichen  hab  horen  uberschlagen,  in  bede  statt  uber  die 
200  schuB  geschehen  sein. 

Es   ist  auch  uff  disen   tag  nach  essens  durch  die  unsern  mit 
dem  feind  vor  Sachsenhausen   ein   scharmutzel  gehalten,   darin   den 

40  feinden  in  die  22  erlegt,  ainer  gefangen  und  der  unsern  gar  kainer 
beschedigt  worden. 

a)  98  add. :  in  dem  sie  niemand  troffen,  Gott  hab  lob.   zwo  weiber,  so  sachen  in  der 
stadt  zu  erfahren  geschickt  gewesen,  seind  ertappt  worden  and  mit  rathen  aas- 
gestrichen  worden  and  wieder  in  das  lager  geschickt.     am  die  5te  stand  haben 

45  die  feind    die  Galgenwart    angestoesen  and  herrn    Holzhaasen  eid  vorbr&nnt. 
b)  98  add. :  daft  sie  hinter  sich  nach  dem  Fersohbronnen  weichen  mussen. 

Digitized  by Google 



362  Dr-  Hieronymus  xum  Lamb  fiber  die  Belagerung  von  1552. 

1662  Eodem  die  nach  mittag  ist  den  feinden  in  der  schanz  uff  dem Juii  20 

Mulnberg  ein  stuck  puchsen  zersprungen,  darvon  das  feuer  in  das 

pulver  kommen,  also  da6  zwai  groser  feuer  in  der  schanzen  uff- 
gangen  und  viel  leut  daraus  den  berg  auf,  ab  und  beseits  gelaufen 

und  geritten,  deren  auch  ettliche  von  dem  Judenwall  geschossen  * 
worden;  und  helt  man  dartur,  daB  dessmals  den  feinden  ein  groB 

anzall  pulver  verprent,  auch  ettliche  und  gute  leut  darbei  blieben  sein.* 

juh  21  Donnerstags  den  21*°°  julii  ist  aus  den  baiden  legem  vor  mittag 
sonderlich  nit  geschossen  worden,   aber  nach  mittag  nach   zwolfen 

haben    sie   angefangen    widerumb   etwas  zu  schiessen,   doch  nit  so    «« 
heftig,  und  abermals  ettliche  poler  geworfen,  deren   auch  ainer  un- 
geverlich  zwischen  ainer  und  zwaien  uhren  in  das  haus  zum  Lemblin 

kommen,  oben   an   dem  giebel  uber  der  Brechter  summerhaus   an- 
troffen,    das   eck   von   der   mauern    herabgeschlagen,    die   kugel    zu 

trummern  gangen,   das  grosser  stuck  das  dach  durchgeschlagen  und   15 
auf  der  Prechter  oberstegen  liegen  blieben.    sonst  hab   ich  nit  ver- 
noraen,   dafi   durch   dergleichen  boler   des  tags   weiter  schaden  ge- 
schehen  were,    auch  ist  desselbigen  tags  sonst  kain  sonderlich  noch 

ernstlich  schiessen  gewessen,  und  seind  aus  dem  lager  vor  Sachsen- 
hausen  die  maisten  schufi  abermals  uff  das  alte  mauwerwerk  obgemelt  » 

gethan  worden. 
Uff  disen  donnerstag  ungeverlich  umb  mittagzeit  umb  12  uhr 

oder  darnach  ist  in  dem  leger  uff  der  Frankfurter  seiten  ein  groB 
zusammenlaufen  der  knecht  und  geschrai  gesehen  und  gehort 

worden,  darauf  die  unsern  uff  den  wallen  das  geschutz  gericht  und  * 
zwo  gassen  in  sie  geschossen,  daB  sie  widerumb  zertrent  worden. 
daruff  in  der  stat  ein  geschrai  erschollen,  als  ob  die  knecht  ein 
meuterei  gemacht  und  nach  gelt  geschrien  hetten,  wie  dann  auch 

gevolgt,  daB  des  andern  tags  ettliche  fenlein  aus  dem  lager  uff  vor- 
gemelter  seiten  oben  herumb  uber  den  Main  zu  dem  andern  haufen  *> 
vor  Sachsenhausen  gefurt  und  daselbst  gemain  gehalten  worden ;  was 
aber  alda  gehandlet,  kan  man  nit  wissen. 

Auch  ist  disen  oder  die  vergangen  tage  (dann  ich  den  tag  nit 
aigentlich  erfaren  konnen,  doch  ist  die  that  an  ihr  selbst  gewiB)  von  dem 
Judenwall  den  feinden  bei  ihrer  schanzen  uff  der  Sachsenheuser  seiten  » 
ein  furtreffliche  person  zu  roB,  uff  welche  andere  gewartet,  erschossen 
worden ;  und  als  die  gefallen,  seint  alsbald  ettliche  zugeritten  und  gelaufen, 
dieselbig  understanden  hinwegzubringen  oder  ihro  hilf  zu  beweisen, 

a)  98  fugt  hinxu :  diosen  tag  haben  die  wirth  den  wein,  so  2  albus  hat  gegolten, 
▼or  12  heller  die  maafi  geben,  den  besten  woin  vor  1  batzen,  und  der  stuvor  10  heller 
gegolten,  vor  8  heller  gegeben  ;  also  hat  der  wein  abgeschlagen,  und  hat  man  kein 
ungelt  dSrfen  geben.  das  brod  ist  anch  rechtes  kaufs  gewest,  einen  grossen 
laib,  der  5  pfund  wie^et,  vor  8  hellor.  diosen  abend  haben  sie  kugolnoingeworfen 
und  ist  eine  bei  dem  FrShlicheu  Mann  gefallen,  die  fenster  alle^orSfflMpHM^ 
andere  bei  denen  Fischern.  das  schiessen  hat  bis  in  die  nacht  gQwfthret,  doch 
keinen  menschen  troffon,  Gott  lob. 

40 
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aber  vor   unserm    geschutz    sich   nit    erhalten    m5gen,  sonder   ab-  mm 
lassen    mussen,    wie    auch    die  bemelt  person   also  uff   dem   plate 
blieben;     und  hat  man  hernach  durch  kundschaft  vernoraen,  daB  es 

herzog  Georg  von  Meckelnburg  gewessen  sein  soil,  dem  ich  doch, 

*   biB  ich  gewisses  davon  vernomen,  kainen  glauben  geben.*  hernacher 
aber  bin  ich  von  einem,  Wenzel  genant,  bericht  worden,  daB  dises 

uff  den  mitwoch  den   20ten  julii   im  scharmutzel  und  nit  von  dem«w»  20 
Judenwall,    sonder   aus   seines   hauptmans   quartir   geschehen,  auch 
gewisslich  herzog  Georg  gewessen  und  ime  ein  schenkel  abgeschossen, 

to  aber  er  doch  alda  darvonbracht  worden,  aber  dieselbig  nacht  noch 

gestorben,  und  volgents  der  corper  mit  30 b  pferden  aus  dem  leger 
gefurt  worden  sei,  aber  wohin  hat  der  kundschafter  nit  anzaigen 
konnen. 

Von  diser  herzog  Georgen  von  Meckelnburg  erlegung  bin  ich 

16  hernach  widerumb  von  vorgenanten  Wenzel  anders  bericht  worden : 
nemblich  daB  gedachter  herzog  nit  selbst  uff  den  scharmutzel  kommen, 

sonder  oben  am  berg  an  ainem  baum  gestanden,  sei  er  aus  Sachsen- 
hausen  mit  ainem  blinden  schoB  von  dem  grosern  wall  und  nit 
aus  seines  hauptmans  quartir  oben  am  dicken  thail  des  schenkels 

*>  droffen  worden,  daB  ime  das  flaisch  gar  hinweggangen  und  die  ror 
entblost  gewessen  und  er  an  dem  baum  gefallen;  solches  hab  ainer, 
genant  Bohem,  so  bei  ime  gewessen  und  auf  inen  gewartet  und 
darnach  zum  obersten  herein  in  die  stat  kommen  und  es  also  an- 

gezaigt;    der  aber,  dem  der  schenkel  aus  gemelts  hauptmans  quartir 

*  uflf  dem  pferd  abgeschossen  worden,  sei  sonst  ein  bevelchsmann 
gewessen. 

So  hab  ich  hernach  an  ainem  andern  ort,  do  man  sich  uflf  des 
gemelten  Bohams  relation  gezogen,  gehort,  daB  er,  der  herzog,  nit 
weit  von   der  schanzen  bei  Hansen  Brommen  hoff,  wie  er  uff  sein 

so  roB  sitzen  wollen,  mit  dem  ainen  fuB  schon  im  stegrauf  gestanden 
und  den  andern  hinuber  geschlagen  und  uff  dem  satel  gehabt,  oben 
an  demselbigen  schenkel  uflf  dem  sattel,  dermassen  wie  obgemelt, 
und  daB  ime  die  ror  wol  zwaier  handbrait  oben  herausgangen, 
geschossen  worden  sei,  also  daB  ich  noch  aigentlich  nit  wissen  kan, 

s6  wie  es  zugangen.  dises  aber  ist  gewiB,  daB  er  seines  zaichens  am 

schenkel,  wie  gehort,  uflf  obberurten  tag  bei  dem  scharmutzel  ge- 
schossen worden,  auch  ungeverlich  in  dreien  stunden  darnach  ge- 
storben, doch,  wie  ermelter  Bohaim  anzaigt,  zuvor  das  nachtmall 

begert,  auch  dasselbig  entpfangen  und  nach  gestalt  der  sachen  christ- 
40   lich  verschieden  sein  soil. 

An  disen  tag  ist  auch  ein  hauptmann  aus  den  unsern,  Joachim  juii  21 
vom  Hoff  genant,  allerlai  argwon  und  verdachts  halben  sampt  seinem 
furer  aus  bevelch  des  obersten  in  die  eisen  geschlagen  worden. 

a)  dem  —  geben  fehlt  in  der  Rat/uchronik ,  ist  aber  nach  K  und  98  xweifeUoa  xu 
erganxm.    b)  98:  20. 
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J562  Preitags  den   22too  julii  ist  es  in   baiden  lagern  zimlich   still 
gewessen  und  wenig  geschossen,  meines  erachtens  der  ursachen,  dieweil 
uff  der  Sachsenheuser  seiten,  wie  obgemelt,  gemain  gehalten  worden. 

Eodem  die  seind  aus  bevelch  des  obersten  und  durch  desselben 

provossen  vier  Frankfurter  burger,*  so  alle  bei  den  feinden  vor  der  s 
stat   im   lager  gewessen,  eheweiber  und  kinder,  so  uber  7  jar  alt 

gewessen,  aus  der  stat  gefurt  und  ihren  mennern  nachgeschickt  worden  b. 
In   diser  nacht  gegen  dera  morgen  etwann  umb   ein  uhr   und 

darnach   seint  aus   dera  leger  vor   Sachsenhausen    abermals   ettliche 
poeler  in   die  6  oder  8  in  die  stat   Frankenfurt  geworfen   worden,   w 
aber  Gott  lob  alle  ohne  schaden  der  leut  abgangen,  und  seint  auch 
ettliche  in  den  Main  gefallen. 

Mi  23  Sambstags  den    23ten  julii    ist    vor  mittag    aus    baiden    legem 
widerurab  zimlich,   doch  bei  weitem  nit  so  heftig  als  am  mittwoch 
zu  nacht  geschossen  worden.  ** 

Es  ist  auch  desmals  umb  die  8  uhren  ungeverlich  vor  mittag 
von  den  wechtern  uff  dem  Mainzer  thurn  meinen  herrn  im  Romer 

angezaigt  worden,  daB  aus  dera  lager  vor  Sachsenhausen  von  anfang 
biB  uff  dieselbig  stund  813  schuB  groB  und  clain,  so  sie  aigentlich 
gemerkt  und  uffgezaichnet  hetten,  geschehen  weren.  *> 

Nach  mittag  ist  nichts  sonderlichs  geschossen  worden,  biB  gegen 
abent  seint  ettliche  und  zimliche  schuB.  aus  baiden  legem  geschehen, 

doch  kain  schaden  gethan  worden.0 
■**  24  Suntags  den  24ten  julii  ist  des  morgens  abermals  aus  baiden 

legem   etwas  geschossen  und   uff  der  brucken  ein  landsknecht  er-   *s 
schossend  worden. 

Eodem  die  habe  ich  mit  hauptmann  Osswalden  Lehenern  zu 
Sachsenhausen  zu  morgen  gessen.  ist  nach  geender  malzeit  aus  der 
feind  lager  vor  Sachsenhausen  ein  trummeter  rait  briefen  uff  ainem 

stecken  an  die  pfort  zu  Sachsenhausen  kummen ,  welches  dera  w 
obersten  zu  wissen  gethan  worden.  und  ist  solich  schreiben,  wie  ich 
des  volgenden  tags  bericht  worden,  von  herzog  Johann  Albrechtfcn 
zu  Meckelnburg  an  burgermaister  und  rath  der  stat  Frankenfurt 
ausgangen  und  gestelt  gewessen.  aber  es  hat  der  herr  oberst  sich 
rait  den  seinen  kurz  bedacht  und  entschlossen,  daB  solich  schrift  nit  w 

angenomen,  sonder  wider  hinder  sich  geschickt  und  dera  trum- 
meter darbei  mundlich  gesagt  werden  solte:  sie,  die  kriegsfursten, 

weren  vor  die  stat  komraen,  sich  feindlich  erzaigt,  aber  in  solchem 

gar  kainen  kriegsgeprauch  gehalten,  sonder  demselben  stracks  zu- 
wider  und   ungeraes  gehandelt;     so   were  der  oberst  sampt  seinem   *o 

a)  98  add. :  Eberhard  Klingenbergere,  Peter  Heidelberg,  Ziriax  Bookers,  Jacob 
ZiegeJdeckero.  b)  98  add. :  wolcher  etiiche  sehr  geweinet  haben.  c)  98  add.  : 
aussor  dafi  eine  grogso  kutrol  aus  oinem  bflller  in  sanct  Elisabeth  kirch,  so  wieget 
302  pfund,  getroffen,  aach  in  dio  Metzlerstube  ^etroffen  worden.  d)  98  add.: 
auch  durch  die  kirch  und  das  dach  in  sanct  Dartholomaei  geschossen,  als  der  46 
munch  geprediget;  ist  aber  bald  davon  gel  off  en. 
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kriegsvolk  anstat  der  kaiserlichen  majestat,  unsers  allergnedigisten  1552 

herrn,  in  der  stat  dieselbig  ihrer  majestat  und  dem  reich  zu  ver-1**1*  24 waren,  solches  wolte  er,  der  oberst,  sampt  dem  rath  und  gemainer 

burgerschaft,  so  deshalben  alle  ainig  weren,  zum  treulichsten  ver- 
richten  und  laisten  und  wusten  derhalben  dises  oder  dergleichen  andere 
schreiben  kains  wegs  anzunemen;  darumb  solte  er,  der  trummeter, 
solich  schreiben  seinem  herrn  nur  widerbringen  und  sich  fluchs  damit 
packen,  auch  hinfuro  dergleichen  kains  mehr  bringen,  oder  es  wurde 
ime  daruber  sein  gepurender  lohn  widerfaren.  diser  beschaid  ist 
dem  trummeter  vor  der  pforten  durch  den  von  Rosenburg  in  beisein 
graff  Ernsten  von  Solms  und  anderer  von  wegen  des  obersten,  auch 
herrn  Clausen  Brommen  und  des  statschreibers  durch  den  herrn 

burgermaister  uff  anhalten  des  von  Rosenburgs  in  des  obersten 
namen  von  rats  wegen  darzu  verordnet,  also  mundlich  angezaigt 
worden;  darauf  derselbig  seinen  abschied  eilend  widerumb  hinder 
sich  genomen  und  den  brief  mit  sich  zuruckgefuret  und  ist  gegen 
abent  biB  in  die  nacht  widerumb  aus  den  baiden  lagern  zimlich 

geschossen  worden.al 

a)  98  add. :  es  hat  der  herzog  von  Mecklenburg  sagen  lassen,  wann  er  Frankfort 
gewinne,  wollten  sie  das  kind  im  mntterleib  nicht  verschonen,  so  zornig  ist  der 
markgraf  worden. 

1  Das  Protokoll  1552  Fol.  127*— 128* 
(solis  24  julii,  senatus  ex  ordine)  gibt  vns 
naehfolgends  Schilderung  dieses  Vorgangs: 

25  an  disem  tag  zwiscben  2  und  3  uhra 
Dacb  mittag  ist  ain  edelknab  vor  die 
Affenpforten  komen  mit  ainem  brief, 
als  solhs  dem  obristen  berrn  Conraden 
von  Han  stain    angezaigt,    hat  er  sich 

so  entelossen  den  brief  nit  anzunemmen 
und  also  Albrechten  von  Eosenberg  und 
Martin  von  Hanstain  abgefertigt,  mit 

deneu  auch  der  hen*  von  der  Ege  und 
grave   Ernst  von   Solms   geritten.    die 

85  haben  solhs  und  was  des  obristen 
maiuung  sei,  dem  alten  burgermaister 
vorm  Komer  angezaigt  und  begert,  dafi 
jemands  von  rats  wegen  darzu  verordent 
werdo.    also  hat  der  alt  burgermaister 

40  in  der  eil  herrn  Clausen  Brommen  inen 
zugeben  und  ime  bevolhen  mitzugen. 
als  wir  nun  an  das  Affenthor  kommen, 

hat  Albrecht  von  Rr  >nberg  den  edel- 
kuaben  gefragt,  wer  ine  mit  dem  brief 

45  abgefertigt;  hat  er  geantwort:  herzog 
Hans  von  Meckel  burg;  gefragt,  ob  derselb 
auch  ain  veldherr  sei,  ant  wort:  nain. 
daruf  Rosenberg  widerumb  gesagt:  jung, 
<iu  hast  da  ain  brief  an  ain  erbarn  rat 

diser  stat  Frankfurt  bracht,  daruf  solt 
du  deinem  herrn,  der  dir  den  brief 
geben,  anzaigen:  der  obrist  lasse  ime 
sagen,  die  Romisch  kaiserliche  majestat, 
unser  allergnedigster  herr,  hab  dise 
stat  mit  ainem  ehrlichen  kriegsvolk 
besetzt,  dieselb  irer  majestat  und  dem 
heiligen  reich  zu  erhalten,  das  seien  sio 
auch  zu  thun  gemaint,  so  lang  ir  leib 
were ;  und  demnach  so  wisse  der  obrist 
weder  von  herzog  Hansen  von  Meokel- 
burg,  noch  von  dem  marggraven  Al- 

brechten oder  jemand  anderm  der  kaiser- 
lichen majestat  widerwertigen  kainen 

brief  anzunemmen,  noch  sprachzu  halten ; 
so  hab  auch  der  obrist  vor  3  wochen 
ungeferlich  ainen  edelknaben  mit  briefen 
an  marggraven  Albrechten  abgefertigt, 
denselben  knaben  hab  der  marggrave 
be  halten  und  halt  ine  noch  gefenglich 
wider  alien  kriegsgeprauch  und  ritter- 
liche  handlung;  mit  beger,  dafi  er  ime 
den  knaben  wieder  schicke,  wo  nit,  so 
hab  er  ime  doch  nur  ain  kind  gefangen ; 
und  wiewol  der  obrist  ursach  hett  ine, 
den  knaben,  auch  zu  behalten,  so  wolle 
man  ine  doch  dismals  reiten  lassen, 
und  soil  sich  flugs  darvon  machen,  er 
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1652  Montags  den  25ton  julii  ist  des  morgens  biB   ungeverlich  uff 
Juii  25  halbe  achten  aus  dem  ainen  leger  uff  der  Frankfurter  seiten,  gegen 

abent  auch  zimlich  ettlicher  massen,  aber  vor  Sachsenhausen  son- 
derlich  nichts  geschossen.* 

juh  26  Dinstags  den  26*®°  julii  ist  des  morgens  aus  dem  leger  uff  diser   5 
seiten  abermals   zimlich,  aber  uff  der  Sachsenheuser   seiten   nichts 

geschossen  worden.b 
Und  hat  man  disen  morgen  vernumen,  dafi  ein  guter  oder 

vielleicht  der  mehrer  thail  des  volks  uff  der  Sachsenheuser  seiten 

in  der  nacht  uff  die  ander  seit  gefurt  worden  ist  10 
Eodem  die  a  prandio  ist  ex  adverso  fur  gar  nichts  geschossen 

worden. 

Und  hat  man  disen  tag  uff  den  turnen  ge6ehen,  dafi  die 
feind  ettliche  groB  geschutz  und  sonst  viel  wagen  und  fuhr  zu  der 
Fridberger  wart  hereinbracht  haben;  ob  aber  dasselbig  aus  dem  15 
lager  vor  Sachsenhausen  oben  herurab  durch  Aschaffenburg  gefuret 
oder  von  neuem  aus  dem  Hessenland  bracht  worden  sei,  kann  man 
noch  zur  zeit  nit  wissen. 

juu  27  Mitwochs  den  27ton  julii  ist  sonderlich  auch  nichts  gehandelt 
noch  geschossen  worden.  allain  haben  die  unsern  zu  Sachsenhausen  *o 

sich  hinausgethan  und  ettliche  schranken  und  eisern  ketten  zu  be- 
waning  ettlicher  greben  vor  das  einwerfen  und  anlaufen  geschlagen, 
daruber  sich  allerlai  scharmutzel  zugetragen;  doch  uff  kainem  thail 
kain  schaden  geschehen,  dann  allain  den  feinden  ein  reuder  erlegt 
worden.  °  u 

juu  28  Donnerstag  den    28teo  julii   seint    abermals   brief  mit   ainem 
trummeter  an  das  Fridberger  thor  geschickt  worden.  ist  der  oberst 
sampt  den  seinen  und  dem  jungern  burgermaister  dahin  koinmen, 
die  brief  entpfangen,  erbrochen  und  verlesen;  haben  doch  noch  nit 
erfaren  konnen,  ob  sie  von  dem  jungen  landgraven  oder  Herman  30 
Rudlofl^  Schenken  zu  Schwainsburg,  und  an  wem,  ob  sie  an  dem 
obersten,  meine  herrn  oder  Johann  von  Buseck  schultheisen  gewessen 
seind,  aber  deren  inhalt  ist  ungeverlich  gewessen:  nachdem  ein 
jungfrau  vom  adel,  nemblich  weilant  Rudloff  Schenken,  statthalters  zu 
Cassel,  seligen  tochter,  so  Johann  von  Buchsecken  son  vermahelet,  in  »5 

der  stat  Frankfurt  zu  den  Weisen    Frauen   und  dann  die  gegen- 

a)  98  add. :  worden,  aber  Got*  lob  kein  mensch  troffen,  in  den  hansern  aber  schaden 
geschehen.  b)  98  add. :  dann  sie  haben  diwen  tag  schanzen  gemacht.  c)  98 
add. :  and  Hans  Spenglern  handwerksgesellen  die  beiden  fall  zersohlagen.  diesen 
abend  ist  ein  WJller  geworfen  worden,  ist  bei  der  mfihi  in  den  Main  gefallen.        40 

soil    nit    longer    als   ain    viertelstond  oderanderekriegsherrnetwaRzawerben, 
gelaid   haben;     es  soli  auch   er   noch  sollen  sie  in  aigner  person  daher  kommen, 
jemand  ander  mit  kainem  brief  nicht  so  werde  inen  audienz  gegeben,  sonst 
daher  komen   oder  soil  sein  abenteor  gedegte  er  sich   mit  inen   in  niohten 
beaten;  habe  aber  marggrave  Albreoht  einzolassen.  45 
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wertige   handlung  nit  jungfrauenspiel   were,  so  solte   man  dieselbig  1662 

jungfrau  innen  hinaus  aus  der  stat  schicken  und  ihr  zwo  eherlicheJwi*  28 frauen,  wie  es  sich  als  ainer  vom  adel  gepuret,  zugeben,  die  solten 
bei  inen  glaid  und  sicherhait  haben ;     auch  mochte  gemelter  Johann 

*   Buchseck  sein  tochter,  ob  er  wolte,  mitschicken. 
Ferner  ist  geschrieben  gewesen  (doch  kan  ich  nit  wissen,  von 

weme  oder  an  wen),  daB  die  gesandten  der  stat  Wetzlar,  so  in 
Frankfurt  weren  (dann  die  stat  Wetzlar  uff  beschreiben  des  obersten 
ettliche  der  ihren  dahin  abgefertigt  gehabt,  welche  in  belegerung  der 

10  stat  derenmals  begriffen  und  beschlossen  worden,  wie  ettlichen  andern 
mehr  begegnet),  alsbald  hinaus  gelassen  werden  und  sich  anheimisch 
verfugen  solten,  danrit  gegen  der  stat  Wetzlar  derhalben  nit  auch 
mit  feuer  und  schwert  gehandelt  und  volnfaren  werden  dorfte. 

Aber  alsbald  nach  verlesung  solcher  brief  ist  der  oberst  mit  den 

15  seinen  gegenwertigena  zu  rath  worden,  daB  er  die  brief  nit  angenomen, 
sonder  dem  trommeter  wider  zugestellt  und  gesagt :  er  solte  sie  wider 
mit  sich  furen  und  seinen  herrn  anzaichen,  sie  hetten  wider  alien 
kriegsbrauch  gehandelt,  darunib  wuste  er  von  inen  kainen  brief  an- 
zunemen;    und  dieweil  ein  stat  Frankfurt  ime  von  der  kaiserlichen 

so   majestat   zu   bewaren    befolhen   were,   wolt  er  demselben  mit  allem 
.  ernst  nachkommen,  so  lang  sein  leib  weret;    und  sovil  die  jungfrau 
belangt,  were  dieselbig  in  Frankfurt  well  verwart,  man  muste  daselbst 
auch  jungfrauen  haben;  wann  sie  drausen  ainen  tanz  halten  wolten, 
soliken  sie  anderstwo  jungfrauen  bestellen.  wiewoll  mir  solichs  vielerlai 

25  und  nit  uff  ein  mainung  referirt  worden  ist,  mag  auch  woll  nit  gar 
also  gelautet  haben.  und  ist  sonst  disen  tag  auch  etwas  von  den 
feinden,  doch  nit  ernstlich  geschossen  worden. 

Freitags  den  29ten  julii  seind  sie  mit  schissen  uff  baiden  seitenjw  29 
gar  still  gewessen.   und  hat  man  gesehen  uff  den  turnen,   daB   sie 

so  disen  tag  aus  dem  leger  vor  Sachsenhausen  viel  und  heufig  zu 
der  wart  hinaus  gezogen  seind,  aber  wohin  hat  man  aigentlich  nit 
wissen  mogen,  doch  vermuttet,  daB  sie  sich  auch  hieruber  in  das 
ander  leger  gethan  haben.  auch  hat  man  disen  tag  vera  omen,  daB 
der  feinde  ettliche  von  Mainz  heruffkommen  und  ungeverlich  zwainzig 

35  stuck  puchsen  mit  sich  bracht  haben;  ist  aber  darvor  gehalten  worden, 
daB  es  nit  ein  neu  geschutz  gewessen,  sonder  daB  sie  es  zuvor  mit 
inen  die  leut  darmit  zu  schrecken  hinabgenomen  und  itzt  wider- 
bracht  haben;  doch  hat  man  davon  nichts  gewisses. 

Es  ist   auch  von   ainem  kundschafter,  so  under  denselben  von 
40  Mainz  heruffkommen  und  die  puchsen  gesehen,  angezaigt  worden, 

wie  ettliche  under  denselben  der  feind  kriegsvolk  sich  vernemen 
lassen  und  gesagt  haben:  der  kaiser  kuinpt,  daB  in  Gotts  marter 
schende,  und  sonst  sehr  ubel  daruber  geflucht. 

a)  Naeh  K  und  98  erganxt,  fehlt  in  der  Rathtehnmik. 
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1652  Eodem  die   nach  mittag  haben  Assmus  von   der  Hauben  und 

JlU%  *9Walther  Knoblauch  sarapt  noch  ainem  knecht  sich  zu  Sachsenhausen 
hinausgethan  und  gemelter  Assmus  bifi  an  der  feind  schanz  uff  dem 
Mulberg  gerant,  darin  er  ettliche  wenig  knecht  mit  spisen  funden; 
hat  er  die  schanz  woll  besehen  und  sonst  im  umbherreiten  be-  s 
funden,  daB  sie  ainen  blinden  laufgraben  aus  und  von  derselben 
schanz  an  biB  in  die  schanz,  so  hie  unden  bei  Hans  Brommen  hoff 
gemacht  ist,  aufgeworfen  gehabt;  und  haben  sich  ererst  uber  lang 
ettliche  der  feind  reuder  gegen  den  gemelten  dreien  herfurgethan, 
also  daB  sie,  die  drei,  widerumb  unangesprengt  in  die  statt  kommen.    to 

Aber  darauf  ist  gevolgt,  daB  die  feinde  im  andern  lager  uff 
der  Frankfurter  seiten  dieselbig  nacht  gegen  dem  morgen  ungeverlich 
umb  ein  uhr  widerumb  ainen  lermen  gemacht,  sich  ihrer  etwann  in 

die  400  der  stat  graben  gar  genehert  und  ein  geschrai  gemacht, a  als 
ob  sie  anlaufen  wolten,  so  doch  weder  im  sturm  geschossen  gewessen, b  w 
noch  sie  uber  die  greben  kommen  mogen.  doch  ist  gevolgt,  dafi  man 
in  der  statt  lermen  geschlagen  und  jedermann  in  seiner  rustung  und 
ordnung  sein  mussen. 

juH  so  Sambstags  den  SO*90  julii  ist  des  morgens  vor  Sachsenhausen  in 
deren  vom  Rhein  garten  bei  dem  wasserheuslin ,  welches  alles  itzt  so 
Johan  Koet  in  bestendnus  hat,  gesehen  worden  ein  menschenhaupt 
und  ein  schenkel,  daran  noch  ein  schuch  gewessen,  an  ainem  hulzern 
pfall  hangende  sampt  ainem  zettel  oder  brief  darbei,  welches  dem 
obersten  angezaigt  worden.  hat  derselbig  ainen  hinaus  geordnet, 
welcher  den  kopf  sampt  dem  brief  in  die  statt  bracht;  ist  der  brief,  m 
welcher  dann  meinen  herrn  auch  zugestelt  worden,  nachvolgenden 
inhalts  gewessen. 

Bekantnus  Valtin   Schrammen  von   Bamberg. 

JuU  26  Uff  heut  dato  dinstags  den  26tan  julii  anno  52  ist  aus  bevelch 
des  gestrengen  und  ernvesten  Jacoben  von  Osspurg,  furstlicher  so 
gnaden  von  Brandenburg  oberster  uber  ein  regiment  landsknecht, 
Valentin  Schram  von  Bamberg  durch  mich  Herman  Wald  von  Preid- 
burg,  verordneten  profosen  uber  gemelt  regiment,  gutlich  befragt 
worden  von  wegen  hochverdechtlicherm  verreterischen  argwon,  darin 
er  begriffen  und  in  eisen  verhaft  dieweil  er  aber  gutlich  nit  » 
bekennen  wollen,  ist  er  durch  den  nachrichter,  wie  recht,  peinlich 
befragt  worden  in  gegen  des  schultheisen  sampt  andern  zugeordneten 
gerichtspersonen,  in  welcher  marter  er  dise  nachvolgende  artickel 
bekant  und  ausgesagt: 

Zum  ereten  hat  Valentin  Schram  von  Bamberg  nach  peinlicher  40 
frage  bekent,  er  hab  verschiener  zeit  zwen  gulden  an  patzen  von 

a)  98  add. :  and  gerafen :  her,  her,  her,  ihr  pfaffenkneoht ;  haben  die  onsero  geant- 
wortet :  her,  her,  her,  ihr  Jadaskinder,  and  sonst  gethan.  b)  98  add. :  aosser 
aos  des  markgrafen  lager  3  sehofi. 
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ainem  ratsherrn  zu  Frankfort  entpfangen  zu  besehen,  Vie  es  im  1552 

leger  stehe,  aucb  wo  der  oberst  und  andere  hohe  emptor  Hgeft,  und***  80 solichs  widerumb  in  der  atat  anzuzaichen. 

Zum  andern  hat  er  bekent,  dafi  solcher  kundschafter,  so  mit 
s   ime  gelt  entpfangen,  acht  personen  sein,  under  welchen  er  dise  zwdh 

mit  namen  wisse  zu  nennen,  als  nemblich  Hans  Knopf,  zu  Bambdrg 
zum    Zinkenwehr   wonhaft,   und   Hans  Stauch,   wober  zu  Bamberg. 

Zum  dritten  hat  er  bekant,  daB  er  und  diejenigen,  so  mit  ime 
gelt  entpfangen   haben,  bevelch  gehabt    das  leger  anzuzunden  und 

10  zu  verbrennen  und  sonderlich,  wo  das  pulver,  mein  gnedigster  herr 
marggrave  Albrecht,  auch  wo  der  oberst,  der  profofi  sampt  andern 
hohen  emptern  ligen,  welches  sie  doch  fur  der  wacht  nit  zu  wegen 
haben  bringen  mogen;  wo  sie  es  aber  volnbracbt  h^tten,  wolte  man 
inen  mehr  belonung  gegeben  haben.    und  hat  auch  bekant,  daB  ihr 

15   losung  sei  gewesen  sanct  Peter  und  Paul. 
Perner  habe   er  schwammen   und  zuntstrick  bei  sich  gehabt, 

welche  er,   nachdem  -er  gefangen  worden,  von  sich   geworfen  habe. 
solichs  hat  er  mit  seinem  mund  bekent  und  mit  jasagung  bestettigt. 

tJff  solich  sein  aigen  bekantnus  ist  gemelter  Valentin  Schram 
20   von  gemelten  Jacoben   von  Ospurg  obersten  etc.  nach  ordnung  und 
,  ausweisung  der  recht  zum  tod  verurthailt  worden,  nemblich  sein  loib 

zu  vier  stucken  zu  hauen  und  ufif  die  vier  strassen  zu  henken;  ist 

aWr  doch  aus  bitt  und  gnad  vergunstiget  worden  ime  zuvor  den 
kopf  abzuschlagen.   und  dieweil  ime  sein  urgicht  offentlich  im  ruck 

25  verlesen  und  er  solches  also  bekant,  ist  er  endlich  nach  altem  lob- 
lichen  herkommen  und  kriegsgebrauch  gericht  worden  als  ainem 

verreter  zilgehort,  und  endlich  von  gemelten  obersten  sampt  gerichts- 
und  regimen tsverordneten  befelchhabern  beschlossen  und  erkant,  wo 
derjenig,  er  were  burger  oder  ratsherr,  Jud  oder  Christ,  zu  wegen 

ao  gepracht  mocht  werden  und  erfaren  wird,  daB  er  solche  verreter 
bestelt  und  besolt  hett,  ime  nit  gnad  als  disem  bewisen  werden, 
sonder  on  alle  gnad  lebendig  als  ainem  verreterischen  schelm,  dieb 
und  bosswicht  gevirthailt  werden.  solches  were  unser  ernstlich 
mainung   euch  zu  vernemen.     actum   im  veldleger  ut  supra  freitags/Mjt  29 

85   den  29ten  julii  anno  52. 

Herman  Wald  von  Fi^ibiirg, 

profoB  wegen  regiments. 

Man  hat  aber  solches  alles  vor  ein  erdicht  ding  gehalten,  dann 

meine  herrn  sich  dessen  aller  ding  unschuldig  gewust  und  noch  .  .  . a 
40  Sonst  ist  disen   tag  ex  adverso  gar  nichts  geschossen  worden, 

dann  allain  gegen  abent  sein  ein  schuB  oder  zehen  geschehen. 

a)  M  der  Rothsohronik  und  in  K  ist  htor  «im  IAieke,  VfShrmd  V8  und  noch  mit  dm 
Sot*  sonst  ist  etc.  verbin&et. 

Quellen  z.  Frankf.  Qesch.  II.  24 
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1552  Desgleichen   und  weiter  nit  ist  auch   ara   suntag  den   letzten 
Juii  3ijulii  geschehen. a 
Mi  so  Eodeni  die  in  penultiuia  julii   hat  man  kundschaft  gehabt,  daB 

herzog  Otthainrich  pfalzgrave  mit  ettlichen  stuck  puchsen,  auch,  wie 
die  feind  furgeben,  pulver  und  kudieln  zu  den  feinden  in  das  leger   5 
kunlmen  sein  soil. 

Augustus. 
Aug.  j  Moutags  den  ersten  augusti  ist  von  den  feinden  abermal   gar 

nichts  geschossen   worden,   ausserhalb  gegen   abent   seint    a  us    dem 

leger  vor  Sachsenhausen  widerumb  ettliche  schuB  geschehen.b  10 
Aug.  2  Dinstags  den  2ten  augusti  hat  man  des  morgens  von  den  thurnen 

gesehen,  daB  die  feind  in  dem  Bockenhaimer  lager  sich  in  ettlich 
haufen  zu  roB  und  fuB  gegen  der  landgewere  zusammengethan  und 
also  ein  zeit  lang  gehalten,  doch  niemand  wissen  niogen,  was  sie 

gehandelt  aber  umb  den  mittag  oder  bald  darnach  ungeverlich  ist  is 
durch  ettliche  verordneten  des  herrn  von  Plauen,  der  Romischen 

koniglichen  majestet  Behemischen  canzlers,  und  herzog  Moritzen,  so 
sich  zuvor  durch  ainen  trnmmeter  bei  der  Mainzer  pforten  ansagen 
lassen,  dem  herrn  obersten  und  andern  commissarien,  auch  den  herrn 
burgermaistern  angeben,  daB  die  handluug  zwischen  der  kaiserlichen  20 

majestet  und  herzog  Moritzen,  auch  den  landgraven  und  deren  zu- 
gewanden  vertragen  und  man  noch  in  arbait  stunde  die  sach  mit 
inarggrave  Albrechten  auch  zur  vergleichung  zu  bringen,  und  daB 
hochgedachter  von  Blauen  noch  denselben  tag  in  die  stat  kommen 
wolte  dem  obersten  der  sacheu,  sovil  noth  und  was  er  im  bevelch  25 

hette,  bericht  zu  thun.  darauf  baider  seits  nach  kriegsgeprauch  ab- 
geredt  worden,  wie  stark  der  herr  von  Plauen  eingelassen  und  es 
sonst  von  baiden  thailen  mit  dem  schanzen,  schiessen  und  in  andere 

wege  mitlerweil  gehalten  werden  solte ;  aber  des  marggraven  halben, 
so  seinen  lager  vor  Sachsenhausen  gehabt,  ist  nichts  gehandelt  noch  so 
ainiger  stilstand  bewilligt,  sonder  desselbigen  orts  utrinque  gegen 
einander  gehandelt  und  geschossen  worden  wie  zuvor;  doch  ist  aus 
demselben  leger  dises  tags  auch  sonderlich  nichts  geschossen  worden. 

'.es  ist  aber  der  von  Plauen  denselbigen  tag  nit  kommen,  wiewoll 
man  die  herberig  und  alle  notdurft  uff  ine  bestelt  gehabt  « 

Aug.  3  Mitwoehs  den  3*°"  augusti  anno  1552  ist  man  des  herrn  von 
Plauen  umb  den  mittag  gewertig   gewessen,  wie  er  auch   umb  die 
zehen  uhren  ungeverlich  vor  die  stat  an  das  Mainzer  thor  kommen, 

a)  98  add. :  eodem  haben  die  steinmotzgor  feierabend  gomacht  an  dor  Metzgerpfort, 
so  sie  verwahrt.  an  dem  abend  haben  sie  aus  des  markgrafen  lager  fiber  40 

14  schufl  nicht  gethan  und  iiber  die  Metder-  and  Schmiodstaben  als  auf  oinander 
gethan  und  haben  die  Metzlorstubon  troffen  ;  unsere  nachtbaren  wussten  fast  nicht, 
wo  wir  uns  sollten  boh al ten.  b)  98  add. :  diesen  abend  haben  dio  feinde  aus 
des  markgrafen  lager  in  264  schttfl  gethan  ,  als  waren  sie  voll  teufel  ,  in  der 
Metzler-  und  Fischerstubon  tisoh  und  bank  alios  verschmottert ,  auch  ihren  45 
silberschrank,  auch  in  Sachsenhausen  viol  h&user  zerschossen,  aber  zu  hoch  und 
keinen  menschen  troffen,  Gott  hab  lob. 
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aber  Bit   hinein    gewolt ,  aus  ursaehen  *  wie  man  von  ettlichen  zum  1552 

thail  vermerkt,  daB   er  ettliche  herzog  Moritzen  zugegebne  bei  sich Aug'  3 
gehabt,  so  man  umb  fridlebens  willen  und  unlust  zu  verhutten  von 
ime  nit  hett  absondern   mogen,  sonder  auch    hineinlassen    mussen, 

5    welches  aber  villerlei  ursaehen  halben  nit  consultum  gewesen  were. a 
Also   hat  hochgemelter  von  Plauen  den  obersten,  welcher  mit 

den  baiden  herrn  comniissarien,  Rosenbergern  und  den  herm  altera 

burgermaister  zugegen  gewessen,  zu  sich  hinaus  erfordert  und  alda 
vor  der  statt  zuvor  inen  alien  die  hand  gepotten  und  sie  angesprochen, 

10  darnach  den  obersten  gar  allain  uff  ein  seiten  genomen  und  mit  ime 
lenger  dann  ein  stund  gesprech  gehalten ;  darauf  volgends  der  oberst 
die  baide  commissarien,  den  herrn  von  Ege  und  herr  Wolfen 
Hallern  zu  sich  erfordert  und  mit  inen  red  gehabt,  aber  den  herrn 
burgermaister  darzu  nit  erfordert,  und  demnach  zu  dem  herrn  von  Plauen 

15  widerumb  gangen^  die  noch  etwas  mit  einander  geredt  und  daruff 
ihren  abschied  genomen.  hat  der  von  Plauen  inen  alien  widerumb 
die  hand  geben  und  mit  dem  herrn  burgermaister  auch  ettliche 
generalia  geredt,  die  stat  ihres  eherlichen  und  gehorsamen  haltens 
halben   bei  der  kuniglichen  majestet  gelobt  mit  erpietung    solches 

20  ihrer  zu  berumen  und  damit  widerumb  abgeschaiden.  aber  was 
dise  handlung  und  reden  mit  dem  obersten  gepflegt  gewessen,  habe 
ich  biB  daher  nit  erfaren  konnen,  kan  auch  anders  nit  vermerken, 
dann  daB  es  ainem  ganzen  erbarn  rath  noch  zur  zeit  verporgen  sei, 
dann  mir  der  herr  burgermaister  selbs  gesagt,   daB  ime  der  oberst 

26  darvon  gar  nichts  gesagt,  er  auch  darnach  nit  hette  fragen  dorfen; 
ob  nun  dem  also  oder  nit,  kann  ich  nit  wissen,  dann  es  mir  und 

meines  wissens  halben  gar  ein  senatus  consultum  taciturn.1 

a)  So  K  und  98 ;  liathschronik :  nit  rettlich  gewessen. 

SO 

35 

1  Dob  ProtokoU  1662  Fol.  132* 
(jovis  4  august!)  bcrichtct:  relatum, 
vorgestern  hab  der  obrist  nach  dem 
eltern  burgermaister  geschickt  bei  der 
Menzer  pfort,  und  ehe  der  burgermaister 
dahin  kommen,  sei  ain  trommeter  mit 
ainem  brief  an  den  obristen  haltend 

vorm  thor  gewest,  welohen  brief  aber 
er,  der  burgermaister,  nit  gesehen  noch 
gelesen.  nit  lang  darnach  sei  des  herrn 
von  Plauen  merschalk  komen  an  das 

40  thor  anzaigend :  nachdem  herzog  Moritz, 
herzog  Hans  Albrecht  von  Meckelburg 
und  landgrave  Wilhelm  mit  der 
kaiserlichen  majestet  vertragen,  beger 
sein  gnediger  herr  derwegen  mit  dem 
obristen  red  zu  halten  und  ime  zu 

solhem  herberg  und  speis  und  trank 
zu  bestellen.    das  sei  beschehen;  aber 

46 

der  von  Plauen  ist  nit  komen.  gestern 
morgen  ist  der  von  Plauen  an  das  thor 
kommen ,  aber  ursaehen  angezaigt,  wo- 

rn mb  seine  furstlichen  gnaden  nit  in  die 
stat  kommen  werde;  aber  mit  dem 
obristeQ  ain  lange  red  gehapt,  welche 
der  obrist  den  commissarien  und  andern, 
so  sampt  ime,  dem  obristen,  daussen 
gewesen,  angezaigt  dahin  gericht,  daB 
obgemelte  chur-  und  fursten  mit  der 
kaiserlichen  majestot  vertragen  etc,  wie 
dann  herzog  Moritzen  und  der  andern 
kriegsvolk  noch  desselben  tags  uff- 
geprochen  und  abgezogen  sink  und  ist 
noch  desselben  tags  aus  rat  des  hern 
von  der  Ege  ain  schreiben  an  die 
kaiserliche  majestet  gestellt  und  herfur 
uf  der  post  hinweg  gefertigt,  welchs  it2 
im  rat  verlesen.  nota,  derselb  von  der 

24* 
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J552  Aber  uff  solche  handlung  ist  gevolgt,  da8.  alsbald  der  herr  von 

Au0'  Plauen  widerumb  in  das  leger  komtuen,  die  baide  leger  uff  derselbigen 
8eiten  angestosen  warden  und  das  volk  zu  roB  und  fufl  den  zug  uff 
Bergen  zugenonien,  wie  man  dann  aucb  denselben  niorgen  uff  den 
turnen  geseben,  daB  sie  das  geschutz  und  anders  nnt  unseglieber  5 
viller  furer  und  gefert  nacher  der  Fridberger  und  Berger  wart  zu 
ab-  und  binwegzufuren  angefangen.a 

Es  ist  aber  der  von  Reiffenburg  mit  seinem  ganzen  regiment 
zu  dem  marggraven  uff  die  Saehsenheuser  seiten  in  dasselbig  leger 
gezogen.  desgleichen  hat  man  auch  viel  reuder  bei  den  Guten  Leuten  10 
duroh  den  Main  hinuber  zihen  sehen,  und  ist  sonst  die  gemain  sage 
gewessen,  daB  herzog  Moritz  sampt  dem .  seinen  der  Komischen 
koniglioben  majestet  zuzihen  und  derselbigen  wider  den  Turken 
in  Hungern  dienen  soke. 

Es  ist  auch  obgedachter  von  Plauen  4isen  tag  ungeverlich  umb  (* 
die  5  oder  6  uhren  widerumb  bei  dem  obersten  an  der  Mainzer 

pforten  gewessen;  was  aber  die  handlungen  gewessen,  kann  man  noch 
nit  wissen.  und  ist  dieselbig  nacht  zu  Ridelnhaim  gelegen,  alda  auch, 
wie  man  des  volgenden  tags  vernomen,  herzog  Moritz  die  beraelt 
nacht  und  nooh  den  andern  tag  gewessen.  90 

Auch  hat  man  sovil  vermerkt,  daB  under  herzog  Moritzen  und 
des  landgraven  volk  in  disem  werk  des  abzugs  ein  grose  unainigkait 
gewessen  und  ein  thail  desselbigen  nit  abziheu  wollen,  darvon 
man  dann  geseben,  dafi  ettliohe  hatrfen  des  fussvolks  durch  den 
raisigen  zeug  gezwungen  und  abzuzihen  getrieben  worden  sint  4ind  k 
ist  auch  der  ureach  das  leger  so  eilends  und  an  vilen  orten  mit 
einander  angezundet  worden,  daB  nit  allain  viel  gezelt  steen  blieben 
und  verprunnen,  sonder  auch  ettliche  kranke  knecht  darinnen  ver- 
dorben,  auch  des  andern  tags  viel  und  allerlai  gewahr,  harnisch, 
proviant,  wein,  geschutz  und  dergleichen  gefunden  worden.  30 

Es  hat  aber  der  marggraff  uff  der  Saehsenheuser  seiten  disen  nach- 
mittag  wider  angefangen  heftig  zu  schiessen  und  mit  poelern  zu 
werfen,  auch  gegen  der  nacht  in  die  vier  oder  funf  feuerkugeln 
geworfen,  aber  Gott  lob  mit  dem  alien  kainen  schaden  gethan,  dann 

a)  98  add. :    naohdem   sie  gerad  3  wochen  vor  Frankfort  gelegen   and  nicht  viel    35 
schaden  gethan,  dann  den  tauben  die  arme  junge  ersebjeokt.     laos  deo  semper. 

Ege  hat  och  geraten,  dafi  ain  erbarei  item  es  sollen  otliche  hundert  hackeu- 
rat   jemand    an    den    kaiserlichen    hof  schutzen  sich  beswert  haben  mit  herzog 
verordne,  dieweil  die  sach  noch  frisch  Moritz  etc.  zu  Ziehen  und  herzog  Moritz 

ist   nota  mai  ggrave  ist  disen  tag  noch  etliche  reiter  gehaissen  haben_sie  fort-    *o 
nit  vertragen  gewest;  der  von  Plauen  zutreiben,    aber    die    hackeoschutzen 
hat  aber  furgehabt  weiter  handlung  mit  haben  sich  den  reitern  entgegengesetzt 
ime  zu  versuchen.  nota,  es  ist  die  sag,  und  in  die  Weinberg  gethan  und  sollen 
der    vpn    Reiffenburg   sei    mit    seinen  also  bis  in  50  raisigen  erlegt  und  sich 
8  fenjin  zu  idem  marggraven  gezogen.  auch  zum  marggraven  gethan  haben.       45 
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was  an  techern  und  heusern  geschehen,   doch  ohne  ainigefri  brand  J552 

und  beschedigung  der  lent* 
Donnerstags  den  4tGn  augusti  ist  vor  mittag  uff  der  Sachsenheuser  ^-  4 

seiten    anch    etwas    geschossen    worden.    und    nachdem    der   oberst 

5  kirndschaft  gehabt,  daB  aus  dem  leger  uff  diser  seiten  ettliche  stuck 
puehsen  sampt  ainer  zimlichen  anzall  pitlver  und  kugeln  zu  den 
Guten  Leuten  an  den  Main  gefuret  worden  der  mainungs  daB  niar± 
graff  Albrecht  dasselbig  hinuber  in  sein  lager  bringen  und  brauchen 
wolte,  bat  er  uff  der  Sachsenheuser  seiten  unversehener  sachen  ainen 

10  ausfel  gethan  und  mit  den  feinden  scharmutzeln  lassen.  aber  under 
solchem  seint  uff  diser  andern  seiten  die  raisigen  in  die  600  stark 

und  mit  4  fendlin  knechten  hinausgefallen,  die  landgewer  eingenoraen 
und  das  geschutz  bei  den  Guten  Leuten  sampt  dem  pulver,  dessen 

54  dunnen  gewessen,  und  ainer  grosen   anzall   kugeln b  funden,  das 
15  pulverc  und  kugeln  alsbald  in  die  stat  bracht  und  puehsen,  deren 

acht  schoner  grosser  stuck  und  alle  pfalzgrevisch  gewessen/  an  die 
Bockenhaimer  pforten  gefurt,  da  sie  dieselbig  nacht  stehen  blieben, 
bifi  des  andern  tags  die  pfort,  so  verdarrest  gewessen ,  wider 

geoffnet  worden.1 
20  Nota.  in  disem  scharmutzel  seind  den  feinden  funf  reuder  erlegt 

und  Reiffenbergers  leutenampt  geschossen  und  gefangen,  und  der 
unsem  zwen  etwas  verwund  worden. 

Hernacher   bin    ich    auch   bericht   worden,    daB   der   obgemelt 
scharmutzel   nit  des   pfalzgrevischen   geschutz  halben,   sonder   sonst 

25  fnrgenomen  worden  sein  soil,  und  die  unsern  erst  under  dem  schar- 
mutzel des  geschutz  halben  kundschaft  bekommen  haben  sollen. 

Die  54  thunnen   pulver   sint   uff  120  centner   geacht   worden. 
Und  wiewoll  die  feind  zu  verhindernng  des  hinwegfurens  discs 

geschutzes  ettliche  geschwader  reuder  desselbigen  orts   an  den  Main 

m  geschickt,  so  seind  sie  doch  durch  obgenanten  scharmutzel  verhindert, 
auch  mit  schiessen  von  dem  Menzer  walle  mit  gewalt  abgehalten  worden. 

a)  98  add. :  den  schornstein  auf  der  Schmiedstuben  dnrchcresohossetr,  als  man  ossen 

•wollen  ,  dnB  man  nicht  anderst  venneint ,  das  haus  fiel  ein.    b)  98  add. :    500. 
c)  98  add. :  54  tonnen  und  anf  20  centner  yerechnet.  d>  98  add. :  als  natnenttich 

M  die  nothschlancr  dor  Drach  ist  18  schuh  lanj?,  dio  ander  der  Bund,  3.  der  Bauer, 
4.  dieBauerin,  5.  die  Jnn^frau  odor  Sanperin,  6.  der  Bar,  7.  die  Trou,  8.  dfebttsoEls. 

'    Protokoll  1552   FoJ.    133  *>  (veneris  etliche  hundert  schanzkorbe  sten  lassen, 
5   augusti) :    heut   dato    ist   das   pfalz-  so  noch  ungestellt  gewesen ;  darvon  hat 
gravisch  geschutz   nemlich   acht  stngk,  man  heut  his  in   hundert  herin   furen 

*o    als  der  Trach.  der  Baar,  die  Beirin,  die  und  die  uhrigen  verprennen  lassen.  heut 
boese  Els,    der  Ber,    die  Sengrin,   die  sint  auch.   was   noch  von   zounen   und 
Treu  und  noch  ain  stugk,  ist  glat  und  peumen  ubrig  gewesen,  verprunnt  worden 
ungezaichnet,    welchs  geschitz  gestrigs  vor  der  stat.  nota,  es  sint  auch  etliche 
tags  bei  dem  Siechenhaus  zum   tail   in  Menzische  stock  puehsen  im leger  gewest, 

■ft    sohiff    eingeladen    geweson  und  sampt  welche    der    landgrave    mitgefart.     es 

54   grosser   tonnen    pulver   und    etlich  sollen  auch  die  stett  Speir  und  "Wormbs 
hundert  kugeln  herausgeladen ,  herin  jede  2  stugk  puehsen  dagehabt  haben. 
gefurt  worden.     die  feind   haben  auch 
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1562  Auch  haben  die  knecht  in  dem  verpranten  leger  viel   gewehr, 

Avg'  4  harnisch  und  sonst  allerlai,  darzu  wein  und  bier  funden  und  in  die 
stat  bracht 

So  ist  auch  noch  sehr  ein  grosse  puchs  und  mauerbrecherin 

in  dem  AfFenstain,  so  biB  an  die  noben  versunken  gewessen,  funden,    6 
mit  ainem  zug  herausbracht  und  auch  noch  disen  tag  an  die  Bocken- 
haimer  pforten  gefurt  worden. 

Disen  nachmittag  ist  aus  des  marggraven  leger  nit  ein   schuB 
mehr  geschehen,  sonder  darin   ganz  still  gewessen,  daB  man  weder 
reuder  noch  knecht  spuren  raogen,  dergleichen  zuvor  nie  geschehen;    10 
was  die  ursach,  hat  man  nit  kunen  wissen. 

Man  hat  auch  gesehen,  daB  sie  in  ihrer  schanzen  ein  blendung 
gemacht,  daB  man  nit  sehen  noch  merken  kunnen,  ob  imand  darin 
were  oder  nit  oder  was  sie  handleten. 

Aber  in  der  mitternacht  haben  sie  widernmb  drei  schuB  gethan.    is 

Freitags  den  5ten  augusti  ist  das  obgemelt  pfalzgrevisch  geschutz. 
auch  andere  vielfaltige  und  unsegliche  rustung,  so  noch  in  dem  leger 
funden  worden  als  sturmlaitern,  schon  aichen  bort,  schanzkorbe,  hebel, 

narden,  schupkarren,  stuck  von  schiffbrncken,  wein  und  dergleichen 

in  die  stat  gefurt  worden.  *° 
Von  den  turnen  ist  gesehen  worden,  daB  der  marggrevisch 

haufen  uff  der  Sachsenheuser  seiten  mit  dem  leger  etwas  lenger  und 

hinder  sich  verruckt;  desgleichen,  daB  sich  die  haufen  gegen  Ober- 
rad  zusammengethan  und  gemain  gehalten,  welches  etwas  lang  ge- 
wert.  auch  ist  disen  morgen  etwas  geschossen  worden,  aber  nach  % 
mittag  und  sonderlich  gegen  der  nacht  sint  die  feind  mit  schiesen 
gar  still  gewessen,  aber  von  den  unsern  ist  des  nachts  zimlich 
hinausgeschossen  worden ,  villeicht  der  ursachen ,  daB  ettliche  der 
feind  sich  einzlingen  sehen  lassen  und  herzugethan  den  unsern  ein 

nasenspil  zu  machen,  daB  sie,  die  feind,  mitlerweil  das  geschutz  30 
hinweg  und  anderstwohin  bringen  und  villeicht  uff  die  ander  seit, 
do  herzog  Moritz  gelegen,  furen  mochten,  wie  dann  zum  thail  die  sag 
gewessen,  oder  ihren  abzug  gar  und  sicher  nemen  kunden;  dann  man 
ihres  schiessens  halben  darfur  gehalten,  daB  sie  kain  grofi  geschutz 
mehr  in  der  schanzen  wie  zuvor  haben  wurden.  dieweil  sie  aber,  wie 

obgemelt,  in  ihrer  schanz  ein  blendung  gemacht,  hat  man  nit  aigent- 
lich  wissen   mogen,   wie  es  des   geschutz   halben   gelegen  gewessen 

Und  ist  mir  disen  tag  von  herr  Hans  Brommen  angezaigt 
worden,  daB  er  des  vorigen  tags  2  stuck  puchsen  mit  der  stat  Wurmbs 

und  ein  stuck  mit  der  statt  Speier  wappen  in  dem  leger  bei  Ror- 
bachs  hoff  neben  etlichen  Menzischen  grossen  stucken  gesehen,  welche 
3  stuck  dises  tags  auch  in  die  statt  hetten  bracht  werden  sollen, 
aber  sie  waren  dieselbig  nacht  von  den  Hessen  mit  dem  Mainzischen 
geschutz  naher  Hessen  gefurt  worden. 

35 
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Sambstags  den  6ten  augusti  hat  man  des  niorgenS  gesehen,  daB  ***& 

die  feind  dieselbig   vergangen  nacht  von  der  obern  schanz  uff  dem    ,v' 
Mulberg   obwendig   Sachsenhausen    herab   an    den    Main    geschanzt 
gehabt;    und  ist  denselben  vormittag  widerumb  von  inen,   doch  nit 

*  zum  heftigsten  geschossen  worden.  nach  mittag  seind  sie  mit  dem 
schiessen  still  gewessen,  die  unsern  aber  haben  ainen  anschlag  gehabt 
zu  Sachsenhausen  stattlich  hinauszufallen  und  die  obgemelt  neue 
gemacht  schanze  mit  gewalt  widerumb  abzutreiben  und  zu  schlaifen, 
wie  sie  auch  derhalben  viel  reuder   und  hackenschutzen  versamblet 

^  gehabt.  so  ist  aber  eben,  wie  der  ausfall  geschehen  sollen,  von  den 
feinden  ein  trummeter  mit  ainem  brief  den  berg  herab  der  pforten 
zu  geritten,  dardurch  das  ausfallen  verhindert,  der  brief  entpfangen 
und  den  obersten  bracht  worden;  soil  doch,  wie  ich  bericht  worden 
bin,  anders  nichts  dann  ettlich  gefangenen   belangt  haben.    und  ist 

LS   denselben  tag  von  den  feinden  weiter  nichts  geschossen  worden. 
Suntags  den  7ten  augusti   ist  von  den  feinden  meines  wissens^-  7 

auch    gar   nichts,    aber   woll    von    den    unsern    ettlichmal    hinaus- 
geschossen  worden.a 

Mqntags  den  8ten  augusti  ist  den  ganzen  tag  nichts  geschossen  Au9-  8 
20   worden  biB  uff  die  nacht,  wie  hernach  zu  vernemen.b 

Disen  tag  ist  Beuerlein,  meiner  herrn  bott,  von  der  kaiserlichen 
majestet  und  der  stat  Ulm  widerkommen,  hat  dem  obersten  brief 
von  der  kaiserlichen  majestet  und  meinen  herrn  schreiben  von  der 
stat  Ulm,  auch  andere  mehr  privatpersonen   bracht,  welche  alle  und 

25  sonderlich  deren  von  Ulm  fast  trostlich  gewessen  und  von  der  kaiser- 
lichen majestet  abzug  und  zukunft  allerlai  mit  sich  bracht. 

Es  hat  auch  der  oberst  aus  der  feinde  leger  die  kundschaft 
disen  tag  gehabt,  daB  die  nechst  nacht  darfur  funf  oder  sechs  grosser 
stuck  puchsen  bei  nacht  aus  dem  leger  gefurt  worden  und  nit  noch 

30   uber  acht  grosser  stuck  desraals  darin  gewessen  seind. 
Und  hat  der  oberst  gegen  abent  nach  7  uhren  uff  alle  walle 

ansagen  lassen,  daB  man  alles  geschiitz  uff  den  wallen  uff  einmall 
oder  mit  einander  abgehen  lassen  solte,  wie  auch  beschehen. 

Daruff  gevolgt,  daB  die  feinde  ihr  geschutz,  so  vil  sie  noch  bei 
35  einander  gehabt,  auch  gericht  und  geladen  (daruff  gar  nahe  ein  ganze 

stund  gangen,  darab  man  dann  gemerkt,  daB  sie  es  villeicht  zum 
thail  uff  wagen  geladen  und  sich  zum  abzug  geschickt  gehabt)  und 
zum  zwaiten  mal  abgehen  lassen;  seind  erstlich  15  und  zum  andern 
mall   17  schuB  den   mehrern   thail  von  geringen   stucken,   doch  gar 

40  kain  schaden  geschehen;  auch  haben  sie  zwen  oder  drei  poeler  ge- 
worfen,  deren  doch  kainer  in  die  statt  kommen,  darbei  es  dise 
.nacht  blieben. 

a)  98  add. :    auch   hat  der  markgraf  oinen  trompotor  geschickt ;  ist  ihm  nicht  viel 
antwort  worden.      b)  08  add. :    der  markgraf  hat  abermal   oinen   trom peter  ge- 

45  schick t   and    bogehrt  die  unkosten,  was  sie  haben  verschossen;    ist  ihnen  gar 
nichts  worden. 
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1562  Dinstags  d©fl  9*°°  tag  augusti  seind  die  feind  in  dem  leger  vor 
Am' 9  Saph^enhausea  des  morgens  frue  mit  dem  tag  auch  aufgeprochen,  das 

lege*  angestbssen  und  schendlich  unverlaogt  ihres  mutwillens  hinweg 
uff  M#oz  zu  gezogen  uud  im  abzug  das  dorf  Oberrad,  den  Ried- 
hfoft  den  Santhoff  und  Niderrod,  auch,  wie  ich  hernach  gehort,  uff  * 
disgr  seiten  Soden  und  Sulabach  angezunt.  also  seind  wir  durch 

guodige  schickung  GotteS  solcher  taeschwerlichen  belegerung*  uff  dis  mal 
genplicb  erlediget  worden;  dem  allmechtigen  sei  derhalben  ewiglich 
lgh  und  dank,,  der  wolie  uns  auch  seine  gnad  verleiheu,  daB  wir 
discs  vor  ein.  straff  unserer  sunden  und  grosen  undankbarkait,  wie  w 
e§  in,  warbait  anderst  nicbt  ist,  erkennen  und  uns  nun  einmall  zur 
rqcbtschaffner  besserung  begeben,  amen. 

In   djuser  belegerung  seind  personlich  vor  der  statt  mit  ihrem 
kriqgsvolk  gewessen  nachvolgende  fursten:  herzog  Moritz  zu  Sachsen, 
herzpg,  Qtthainrich  pfalzgrave,  herzog  Johann  Albrecht  und  herzog    15 
Georg   von   Meckelburg  gepruder,  margraff  Albrecht   von  Branden- 

burg, landgrave  Wilhelm  aus  Hessen. 
So  haben  ihre  geschutz  und  munition  darbei  gehabt  und  darzu 

mitgethailt :  Pfalz,  Mainz,  Trier,  die  stat  Nurmberg,  Speier  und  Wumrbs. 
Neben   dem  auch  ̂ die  benachburten  graven  alle  gute  furdemng    «« 

mit  schickung  der b  schanzgreber,  sturmlaitern,  die  dann  auch  ettliche 
ihrer  herren  wapen  gehabt,  geholz,  proviant   und  aller  notdurft  den 
fqinden  wider  die  statt  gethan. 

Aber  Gott  lob  alle  nit  viel  ausgericht  der  allmecbtig  wolle  uns 
waiter  wie  biB  hieher  gnediglich  bewaren  und  sonderlich  bei  seinem  hai-   » 
ligen  wort  erhaltenund  uns  dasselbig  nimmermehr  entzihen  lassen,  amen. 

Und  ist  in  diser  ganzen  belegerung  nit  ein  einziger  burger 
an  leib  oder  leben  beschedigt  worden,  ausserhalb  daB  ainem  ettliche 
schifferstain  von  ainem  schuB,  so  uff  ein  tach  gangen,  uff  den  kopf 
gefallen,  ime  doch  nichts  sonderiichs  beschedigt  hat.  »© 

^^**  Und  daB  noch  ein  ander,  indem  er  an  ainem  haus,  so  man  ab- 
brechen  mussen,  zu  seinem  aignen^nutz  holz  hinwegnemen  wollen 
und  in  demselben  etwas  unvorsichtig  gewessen,  ettlicher  massen  be- 

schedigt worden  ist. 
Was  dann  Ulrich  Nouhausen,.als  der  pooler  vor  das  Salahaus   n 

bei  d$r  Wedelgassen  gefallen,  begegnet,  ist  offenbar. 
Sonst  hab.  ich  von  kainem  weitern  schaden,  so  den  burgern 

von  den  feinden  des  schiessens  und  einwerfens  halben  begegnet  were, 
horen  konnen* 

So   glaub  ich  nit,  hab   auch Jnit  erfaren"  mogen ,  daB  des  in-   40 
ligenden  kriegsvolks  in  die  40  personen  oder  daruber  in  alien  schar- 
mutzeln  vor  der  stat  und  dann  uff  den  wehren  blieben  seien. 

a)  98  add. :  so  auf  3  wochen  ̂ ewtthret  vor  dem  hundsstall ,  wie  sie  Sachsenhaosen 
genennet,  befreiet  worden ;  hatt  er  mehr  pulver  gehabt  zu  schieasen,  so  hltte  er 
doch  kein  rath  geschickt.   T>)  98  add. :  schanzkorbe  und.  « 
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So  ist  aucb  die  ga&&  belegerang  in  dfer  stat  nie:  kai»  feuer  Jws 
ufigangen,  also  daft  man  augenscheinlich  geepuri  und  bekemien  mufi, 
wiewoll   die  feind    vor   der  atat   uff  baidea  seiten   mib  ernstliohen 

schiessen ,  auch  feuer  und  poelereinwerfen  bei  tag  undr  nachb  beftig 
*  getobet,  da£  doch  der  allmechtig  ubs  vox  schaden>  wu«deifetriieli 

behuttet  hat,  dann  ohne  das  were  es  unmuglich  gewesen,  wifc  ich 
alle  verstendige  davon  tab  horen  reden  uodf  judreiren.,  dfcB  ein 
aolcher  ernst  obne  merUichen  schaden  hette  zargeben  kune». 

Was  aber   durch  solich   schiessen  und  einwerfen  fur  schaden 

10  an  tachwerk  und  heusern  gesohehen^  ist  so  gar  groB  nit  und<  kana 
allerieichtlich  widerumb  gewendet  werden. 

Es  haben  auch  meine  herm  dises  tags  nach  easen*  zu  sechs 
uhren  alle  uhren  in  der  stat  widerumb  schlagen.  lassany  dessett  raenig- 
lich  hock  erfreut  worden. 

«5  Als  die  pforten  wider  aufgangen  und  die  nachbauern  widerura 
in  die  stat  kommen,  hat  man  ererst  veroomen^  was  merklichen  schadens 
rait  dem  schiessen  aus  der  statt  in  den  baiden,  sondfcrlieh  aber  dem 
Sachsenheuser  lager  beschehen,  dann  es  haben  die  nachpauera  beriehtet, 
dafi  aus  den  baiden  legern  fur  und  fur  und  gar  nahe  alle.  stunde 

*>  viel  leut,  so  von  den  schiessen  aus  der  statt  beschedijgt  worden*  in  die 

umbligenden  flecken  als  Offenbach,  Aschaffenburg,  Ditzenbach,  Diepurg,* 
Barmbstat,  Hanau,  Fridburg,  Hochstat^  Bergen,  Petterweil^  Ureel,  Hochst 
zu  verbinden  und  hailen  gefiirt  worden,  deren  auch  sehr  viel  geetorben, 
ohne  was  jeder  zeit  in  den  beden  lagern  von  den  schiessen  alsbald 

«*  uff  der  walstat  blieben;  dann  man  hernach  von  den  pauern,  so 
profiant  in  die  leger  gefurt,  vernomen,  daB  gar  wenig  schufi  aus 
der  statt  und  sonderlich  in  dem  Sachsenheuser  leger,  welches  dann 
des  bergs  halben  gar  zum  treffen  gelegen,  on-  grosen  schaden  ab* 
gangen  sein,   also  daB  die  reader  und  kneeht  gemainlich   und  der 

so  marggraff  ettlich  mal  selbs  gesagt,  sie  glauben,  daB  nichts  dann 
lebendig  teufel  in  der  statt  sein.  man  hat  auch.  hernach  in  den 
schanzen  gesehen,  wie  heftig  und  ungewonlich  sie  sich  gegen  dem 
schiessen  versehen  gehabt,  wiewoll  sie  es  ihres  gefallens  uff  den 
Mulberg  nit  thun  kunden,  dann  sie  der  stain  und  felsen  halben  nit 

»5   uber  knies  tief  graben  mogen. 
Man  hat  auch  in  dieser  belegerung  befunden,  daB  der  Mulberg 

den  flecken  Sachsenhausen  nit  nachthailig,  sondern  mehr  nutz  dann 
schedlich  ist,  dann  erstlich  kann  man  sich  nit  nach  notdurft  ein- 
schanzen  und  vor  dem  schiessen  von  alien  wallen  aus  der  stat  und 

40  Sachsenhausen  genugsam  bewaren,  dann  der  berg  gar  im  gesicht 
und  allenthalben  zu  treffen  ligt,  der  feind  wolte  dann  den  leger  gar 
zu  weit  von  der  schanzen  nemen,  welches  ohne  sondere  gefar  auch 
nit  sein  kann.     so  kann   man   uff  der  andern   seiten  bei  Brommen 

a)  Die  beiden  letztgenannien  in  der  Ratheehronik  fehlenden   Orte  nach  K  und  98 
46  emgefugL 
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J552  hofif  vor  wasser  nit  schanzien,  das  hat  sich  itzt  befanden.  so  haben 

sie  sich  desselbigen  orts  in  diser  belegerung  uff  die  ebne  gegen  dem 

Main  zu  nit  wollen  oder  dorfen  wagen  vor  dem  Mainzer  wall  und 

polwerk,  darvon  man  sie  daselbst,  wie  zu  ainem  zill  zu  schiessen 

ist,  hett  raichen  konden  und  sie  sich  des  ends  nirgent  hetten  regen  * 
durfen. 

Nach  marggraff  Albrechts  abzug  hat  man  noch  ettliche  floB  von 
schonnen  thonen,  darauf  uber  die  200  der  grossen  stainen  boler, 

kugel  gewessen,  obwendig  Oberrad  funden;  die  seint  sampt  der 

hulzern  prucken,  so  bei  Oberrad  durch  die  feind  gemacht  gewessen,  ,0 
daruber  man  doch  nur  geen  und  weder  reiden  noch  faren  konnen, 
in  die  stat  oder  an  den  krannen  bracht  worden. 

Desgleichen  hat  man  obwendig  Aschaffenburg  noch  ein  schiff 

mit  pulver  ausgekundschaft,  welches  dem  marggraven  zukommen 

sollen;  dieweil  aber  die  schiffleut  daselbst  vernomen,  daB  der  marg-  is 
graff  vor  der  stat  abgezogen,  haben  sie  sich  verloren  und  das  schiff 

steen  lassen.  also  ist  solich  pulver  durch  des  obersten  reuder  geholt 

Aug.  12 worden  und  den  12ten  augusti  gen  Frankfurt  an  den  krannen  kommen, 
auch  in  die  stat  zu  andern  pulver  gefurt  worden,  ist  gewessen,  wie 

mans  ungeverlich  uberschlagen,  110  centner  und  von  Nurmberg,  wie  *> 
ettliche  kundschaften  gelautet,  kommen ;  doch  seint  ein  faB  oder  zwai 

darunder  gewessen,  daran  mit  kreiden  geschrieben  gestanden  Hail- 
brunner  pulver,  deren  ich  eins  selbst  gesehen. 

Auch   hat    man    kundschaft  gehabt,   daB   noch   ein   schiff  mit 

Wirzburgischem   geschutz  dem   obgemelten   schiff  mit  pulver   nach-   * 
kommen   sein   soil,   aber  sobald  dieselben    schiff-   oder  bevelchsleut 

des   markgravens  abzug  in   erfarung   kommen,    haben  sie  solich  ge- 
schutz von  stund  wider  zuruckgefurt 

Und  sollen  die  obberurten  stainen  poler  uff  den  flossen  auch 

von  Wirzburg  kommen  sein,  wie  das  gemain  geschrai  gangen.  so 

Und  sein  in  zoit  weronder  belegerung,  wie  nian  von  ettlichen, 

so  uff  den  wellen  und  turnen  gewessen,  glaiiblich  bericht  worden, 

aus  den  baiden  legem  uber  die  3000  schuB  und  wurf  in  die  statt 

geschehen,  wiewoll  ettliche  ein  grossere  summen  nennen.* 

a)  98  add.  :  Den  8ton  urn  6  uhr  auf  den  abond  habon  die  uliren  wieder  angefangen  S6 
zn  srhlapen  und  alsbald  die  plocken  wiodor  irelftutot.  die  stftdt  Strassbnnr, 
Liibeck  und  andero  seestHdto  habon  in  den  predigton  vor  uns  gobeten,  daB 
uns  Gott  soudorlich  bohiitet.  doa  17  soplember  ist  dor  oborst  Conrad  von  Hand- 
stein  mit  don  landsknechton  otlichon  fahnlein  zum  kaiser  (rezogen,  des  andren 
tages  sein  die  renter  ausgezogen  auf  Oppenhelm  zn.  40 
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XIII.  Chronik  des  Prftdikanten  Melchior  Ambach 
liber  die  Belagerung  von  1552. 

Nach   Uffenbach  MS  No.  28  der  Stadtbibliothek. 

Frankfurter  belagerung  anno  1552.  *&o2 

6  .  Bald  nachdem  der  Romische  pfaffenkrieg  aus  befelch  kaiser- 
licher  ruajestlit  Caroli  V  und  durch  hiilf  beinahe  aller  chur-  und 
fiirsten,  auch  der  mehrer  theil  reichsstadten  wider  die  christliche  und 
standhafte  stedt  Meidenburg,  welche  das  teuflische  Interim  wider 

Christum  und  sein  wort  im  1548  jahr  aufgericht,  nicht  gewollt  an-  is* '« 
10   nehmen  noch  bewjlligen,   aus   Gottes  gnadiger  schickung   im   1551   i^i 

jahr  sein   endschaft  bekommen,  hat  sich   das  abziehende  kriegsvolk 
mit   brandschatzung  und   pliindern  fiirnemblichen  in  Thtiringen    zu 
Nordhausen,  Miihlhausen  und  umb  Erfurt  eine  zeit  lang  erhalten.  dar- 
nach   ist  ein  theil  in   Hessen,  das  ander  wieder  in   Sachsen   gegen 

m   winter  verlaufen.  und  hat  der  gerecht  und  wahrhaftig  Gott,  welcher 
kein  abgotterei,  christlasterung,  wie  vorab  pfafifen  und  Juden  taglich 
treiben,   noch   verleugnung  seines  heiligen  worts,  welches   beinahe 
von   alien   standen    des  Romischen  reichs  im  jahr  1548  beschehen,  i*4* 
ungestraft  lasst  fiirgehen ,  gleich  bald  eine  scharfe  ruthe  und  schwere 

20  straf  uber  das  undankbare,  ruchlos  und  unbussfertig  DeutschJand  zu- 
bereitet  und  kommen  lassen. 

Dann  gleich  im  anfang  des   1552  jahrs  ist  erstlicb  erwachsen  io52 
ein  grosses,  erschreckliches   gewasser  und   fluth,   vorab   des  Mains, 
Tauber,  Nied  und  Lahn,  wie  aucb  zum  theil   den    vorigen   sommer 

25  beschehen,  als  es  in  menschengedachtniB  nie  gesehen  worden  ist, 
welches  viel  menschen,  brticken,  hauser,  pferd,  kiihe,  schaf  und  sau 
in  flecken  und  dorfern  elendiglich  verflossen,  ersauft  und  hinweg- 
gefiihrt  hat.  es  ist  auch  zu  Frankfurt  hoch  zu  alien  Mainpforten 
nicht   ohne  merklichen   schaden  eingangen,  hat  alle  keller  beinahe 

30   der   halben   stadt .  erfullei,  welche   man   in  viel  wohnungen  hernach 
nicht   gemocht   erosen,   welche   fluth    ein,   prasagium,    vorlauf  und 
anzeigung  eines   erschrecklichen,   bald    ziikiinftigen   zorn  Gottes  und 
kriegs  gewest  ist,  wie  auch  auf  die  grossen  fluthen  im  1524  jahr  die  1524 
Bayrische  ufruhr,  item    im  anno    1529  der  Turkisch  und   krieg  in  1529 

35   Marsilien,  item  anno  1546  der  Ingolstadtische  krieg  gefolget  sein. 
Am  end  des  hartmonats  oder  jenners  des  1552  jahrs  ist  graf  Rein- 

hard  von  Solms,  ein  trutziger  Kaiserlicher  und  feind  des  evangelii, 
darzu  aller,  die  es  lehrten  und  liebten,  sonderlich  der  stadt  Frank- 

furt, von  der  vollendeten  hochzeit  und  heimbfuhrung  der  gespons  graf 

40  Philipps  zu  Hanau  wieder  heimbreitend,  von  den  Hessischen  reutern 
(denn  er  zuvor  an  den  Hessen  und  einer   ehrbaren   biirgerschaft  zu 

1552 
Jan. 
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M52  Frankfurt  grossen  schaden  und  muthwillen  in  kaiserlicher  majestat 

namen  begangen  und  zugefiiget)  gefcmgen  worden :  nnd  war  zu  Ziegen- 
heimb  in  Hessen  verwahrt\  aber  den  folgenden  herbst  von  Philipps 
landgrafen  wieder  ledig  geben  worden. 

Zur  selbigen  zeit  im  anfang  des  52  jahrs  haben  Henrich  der  2.,   6 
konig  in  Frankreich,  herzog  Moritz,  churfiirsten    zu  Sachsen,  herzog 

Ott  Henrich  pfalzgraf,  markgraf  Albrecht  zu  Brandenburg  von  Ans- 
pach,  Albrecht^  herzog  zu  Meckelburg,  Wilhelm,  landgraf  zu  Hessen, 
sampt  andern  fiirsten  und  grafen  sich  in  grosser  geheim  vereiniget 

und  zusammen  verbunden  wider  den  grossmachtigen  kaiser  Carl  V.    I0 
und   also  ibrem   furhaben   widerstand  thun^  ja  nicht  behiilflich  sein 
wiirden  noch  freien  paB  gestatten  wiirden,  die  wollten  sie  mit  schwert 

und  feuer  bekriegen  und  verheeren,  des  fiirhabens  (inhalt  ihres  offent- 
lichen  in  druck  ausschreibens),  sie  wollten  die  reine  und  wahre  lehr 

des   evangelii   und   reehte   christliche   religion,    welche   jetzt   durchs    15 
Interim  hoch  beschwert  und  bedrangt  worden,  in  Deutschland  allent- 
halb   erhalten,  welehe  der  Romische   antichrist   und   seine   pfaffheit 
durch   kaiser  Caroli   gewalt  und  das  partheiisch  winkelconeilium  zu 
Trient,  auch  andere  practic  und  meuterei  ganz  zu  unterdriicken  und 

auszureuten  unterstanden ;     dann  kaiser  Carl  des  pabsts  und  pfaffen    *> 
grauel  in  vielen  furstenthumben  und  reichsstadten  durch  gewalt,  zwang 
und  heucheln  der  oberherrn  wiederaufarerichtet  und  durch  das  teufe- 
lische   Interim   eingedrungen    hatte,   die   lehr  des  heiligen  evangelii 
zum  theil  ins  gemein  elend  verjagt,  die  evangelische  rathe  in  stadten 

abgesetzt,  die   leut   zu  des  pabsts  grauel  und  abgotterei   gezwungen,    ** 
den  Protestirenden  laut  der  bundgenossen  ausschreiben  wenig  treu, 

vermog  ihrer  majestat  eid,  pflicht,  brief  und  siegel  schuldig<  gehalten 
worden,  sondern   alle   zeit  temporisirt,  das  ist,  wie  es  ihm  zu  jeder 
zeit    niitzlich,   fiirtraglich.  und   seines    gefallens    eine  monarchie    in 

Deutschland    anzurichten    gelegren    war,    wider   recht    und    billigkeit   30 
durch    sein    partheiisch  und   pabstisch  kammergericht  und   sonst  ge- 
handelt;   auch  wollten  die  jetzt  gemelten  bundsgenossen  die  gefangene 
fiirsten,  herzog  Johann  Friederich  von  Sachsen  und  Philipps  landgrafen, 

ihrer  schweren  und  unfurstlichen    gefangniB  erledigen,  wie  der  oft- 
gemelten  potentaten  offentlich  ausschreiben  fiirgibt;     Gott  kennet  die    35 
herzen  und  wird  es  richten.   und  haben   also  ein   grosses  kriegsvolk 
zu    roB    und   fuB   beide   in    Deutschland    und    Frankreich    iiber   die 

100M  mann  aus  zweien  haufen  ins  fold  bracht,  ehe  man  es  recht  inne 
worden. 

Am   end    des    hartmonats,    da    etwas   dieser  riistuug  vermerkt   *n 
ward,  hat  ein  ehrsamer  rath  zu  Frankfurt  viel  und  grosse  wallen  oder 
schiitten  inwendig  an  die  stadtmauren  das    grosse  geschutz   ins  feld 

zur  noth-  und  gegenwehr  zu  gebrauchen  mit  grossen  unkosten  und 
miihe   einer   biirgerschaft  mit   taglichem  fronen   ailenthalben   lasseo 
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auswerfen,  den  mehrer  theil  pforten  vervrahret,  vermauret  und   be-  1662 
schiittet,   und    hat   diese   last   zu   fronen,  zu   hiiten  und  zu  waohen 
einen  jeden  alle  wochen  beinahe  dreimal  in  grosser  teuerung  auf  dem 
hate  gelegen  6  nionat  lang,  auch  2  wohJbesetzter  fahnlein  krie^svolk  zu 
mithiilf  angenoinmen,  dooh  soliten  sie  Juden  und  pfaffen  unbeleidiget 

Im    hornung  haben    berzog  Morite  und  landgraf  Wilhelm  mit  Ftbr. 
ihrer  ritterschaft  und  landsohaft  einen    abscheid  gemacht   und  ihren 
briidern  die  lande   befohien  und,  wie  man  sagt,  (ibeqgeben.    und  ist 

io  also  landgraf  Wilhelm  mit  ettich  hnndert  reisigen  und  zehen  fahnlein 
zu  fuB  gen  Friedberg  in  der  Wetterau  den  3  tag  marzens  ankommen.  Marx  3 

Ber  stolze  und  truteige  kaiserische  burggraf  daselbst^  Johann 

Brendel,  ist  ein  zek  lang  entritten,  der  landgraf  >aber  ist  freundiich  von 
ibnen  abgesohieden  und  den  4  mftrzen  gen  iBoromefl  und  umbliegendejtfar*  4 

ib   darfer,  ein   meil  wegs   von  Frankfurt,  komraen  und  zwo  nacht  und 
zwen  tag  blieben.  bat  nut  einem  ehfbaren  xath  «a  Frankfurt  umb  durofe- 
passiren  und  beistand  zum  andern  mal,  aber  vergebens  unterhandlung 
gehabt  und   ist  also   der  landgraf  mit  vwn willen  den  7  onarzen  gen  Marx  7 
Grellhausen    (ist    ein    reichsstadtlein    am    Vogelsberg)    unverhindert 

so   koninjten,  -darnach  den  8  maraen  auf  Fulda  gereiset,  dasse&bige   eu\-Mar%  8 
genommen,  die  abtei  wad  stitt  (dann  der  abt  und  munch  waren  mit 

geld  und  kleinod  entlaufen)  fiiraemtatoch  an  korn,  wei*  und  bier  $e- 
plundert   und  mit   sich  gefiihrt,   die  JbiiTgersciwtft   daselbet  hat  ibm 
gehorsana  geschtwerem,  und  ist  Mgeads  <aufe  land  z»  Fra&ken  gen 

u   Hamjmelfaerg  gezogen. 
Zu  Sehweinfurt  am  Main  seind  toraog  Morkz  und  Jawdgraf  nit 

ihrem  volk  zusanufnenkonfriDen  and  allenfchalben  wienig  fur  proviamt 
bezahlt,  doch  sonst  nieniand  besondern  saahen  sn^eftget. 

Dem  bischof   zu   W«r»burg,   dieweil  ̂ r  sich    zur  gegenwefer 
so  gesetzt,  seind  3  ddrfer  verbrannt,  doch  endlicfe  vertnagen  worden.  uod 

zu  markgraf  Albrediten  zu  Anspaeh  kommen,  welcber  action  Ro<fce»- 
buqg  an  der  Tauber,  Dunkelspiel,  Hall  in  Sch waken,  Heilbrm,  N&d- 
lingen,  Wert  «nd  andere  reichsst&dte  ohn  alien  wideretand  hatte  <ein* 
genommen,  oder  ja  sich  ihm  uf  sein  ansuchen  ergeben,  auch  seinem 

55  volk  proviant  zugefuhret,  die  neuen  kaieerischen  rath  und  messpfaffett  in 
demselbigen  entsetet,  die  entsetete  riith  und  prediger  dee  evangetti, 

1  Dae  St&ck  der  im   G  Ian  burg  Vcuia  uren  Veitin  Furater,  tttwaaa  roatoftifirtar 

ATo.  //  (vgl.  EinleUung)  erhaltenen Chtonik  zu    Nidda,    vor    das    Fridberger    thor, 
beginnl  mit  der  Belagerung  von  Magde-  welch s  noch  verschlosseo  gewesen,  alhie 

40    burg,  beruhrt   kurz   die  Bewegungen  des  komen,   sich   bei   dem   thornhiitter  an- 
Kriegsvolks  in  Thtiringcn,  die  hessischen  zaigt,  wie   er   brief  vom  landgraven  an 
Rtittungen,  die  Verbimdung  mit  Frank-  amen  erbarn  rath  hette,  und,  wiewoll 
reich  und  endet  mil  der  Verhandlumg  vor  er    das    thor    zu   offnen  begort,  iat  68 
Frankfurt:  demnach  ist  den  16  marcii  doch   bis  zu  gewenlicher  zeit  des  uff- 

45    des   morgens    fru   zwischen   4  and  5  schliessens  zugehalten  worden. 
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1552  so  viel  zu  bekommen,  wieder  eingesetzt,  auf  Augspurg  geeilet, 
welches  sie  samptlich  belagert  aber  der  rath  und  biirgerschaft  haben 
sich  bald,  dann  sie  keiner  gewissen  hiilf  sich  von  kaiserlicher  majestat 
wissen  zu  getrosten,  niit  ihnen  vertragen,  auch  ihnen  und  dem 
Romischen  reich  geschworen;  die  fiirsten  haben  den  neuen  kaiser-  6 
lichen  und  papistischen  rath  entsetzt,  den  alten  rath  und  regiment 
sarapt  ihren  verjagten  predigern  des  evangelii  Christi  und  schulmeistem 
wieder  eingesetzt;  item  in  die  20  stuck  biichsen,  so  kaiser  Carl  den  ge- 
fangenen  fiirsten  und  stadten  zuvor  abgedrungen,  doch  anders  giessen 
lassen,  aber  noch  nicht  auf  wagen  gerichtet,  hat  herzog  Moritz  auf  io 
wagen  lassen  zubereiten  und  mit  sich  gefiihrt,  die  stadt  mit  etlichen 
fahnlein  seines  volks  besetzt  und  die  knecht,  so  er  zu  Augspurg  in 
besatzung  funden,  ihm  lassen  schworen  und  mit  sich  genommen. 

Darnach  seind  sie  fur  Ulm  geruckt,  dasselbige  berennt  und  (aber 
nicht  ohne  eigen  schaden)  beschossen,  doch  endlich  ungeschaflt  miissen    v> 
abziehen,  aber  viel  flecken  und  dorfer   den  von  Ulm  angehorig   ge- 
pliindert  und  verbrennet 

Dem  Mchtigen  bischof  und  cardinal  von  Augspurg  haben  sie 
Dillingen  und  seine  ganze  landschaft  eingenommen.  der  cardinal  hat 
sich  mit  seinem  part  gen  Rom    zu  seinem  hollischen  vater  gepackt    so 

Folgends  ist  herzog  Moritz  und  landgraf  auf  Memmingen, 
Kempten,  Fiissen,  Insbruck  und  Clausen  gezogen  und  dieselbigen 
eingenommen,  dazu  bei  5000  kaiserischen  knecht,  so  daselbst  auf  die 
beut  ausgezogen,  erschlagen;  wie  und  was  sich  weiters  zugetragen, 

ist  mil'  unbewusst  aber  kaiserliche  majestat  und  den  getangenen  96 
churfiirsten  haben  sie  zu  Insbruck  nicht  funden,  dann  sie  waren  vor 
kurzer  zeit  eilends  gen  Villach  in  Karnthen  getlohen. 

Indem  sich  aber  obangeregte  ding  in  Oberdeutschland  auf  der 
rechten  seiten  des  Rheinstrombs  verlaufen,  hat  der  konig  zu  Frank- 
reich  auf  der  linken  seiten  auch  nit  gefeiert,  sondern  ist  mit  mehr  s0 

dann  50 M  wohlgeriister  mann  zu  roB  und  fuB  auf  Lothringen  gezogen, 
dasselbige  eingenommen,  den  jungen  herzog  zu  Lothringen  in  Frank- 
reich,  die  herzogin  aber  ufa  wiederumb  verschickt. 

Apru  io  Auf  palm  tag  den  10  april  haben  die  Franzosischen  Metz,  die- 
weil  sie  den  palmesel  umbfiihreten  und  anbeteten,  eingenommen,  wohl   u 

Apii  17  besetzt  und  befestiget   bald  nach  ostern  ist  er  mit  seinem  volk  gen 
ElsaB-Zabern  kommen,  aber  den   bischof  von   Strassburg   daselbsten 
nicht  funden;  hat  daselbst  mit  den  herrn  und  biirgerschaft  von  Strass- 

burg sich  ihm  zu  ergeben  vergebens  gehandelt. 
Folgends  auf  Weissenburg,  da  er  die  alte  kaiserische  kron  mit   *0 

sich  in  Frankreich  genommen,  auf  Landau  und  Speyer  gezogen,  des 
furhabens  den  Rheinstrom  auf  der  linken  seiten  einzunehmen.  die  alle 
haben   ihn   entweder  eingelassen  oder  doch  proviant  zubereitet 

a)  Lucke  in  den  Handschriften. 
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In  diesera  ist  Martin  von  Rossa,  ein  kaiserlicher  hauptmann  in   1552 
Geldern  und  Brabant,  mit  30000  mann  in  Frankreich  gefallen,  hat  ge- 
brennt  und  gesengt,  was  er  gemocht ;  da  der  Franzos  dieses  in  gewisse 
erfahrungy  ist  er  durch  Zweibriicken  wieder  zuriickgezogen,  Merten  von 

6  Rossa  ausm  land  geschlagen,  in  Niederburgund  gefallen,  uber  die 

100  flecken  und  dorfer  verbrannt,  Damphi1  sampt  andern  festen  stadten, 
wie  man  sagt,  bescbossen  und  erobert,  und  hat  sich  Martin  von  Rossa 
mit  den  seinen  hinfurter  nit  viel  im  feld  finden  lassen. 

Die  thumbherrn  zu  Mainz,  dieweil  der  bischof  noch  zu  Trient 
10  ufm  concilio  war,  haben  aus  obbemelter  fiirsten  rustung  und  aus- 

schreiben  vermerkt,  daB  ihnen  auch  ein  rad  tiber  ein  bein  gehea 
werde,  und  derohalben  ihre  stadt  Menz  mit  land-  und  kriegsvolk  ?u 
rofi  und  fufi  bald  im  anfang  des  jahrs  besetzt,  mit  schiitten  und 
wallen  zum    theil  befestiget.     demnach   aber  der   bischof  vom   zer- 

15  trennten  concilio  anheims  kommen,  da  hat  er  in  kurzer  frist  das 
kriegsvolk,  weifi  nicht  aus  was  ftir  ursachen,  beurlaubet,  bezahlt 
und  laufen  lassen;  vielleicht  hat  er  vermerkt,  daB  er  diesem  gewalt 
nicht  gemocht  widerstehen,  auch  wenig  hiilf  von  kaiserlicher  majestat 
oder  andern  fiirsten  gewusst  zu  erhoffen,   denn  dieser  stolz  bischof 

20   hat  ihm  zuvor  beinahe  alle  fiirsten  und  grafen  umbher  mit  dem  teufe- 
•     lischen  Interim  und  anderen  sachen  gar  abhold  gemacht 

Da  nun  konig  Ferdinandus  diesen  schweren  handel  vermerkt, 
auch  zum  theil  gefiihlet,  aber  rait  gewalt  nicht  widerstand  thun 
mogen,  hat  er  eine  giitliche  tagleistung  und  unterhandlung  sampt  anderer 

25  fiirsten,  Pfalz,  Wiirtenberg,  Bayern  etc.,  gesandten  mit  herzog  Moritz 
und  seinen  verwandten  fiirsten  erstlich  zu  Linz,  nachmals  zu  Passau 
fiirgenommen  und  angestellt;  wie  aber  und  was  daselbst  furgeschlagen 
und  gehandelt  worden,  ist  noch  nicht  gewisslich  an  tag  kommen, 
die  zeit  wird  es  offenbaren.     diese  tagleistung  hat  mehr  dann  einen 

30  monat  gewahrt,  und  ist  doch  nichts  ausgericht  worden,  dann  kaiser- 
liche  majestat,  wie  man  sagt,  wollte  in  etlich  furgeschlagene  artikel 
nicht  bewilligen,  sondern  zu  Villach  in  Karuten,  500  deutsche  meilen 
von  Frankfurt,  sein  wesen  gehabt.  und  ist  also  beinahe  der  grossere  theil 
Deutschlands  verderbt  worden ;  Gott  wolle  sich  unser  erbarmen,  welchen 

35    die  undankbare   Deutsche  in   voriger   zeit  vielfaltig  erziirnet  haben. 
Das  beurlaubte  kriegsvolk  hat  aus  anregung  kaiserlichen  pfennig- 

meisters,  wie  man  sagt,  im  namen  kaiserlicher  majestat  einen  muster- 
platz  iu  der  grafschaft  Hanau  gen  Bergen   und   andere  umbliegende 
dorfer,  ein  meil  von  Frankfurt,  bestimmet,  und  den  12  mai  ankommen;  Mai  12 

40  ihr  obrister  hauptmann  war  herr  Conrad  von  Hohenstein.  diese  haben 
den  armen  bauren  allenthalben  das  ihrige  aufgefressen  und  verwustet 
bald  nach  diesem  haben  sie,  weiB  nicht  aus  was  anregung,  ihre 
zelten  und  lager  in  die  Frankfurter  landwehr  bei  Bornheim  ein  kleine 

1   DanvilUcrs  in  Luxemburg. 
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1662  »eit  aufgfcachlagen ;  kure  darnach  umb  den  28  mai'seind  sie  mit  etlichen 
Ma%  28reisigen  und  fahnlein  fussvolk  far  Hanau  geriickt,  das  geschtitz 

daselbst  im  soblofi,  daran  graf  Beinhard  von  Lich  als  ein  vormund 
niehr  dann  20000  gulden  in  vorigen  jahren  verbanet  hatte,  yon  graf 

'Fhilipps  zu  Hanau  begebrt  und  endlich  abgedrungen.  jedoch  aagt  5 
man,  dieses  sei  nicht  ohn  variyissen  und  practic  beschehen. 

Nadh  wenig  tagen  haben  die  Kaiserlichen  ihre  zelt  und  lager 

hart  oben  an  Frankfurt  geschlagen  und  der  btirgerschaft  an  kirsch- 
b&umen,  reben,  pfahlefc,  holz,  thiiren,  heu,  frucht,  rtiben,  zwiebeln  und 

'was  man  tibets  jahr  zu  jeder  zeit  geieben  soil  to,  grossen  schaden  io 
augefiiget  das  fussrvolk  war  bei  1-2  fahnlein,  wie  stark  jedes,  ist  mir 
nicht  berteasst,  der  reimgen  bei  560  mann. 

Bs  haben  aueh  unter  dieBem  etlich  wenig  chtir-  tmd  fftrsten 
atti  Rheinstrcffn  ̂ neto  tag  zu  Wonnbs  gehaften,  berathschlaget,  was  in 

etieser  ̂ ich€?n  fen  thfcn  sei;  Jedoch  ist  ihr  besehlu*  nit  vielen  bew*tfsst  i& 
es  *oH  utfter  atidern  hereog  ObristofFel  «u  Wiirttenberg  den  era- 
bischoff  zu  Mains  tnit  rauchen  und  groben  worten  als  ein  untreuen 
fnanwi  im  reieh  in  beisein  anderer  f&reten  angefabren  haben.  dttrauf 

fcach  def  bischrf  desselbigen  tags  mit  wenigen  der  Beinigen  *gegen 
der  naefht  irf  Mean*  'heiifrblich  ribgezogen  ist  io 

Markgr&f  Albtecht  aber  hat  sich  von  den  anderti  fiirsten,  da 
sie  von  Ulm  xmgeschafft  abgezogen,  weiB  nicht  atis  was  arsadi,  mit 

seinem  Volt  hinweggethan  lind  abgesondert,  ist  im  maien  vor  Ntim- 
berg,  ein  fest  tin&  volkreiche  reichsstadt,  gezogeti,  viel  umbliegende 

schlSssefr  ttod  'dorfSr,  den  stolzen  Deutschen  Meister  fiirtietnblich  ah-  35 
gehStig,  j&rimerlicll  verttfannt,  die  strassen  verlegt,  folgends  f&r  die 
st&dt  NtirrnWg  geschanzt  und  wust  an  einem  ort  zerschossen.  da 
abet  did  voyi  NTLrmberg  ihr  verderben  ilnd  von  kaiserlichelr  majest&t 

juni  noch  k6nig  keine  fettung  vettnerkt,  haben  sie  sich  im  brachmonat 
mit  dem  mafkgfafen  vertragen,  zwo  tonnen  golds  und  8  grosse  30 
btichsen  stttck  sampt  allerlei  artillerei  Utfd  zugehftr  verheissen  und 
iunl  theil  gegeben,  die  tibrige  angemuthete  artikel  seind  bis  zu 
etkannhiiB  des  reichs,  wo  anders  etwas  desselbigen  nachmals  sein 
wird,  aufgeschoben  worden.  auch  haben  sie  nochmals  dem  markgrafeh 

Viel  pulver,  biichsen,  klofi  und  anders  wider  die  stadt  Frankfurt  s>> 
zUgeschickt. 

Der  Deutsche  Meister  zu  Mergentheim,  ein  besonderer  freund 
des  kaisers,  aber  ein  grosser  feind  des  evangelii  Christi  sampt  andern 
commendatoren  im  Oberland,  hat  dem   markgrafen  mehr  dann  vier 
tonnen  golds  brandschatzung  mussen  geben,  und  ist  darzu  das  neue   40 
schloB  zu  Mergentheim  verbrannt  worden. 

Der  bischof  von  Wiirzburg  hat  sich  ufs  neu  mit  dem  mark- 
grafen vertragen,  und,  wie  man  sagt,  5  tonnnen  golds  zu  geben 

verheissen,  darzu  verloben  mussen  nichts  wider  die   bundsgenossen 
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fiirzunehmen  noch  sie  zu  verhindern.    also  hat  Gott  die  stolzen  ver-  1552 

meinten   geistiichen,   die  lange   zeit   nach   der  armen  Christen  blut 
ihr  falsche   lehr  und  schandliches  leben  zu  erhalten    gedtirstet  hat, 
recht  kriegen  gelehret  jedoch   haben  Nurmberger  und  bischof  ihre 

5   zuBagbrief  und  siegel  zu  erhalten  vergessen. 

Mittler  zeit  ist  graf  N.  von  Altenburg  mit  16  fahnlein  zu  fufi 
wohlgeriist,  aber  wenig  reuter  durch  Thiiringen  am  ende  des  maien 
gen  Fulda  kommen,  der  abt  und  dechant  sampt  andern  munchen,  die 
zuvor  ihre  arme  leut  verlassen  und  mit  geld  und  kleinod  entflohen 

10   waren,  ergriffen  und  umb  20000  gulden,  wie  man  sagt,  geschatzet. 

Den  3  brachmonats,  freitags  vor  pfingsten,  hat  ein  ehrbarer  rath  juni  3 
zu  Frankfurt   sich   mit   herrn   Conrad   von   Hoenstein,   kaiserischer 
obrister,  und  seinem  volk  vereiniget  und  verbunden,  darauf  die  burger 
in  eil  uf  sanct  Peters  kirchhof  berufen  und  versamblet,   ihnen  den 

15  bundbrief  dieses  inhalts,  im  fall,  wo  die  Kaiserischen  von  ihren  feinden, 
den  bundgenossen,  vor  der  stadt  bedrangt  wtirden,  sollt  man  sie  in 
die  stadt  nehmen  und  einander  treuen  beistand  leisten,  fiirgelesen, 

darzu  ein  biirgerschaft  stillgeschwiegen  und  darauf  zusammen  ge- 
schworen. 

to  Den  4  brachmonats  ist  der  Altenburger  gen  Gellhausen  kommen.  jum  4 
sobald  dieses  Conrad  von  Hohenstein  fur  Frankfurt  in  erfahrung 
kommen,  ist  er  mit  den  seinigen  zum  mehrer  theil  gegen  abend 
aufgebrochen  und  auf  Aschenburg,  dahin  der  von  Altenburg  desselbigen 
tags  vor  einkommen  war,  ihre  reis  gerichtet    sobald  der  Altenburger 

»  solches  innen  worden,  ist  er  mit  den  seinen  iiber  die  Mainbruck  aufe 

Bohgau  entwichen,  den  Aschenburger  vitzthumb  ihm  mit  geliibd  ver- 
pflichtet,  mit  sich  gefiihrt  ihm  den  richtigen  weg  uf  Miltenberg  zu 
zeigen,  welcher  doch  im  folgenden  scharmutzel  wider  gegebene  treu 
schandlich  entwichen.  der  Altenburger  hat  die  Mainbruck  zu  Aschen- 

80  burg  hinter  ihm  abgeworfen,  ist  also  mit  den  seinen  auf  Obernburg 
gezogen;  indefi  haben  die  Aschenburger  den  Kaiserischen  die  briick 
wieder  erganzt 

Albrecht  von  Rossenburg,  ein  kaiserischer  hauptmann,  ist  all 
die  weil  mit  hundert  und  mehr  reisigen  zukommen  und  also  mit 

35  einander  nachgeeilet  bis  gen  Obernburg.  da  nun  dieses  der  Alten- 
burger vermerkt,  hat  er  seine  hackenschiitzen  zum  theil  in  die  wein- 

garten  daselbst  verborgen,  welche  die  nacheilende  Kaiserische  haben 
willkommen  geheissen,  daB  auch  etliche  zu  roB  und  fuB  auf  der 
wahlstatt  blieben  seind,  und  hiermit  die  Kaiserischen  sitzig  gemacht 

40  Also  ist  der  Altenburger  den   6  brachmonats  gen  Miltenberg  Juni  6 
kommen,  welche,  dieweil  sie  sich  etwas  gesperret  und  ihm  widersetzt, 
seind  etliche  aus  ihnen  umbkommen;  und  ist  also  der  Altenburger 
mit  den  seinen  hinfurter  unverhindert  zu  markgraf  Albrecht  gen 
Niirnberg  kommen. 

QneUen  z.  Prankf.  Gewsh.  U.  25 
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j 552  Die  Kaiserischen,  wieder  auf  Frankfurt  heimziehend,  sind  un- 

Jum  G  versehnlich  in  Babenhausen,  ist  ein  schloB  und  fleoken  ira  Bachgau 
dem  grafen  von  Hanau-Lichtenberg  bei  Strassburg  angehorig,  und 
urabligende  dorfer  gefallen,  alles  aufgefressen,  aber  wenig  bezahlt, 
das  geschutz  am  schloB,  welches  die  feind  nit  inngehabt,  gefodert;  & 
aber  dieses  hat  der  aniptmann  best&ndiglich  abgeschlagen  und  gesagt, 
solches  zu  thun  stehe  nicht  in  seinem,  sondern  seines  herrn  gewalt, 
welchem  er  auch  deshalben  geschrieben. 

Den  6  brachmonats  ist  Asmus  von  der  Hauben  zu  den  Kaiser- 
ischen  bei  Frankfurt  mit  einem  fahnlein  knecht,  dann  er  nit  mehr    w 
bekommen  mocht,  kommen. 

Jum  19  Den  19  und  folgende  tag  brachmonats  seind  6  fahnlein  knecht 
der  Kaiserischen  sampt  etlichen  reutern  iiber  Main  gefahren  und, 
dieweil  die  Hessischen  amptleut  dem  briickner  zu  Ramstatt  brod  ins 
lager  bei  Frankfurt  zu  fiihren  verboten  hatten,  in  die  grafschaft  16 
Gerau  gefallen,  iiber  die  5000  malter  korn,  welches  die  stolzen  und 
geizigen  keller  zuvor  mit  gewalt  den  armen  landsassen  umb  ein 
ziemblichs  geld  zu  kaufen  geben,  sampt  habern  und  iiber  die  hundert 
fuder   weins  hinweggefiihrt,   welches   die  landbauern  gen   Frankfurt 

juni  2i  ins  Predigerkloster  und  sonsten,  den  21  brachmonats,  bracht  haben;    » 
darzu  haben  die  Kaiserischen  viel  hundert  klihe  und  schaf  gen  Frankfurt 
getrieben,  und  ist  also  Frankfurt  ohne  seinen   willen  zum  raubhaus 
worden. 

jum  28  Den  28  brachmonats  seind  abermals  bei  6  fahnlein  knecht  sampt 
etlichen  sch wader  reuter,  darunter  viel  nackender  pflugambseln  und  » 
pfaffenknecht  von  Menz  gewesen,  ohne  alle  verwahrung  und  wissen 
gemeiner  btirgerschaft  zu  Frankfurt  fur  die  Friedberger  pforten  kommen, 
in  die  stadt  gewollt,  welche  die  auf  der  tagwacht  an  der  pfort  nicht 
gewollt  einlassen,  sondern  etliche  aus  ihnen  zum  burgermeister  gesandt 
und  bescheid  empfangen  sie  einzulassen;  sind  also  durch  die  stadt  so 
iiber  die  briick  gen  Sachsenhausen  unterm  mittagessen  eingezogen. 
hat  mancher  armer  burger  in  einem  engen  hauslein  20  knecht  mtissen 
beherbergen. 

juni  29  Den  29  brachmonats  seind  abermals  bei  6  fahnlein  fussknecht, 
auch  etliche  schwader  reuter  in  die  Neue  Stadt  fiiriret  einkommen,   ss 
welche  die  armen  hoch  bedrangt,  doch  seind  etliche  reicher  hauser 
iibersehen  worden,  aber  heu  und  strohe  haben  sie  genommen,  wo  sie 
es  funden. 

Desselbigen  tags  hat  man  16  stuck  biichsen  mit  zugehoriger 
artillerei  sampt  etlichen  wagen  frtichten  von  Babenhausen  gen  Frankfurt  40 
bracht  es  sind  auch  in  diesen  tagen  beinahe  alle  tag  etliche  fthnlein 
hackenschiitzen  und  reisigen  hinaus  auf  die  umbliegende  dorfer  ge- 
zogen,  gepliindert  und  geraubt,  kiihe,  schafe  und  sau,  lammer,  gtos, 
huhner,  heu,  strohe  und  was  sie  bekommen,  gemahet  der  herren  zu 
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Frankfurt  knecht,  so  in  vorstadten  gelegen  waren,  sind  in  der  pfaffen  1552 

hauser  furirt  worden;  dieses  aber  hat  wenig  tag  gewahret  **"  29 
Den  letzten  brachmonats  sind  etliche  hundert  hackenschiitzen/wm  30 

und  schwader  reuter  auf  Konigstein  das  geschiitz  daselbst  in  abwesen 

6  des  grafen  zu  holen  ausgezogen,  aber  sie  seind  ohne  geschiitz  abge- 
wiesen  worden.  so  hat  es  ihnen  nochmals  graf  Ludwig  auch  ganzlich 
abgeschlagen. 

Den  1  heumonats  hat  ein  rath  zu  Frankfurt  den  halben  theil  JuH  a 

der  stadtschlussel  dem  obristen  tibergeben,  den  andern  theil  behalten, 

10  dafi  also  keiner  ohn  des  andern  vorwissen  hat  mogen  aus  oder  ein- 
kommen. 

In  diesen  tagen  hat  man  alle  garten-  und  lusthauser  zu  Sachsen- 
hausen  vor  der  stadt  abgebrochen  und  zum  theil  verbrennt,  die  mauren 
mit  schrauben  zu  boden  geworfen,   auch  beinahe  alle  hohe  thiirn 

15  allda  abgeworfen,  die  baum  mit  den  friichten  auf  dem  boden  ab- 
gehauen,  die  weingarten  und  reben  nahe  bei  der  stadt,  schon  mit 
trauben  behangt,  jammerlich  zertreten  und  verherget  dieses  haben 
die  freunde  miissen  thun;  was  der  feind,  der  schon  jetzund  zu 
Aschaffenburg  und  im  obern  Menzischen  lande   war,  thun   werde, 

to   wird  die  erfahrung  lehren. 

Es  haben  auch  die  Kaiserischen  das  geschiitz  zu  Epstein,  ist 
halb  landgrafisch  und  halb  konigsteinisch,  darzu  kalber,  kuhe,  schaf, 
lammer,  gans,  hiihner,  brodfrucht  und  anders,  den  bauern  in  den 
umbliegenden  dorfern  geraubt,  gen  Frankfurt  bracht 

%  In   diesen  tagen  seind  markgraf  Albrecht  und  der  graf  von 

Altenberg    in    das    ober    Menzisch    land    kommen,   dasselbige   ein- 
genommen   und   hoch  gebrandschatzt     da  dieses  der  erzbischof  von 
Menz,  junker  Bastian  von  Heussenstein,  vernommen,  hat  er  den  5  jm  5 
heumonats  sein  pfaffheit   und   biirgerschaft   zusammenberufen,  ihnen 

so  befohlen,  ein  jeglicher  sollt  seiner  eigenen  schanz  wahrnehmen,  sich 
zum  besten  versehen ,  diese  ihrer  eid  und  pflicht  ledig  gesagt,  erlaubt 
einen  andern  herrn  anzunehmen,  dann  er  konnte  noch  wiisste  ihnen 
nicht  zu  helfen  noch  beschirmen;  hat  also  sie  gesegnet  und  ist,  weifi 
nicht  wohin,  doch  nicht  ohne  grosses  gut,  davon  gezogen.   und  wie 

t5  trutzig  und  stolz  sich  dieser  bischof  gegen  andern  fiirsten  und  grafen 
umbher  zuvor  erzeigt,  also  verzagt  und  wie  ein  fliichtiger  hirt  ist  er 
von  seinen  armen  schaflein  sampt  seiner  ganzen  paffheit  schandlich 
entwichen.  die  Menzische  pfaffen  seind  zum  theil  auf  Collen  und 
anders  wohin  geflohen,  die  Aschenburger  pfaffen  seind  den  mehrer 

40  theil  mit  ihren  huren  und  hab  gen  Frankfurt  eingezogen,  dann  es 
waren  sonst  nicht  huren  und  buben  genug  zu  Frankfurt 

Den  6  heumonats  ist  ein  fronbriick  libera  stadtgraben  zu  Sachsen-  jui%  6 
hausen  unversehens  in  der  mitte  zerbrochen,  dann  es  musste  dessel- 
bigen  tags  aus  einem  jeden  haus  ein  mensch  fronen,  und  seind  viel 
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1562  frauen  und  rofigd  im  fallen  besch&digt  warden,  jedoch  ist  niemand 

Jult  6  todt  blieben.  solches  fronen  war  langwierig,  dann  ee  hat  gewabret 
von  anfang  des  maiens  bis  zum  ende  des  augusts,  einem  jeden  alle 

wochen  zwei-  oder  dreimal  gebiihrende. 
Auch  bat  ein  ehrsamer  rath  ein  ganzo  biirgerschaft  in  Thongs-  & 

bof  zusamroenberufen  und  die  naohsten  nachbauern  zosamroen- 
gerottirt,  auch  ordnung  gemacht,  so  man  larmen  oder  stiirmen  zu 

feuer  oder  sonst  schlagen  werde,  wo  ein  jeglicher  hinlaufen  sollt  des- 
selbigen  tags  ist  ein  fahnlein  knecht  auf  dem  Judenkirchbof  zum 
wall  und  geschiitz  daselbst  furirt  worden,  welches  den  christlasterischen  m> 
Juden  nicht  ein  geringer  grauel  gewest  ist. 

Juu  9  Den  9  heumonat  hat  herr  Conrad  yon  Hohenstein  ein  f&hnlein 

knecht  in  der  Neustadt  zu  den  vorigen  gemustert  in  dieaer  nacht 
seind  viel  markgrafische  reisige  gen  Hanau  koniraen. 

juu  12  Den   12   heumonats   und  folgende  tag  hat  man  alle  baume  in   ̂  
garten  vor  alien  pforten  mixssen  abhauen.  so  hat  man  auch  in  vorigen 

tagen  alle  pforten  a  vermauret  uud  beschuttet,  zur  Bockenheimer, 
Friedberger  und  Affenpforten  ist  man  aus-  und  eingangen  und 
geritten,  doch  mit  burger  und  knechten  stark  bewacht 

Ein  geringer,  aber  muthwilliger  kaiserischer  befekhhaber  hat   w 
bose   wort  gegen    beeden  burgenneister  ausgestossen    der  iiberigen 
stadtschliissel  halben,  sagend,  sie  seien  mehr  herrn  zu  Frankfurt 

juu  13  Den  13  heumonats  hat  ein  rath  und  burgenneister  alle  stadt- 
schliissel dem  obristen  mussen  zu  handen  stellen. 

Juii  u  Den  14  heumonats  hat  ein  ehrbarer  rath   geboten  alle  zunft-   » 
stuben  zuzuschliessen ,  dann  der  poffel  lasset  ihm  weder  sagen  noch 
wehren,  sondern  will  allzeit  prassen  und  schlemmen.  auch  hat  man 
die  mauren  umb  der  Deutschen  Herrn  miihle  abwendig  Sachsenhausen 
mit  schrauben  zu  boden  geworfen. 

Die  Markgrafische  bei  600  stark  zu  roB  und  fuB  haben  bei  300  w 
kilhe  und  rindviehe  zu  Offenbach,  ist  ein  Isenburgischer  fleck,  und 

Oberrod,  Frankfurt  angehorig,  im  wald  nahe  bei  Frankfurt  hinweg- 
getrieben,  welchen  etliche  Kaiserische,  doch  nicht  aus  der  kuheweid, 
nachgeeilet,  die  kiihe  aber  den  feinden  gelassen,  dann  kein  krahe 
beisset  den  andern  die  augen  aus;  die  bauren  wurden  oftermals  von  55 
den  herrn  zu  Frankfurt  vermahnet,  aber  vergebens;  die  kiihe  seind 
auf  1200  gulden  werths  geschatzt  worden.  desselbigen  tags  haben  wenig 
Kaiserische  ein  schonen  hof,  war  herrn  Hans  Brommen,  auswendig 
Sachsenhausen  gelegen,  angeziindet  und  uf  den  boden  abgebrannt 

juu  15  Den   15   heumonats   sollen   die   Juden    alle   grabstein,  der  ein   40 

grosse  zahl  war,  von  ihrem  kirchhof  einsenken  und  der  erden  gleich- 
machen  und  also  zum  wachtplatz  dienen  lassen,  welches  den  christ- 
l&sterern   ein  hart   nuB    war   zu  beissen.     darumben   gaben  sie  ein 

a)  Lucke  in  dm  Htmtbokfiftm, 
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grosses   geld,   atif   dafi    ihr   schelmechtor    kirchhof   nicht  entweihet  mm 
worde.  ein  grosses  btichsen  stttck  ist  auf  dem  Menzer  wall  zersprengt 
worden,  daB  auoh  etliche  stttck  in  die  Menzer  gassen  gefahren  sein, 
wie  audi  zuvor  raehr  seind  zersprengt  worden. 

5  Diesen  tag  ist  herzog  Moritz,  Otto  Henrich  pfalzgraf  und  land- 
graf  gen  Aschenburg  zum  markgrafen  kommen.  in  diesen  tagen  hat 

nan  der  biiohsenschtttzen  lusthaus  zu  Frankfurt  sampt  andern  garten- 
und  lusthausern  darbei  auftn  Fischerfeld  abgebrochen,  die  schiesshtttten 

vwbrannt     in  diesen  tagen  ist  ein  grosse  surama  gelds  von  kaiser- 
*•  licfaer  niajestat  dem  Haller  oommissario  gen  Frankfurt  zukommen. 

in  diesem  allem  ist  Conrad  von  Hohenstein  oberster  etliche  wochen 

am  fieber  krank  gelegen. 

Yon  dieser  zeit  an  hat  man  den  pfaffen  zu  ihren  geplfirr  und 
abgfltierei  zu  lauten  verboten. 

li  Den   17  heumonats  urab   den   mittag  ist  herzog  Moritz,   Otto**"*7 
Henrich  und  landgraf  auf  der  rechten  seiten  des  Mains  in  die 
Frankfurter  landwehr  in  grosser  still  kommen,  viel  kiihe  und  schaf, 
auf  6000  gulden  werth  geschatzt,  gen  Frankfurt  und  Bornheira  gehorig, 
hinweggetrieben;  jedooh  ist  des  obristen  geraubt  vieh  in  die  stadt 

w  bracht  worden.  die  kaiserischen  reisigen  zu  Frankfurt  sampt  vielen 
kackenscbutzen  seind  hinausgefallen;  die  reisigen  aber  seind  zum 

ero&ea  fl&chtig,  und  bei  20  hackenschtitzen  umbkommen  und  ver- 

wundet  worden.  man  hat  audi  heftig  zu  ihnen  aus  der  stadt  ge- 
scbossen,  welches  auch  kegel  geben  hat,  doch  dieses  alles  ungeachtet 

*  haben  die  feind  ihren  lager  iiber  60  zelten  am  Affenstein  auigeschlagen 
uad  scbanzen  gegraben  und  sich  in  viel  weg  gestellet,  als  ob  sie 
deren  in  der  stadt  mit  iiiren  schiessen  spotteten. 

Markgraf  Albrecht  und   der  Altenburger    haben    ihren    lager 

uad  sohanzen   uf  der  linken   seiten   des  Mains   abwendig  Sachsen- 
»  hansen  am  Miihlberg,  dabei  zuvor  der  Deutschen  Herrn  mtthl  ge- 

standen  war,  aber  vor  wenig  tagen  sampt  dem  Seehof  abgebrannt, 
aufgeecblagen,  die  Sachsenhauser  wart  abgebrennt,  den  Fersbronnen, 
der  weit  und  tief  umbmauert  war  mit  einem  eingang,  ganz  zugeworfen. 
desselbigen  tags  seind  alle  burger  und  kriegsvolk  in  ihrer  rustling 

*fi  auf  den  verordneten  platzen  gestanden.  den  springenden  bronnen 
haben  die  Moritzischen  bei  der  Friedberger  wart  abgegraben. 

Den  18  heumonats  hat  man  friihe  aus  der  stadt  mit  grossem^i  is 

gesobtttz  gegen  den  schanzenden  feind  beharrlich  zu  schiessen  an- 
gdangen,  und  seind  auch  nicht  wenig  im  feld  todt  blieben;  jedoch 

v>   hat  der  feind  sich  auch  nicht  gesaumet,  mit  schiessen  duroh  etliche 
thttrn  und  hauser  gerumpelt,  darzu  der  feind  viel  hofe  und  lusthauser 
dliohen  herrn  und  junkern  draussen  gepltindert,  angezundt  und  verbrannt. 

In  diesen  tagen  haben  die  arraen  burger  zu  Sachsenhausen  ihr 
armuth  von  kindern  und  hausrath  in  die  stadt  geflohet,  seind  auch 
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1552  alle  zeit  in  sorgen  gestanden,  wie  von  etlichen  schnapphahnen  vom 
adel,  stadt  und  biirger  feind,  gesagt  ward,  man  wtirde  ihre  hauser 
abbrennen.  von  zeit  der  belagerung  hat  man  24  tag  zu  keiner  predigt 
gelautet,  auch  ist  kein  gro8  schlagend  uhr  gehort  worden.  die 
pradikanten  haben  aber  doch  alle  tag  geprediget  und  das  gegenwartig  5 
volk  zu  ernstlichem  gebet  vermahnet 

Von  dieser  zeit  an  hat  sich  ein  seuch  und  sterben  unter  den 

knechten  erhoben,  etwan  8  oder  10  einen  tag  begraben  worden.  man 
sagt,  dafi  ihrer  500  in  zweien  raonaten  gestorben  seind,  viel  burger, 
weib  und  kinder,  durch  dieselbe  beschmeisset,  seind  auch  gestorben.  10 
viel  kranker  und  geschossener  knecht  seind  ins  Carmeliter-  oder 
Frauenbruderkloster  gefuhrt  worden,  welche  durch  gemeinen  kasten 
und  desselbigen  diener  sind  versehen  worden.  sic  dabitur  impio 
militi,  wie  Augustinus  schreibt,  quod  detrahitur  pauperibus  Christi. 

JM19  Den  19  heumonats  haben  die  herrn  und  obristen  in  Frankfurt   l5 
den  hohen  Bockenheimer  thurn  zum  theil  abbrechen,  zum  theil  in 
die  stadt,  daB  er  den  graben  nicht  fiillete,  abschiessen  lassen.  auch 
hat  der  feind  herrn  Johann  von  Glauburg,  alten  biirgermeister,  sein 
lusthaus,  die  Bornheimer  oede  genannt,  abgebrannt. 

Den  19  heumonats  hat  man  die  Mainbruck  auf  der  obern  *> 
seiten  mit  leinen  tiichern,  die  Briickenmuhl  aber  mit  wollen  sack 
behangt,  auf  dafi  niemands  hin  und  wieder  gehend  von  dem  mark- 
grafischen  volk  gesehen  noch  beschadigt  mocht  werden.  umb  diesen 
mittag  hat  sich  ein  schreckliches  schiessen  bis  in  die  nacht  aus  und 

ein  die  stadt  gegen  einander  erhoben,  dafi  viel  kugeln  durch  thurn  * 
und  hauser  gefahren,  doch  keinen  menschen  beschadiget;  der  feind 
aber  seind  nit  wenig  zu  boden  gefallen.  die  feind  haben  abermals 
etlich  hof  und  lusthauser  angeziindt  und  verbrannt. 

juii  20  ])en  20  heumonats   haben  die  feind  gewaltig  viel,   heftig  und 
erschrecklich  zur  stadt  und  in  die  hauser  geschossen,  doch  ist  kein   *° 
mensch  in  der  stadt  beschadiget,   dann  nur  ein  burger  durch  einen 
schenkel  und  drei  knecht  zu  Sachsenhausen  und  uf  der  Brtickenmiihl 
erschossen  worden.     im  feld  haben   sich  auch  viel  der  feind   tiber- 
worfen.     es   hat  sich  auch   herzog  Georg  von  Meckelburg,   der  erst 
darzu  kommen  war,  sampt  etlichen  seiner  ritterschaft  auf  dem  Miihl-   » 
berg   in  des   markgrafen   schanzen    zu  fern   bios  geben   und  gegen 
dem  Judenwall   gewaltig  schiessen  lassen.      Steffan  Pfeilstucker,  ein 
alter   wohlgeubter   schiitz,   burger  zu  Frankfurt,   hat   seine  biichsen 
aufm  Judeneck  gegen   dem  feinde  zu  Miihlberg  mit  fleifi  gerichtet 
und  uber  Main  in  ein  grosse  biichse  der  feind  geschossen,  dieselbige   40 
zersprengt,  die  stuck  aber  umb  sich  schmetterende  haben  jetztgemelten 
herzog  sampt  etlichen  der  seinen  hingerichtei     dann  es  ist  ihm  ein 
schenkel   am   dicksten   abgeschossen    worden    und   des  andern   tags 
gestorben.      etliche    reisige    und    hackenschiitzen    sind   abermal    zu 
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Frankfurt  hinausgefallen ,  mit  den  feinden  gescharmutziret,  aber  dtej'fPL 
reuter,   wie  bos  sie  sonst  sind,   baben  dem   stich  zum  andern  mal 
nicht  gehalten    und  also  verursacht,   da8  etliche  kaiserische   knecht 
verwundet  worden  und  todt  blieben ;  doch  hat  es  auf  der  feind  seiten 

6  auch  kegel  geben.  desselbigen  tags  hat  der  obriste  von  Hohenstein 
alle  weinschenken  des  ungelds,  ist  allwege  der  vierte  pfenning,  ent- 
lediget  und  verordnet,  daB  ein  maafi  weins,  so  zuvor  einen  batzen 
golten,  sollt  man  hinfurt  umb  10  ̂   geben.  und  dieweil  auch  nicht 
geringer  mangel  an  brod  war  aus  geiz   und  untreu  der  backer,  hat 

10  er  jeglichem  backer  10  achtel  korns  zu  backen  verordnet  und  ge- 
boten;  ein  ehrsaraer  rath  hat  auch  im  spital,  geraeinen  kasten,  zu  sanct 
Catharinen  und  Predigerkloster  backen  und  nach  eines  jeglichen 
nothdurft  umb  geld  lassen  austheilen. 

Dieselbige  nacht   wie  andere  hat  man   stark  gewacht    allent- 

15  halben  und  fenerpfannen  hin  und  wieder  zu  leuchten  angeziindet; 
sobald  dieses  der  feind  vermerkt,  hat  er  nach  denselbigen  platzen 
geschossen,  darumb  hat  man  sie  bald  wiederumb  ausgeloschet 

In  dieser  nacht  haben  die  Markgrafischen  vom  Mlihlberg  herab 
gegen  niedergang  in  herrn  Hans  Brommen  thurn,  so  nach  dem  brand 

*°  nit  niedergerissen  war,  richtig  gegen  der  stadt  iiber  Main  ihre 
schanzen  unterstanden  zu  graben.  desgleichen  die  auf  der  rechten 
seiten  haben  ihre  schanzen  ein  wenig  gegen  aufgang  und  Friedberger 
pforten  etwas  erweitert,  da  kein  besonderer  wall  richtig  gegen  ihnen 
war;     aber  es  hat  sie  alles  nichts  geholfen.     alle  tag  ist  viel   und 

95  grosses  schiessen,  bevorab  von  den  feinden  in  die  stadt  durch  etliche 
hauser,  doch  ohne  besondem  schaden  geschehen. 

Den  22  heumonats  hat  man  etlicher  burger,  so  anfanglich  und*****  22 
nachmals  sich  zum  feind  gethan  haben,  weiber  und  erwachsen  kinder 
unversehenlich,  wie  nicht  unbillig,  der  stadt  verwiesen. 

30  In  diesen   tagen   ist  der  graf  von  Altenberg  vom   markgrafen 
von  Frankfurt  auf  Menz  und  Ringau  abgezogen,  dieselbe  ohne 
alien  widerstand  eingenommen,  das  versenkt  geschiitz  des  fluchtigen 
bischofs  sampt  dem  vergrabenen  pulver  wieder  herfiirbracht,  die 
burgerschaft  zu  Menz  und  Ringau  umb  80000  gulden  gebrandschatzt. 

35  Es  haben  auch  der  obrist  und   andere  hauptleut  in  Frankfurt 
den  Markgr&fischen  ein  listige  kriegsgeschwindigkeit  bewiesen.  es 
ist  in  Sachsenhausen  ein  altes  verfallenes  haus,  vor  zeiten,  wie  man 
sagt,  ein  raubschloB  gewesen,  darein  haben  die  Kaiserische  zwei 

brennende  laternen  nachts  gehangt,  welche  man  hat  auf-  und  nieder- 
40  Ziehen  konnen.  der  feind  hat  vermeint,  man  machte  daselbst  einen 

wall  oder  schiitte  gegen  ihme,  zudem  haben  die  Kaiserische  ein 

leilach  mit  einera  wiillen  rothen  kreuz  aufs  hochst  des  hauses  ge- 
steckt,  der  feind  dieses  gesehen,  hat  mit  aller  macht  zu  diesem  ver- 
fallenen   schloB   mehr    dann  80  grosser   schusse  gethan,  kloB   und 
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1652  pulver  vergebens  in  Sachsenhausen,  welches  er  einen  s&u-  oder  hunds- 
stall  nennet  and  sich  in  dreien  tagen  zu  gewinnen  vermessen  hatte, 
mit  seinem  grossen  schaden  gethan;  die  kugeln  hab  ich  selbst  gesehen 
im  hof  liegen. 

Jui%  23  Den  23  henmonats  haben  die  feind  abermals  grosse  erschreck-   5 
liche  8chiisse  in  die  stadt  nnd  etlich  hauser  gethan. 

Die  feind  hieB  das  Frankfurter  kriegsvolk  pfaffenknecht,  dieweil 
sie  zuvor  den  pfaffen  zu  Menz  gedienet  und  zum  mehrer  theil  papisten 
waren;  diese  aber  hiessen  jene  bettler,  judasknecht  und  mordbrenner, 
dieweil   sie  nur  raubten,  brandschatzten  und  mit  brand  Deutschland   "> 
verwiisteten;  doch  schalt  ein  badermagd  die  andere  eine  hur. 

juii  24  Den  24  heumonats  fingen  die  feind  frisch  an  zu  schiessen,  und 
fiele  ein  grosse  steinere  kugel  in  der  Deutschen  Herrn  hof  drei 
centner  2  it  schwer,  desgleichen  andere  mehr  hin  und  wieder  durch 
die  h&user  in  gassen  und  hofe  gefallen  seind.  15 

Nach  mittag  schickten  die  Markgrafischen  einen  trompeter  mit 
einem  brief  fur  die  stadt  an  die  Affenpfort,  forderte  etlich  tonnen 
golds  und  herrn  des  raths.  darftuf  der  obriste  antwortet^  er  wiisste 
von  keinem  gold  ihnen  zu  geben,  wo  sie  aber  etliche  tonnen  pulvers 
begehrten,  konnte  er  ihnen  mittheilen.  dem  trompeter  war  bei  leben  *> 
befohlen  sich  fluchs  zu  trollen  und  nicht  wieder  zu  kommen.  es 

fehlte  zwar  dem  feinde  nicht  an  pulver,  dann  er  in  8  tagen  mehr 
dann  1000  erschrecklicher  schiisse  in  die  stadt  und  mauren  gethan 
hatte,  doch  Gott  lob  und  dank,  an  menschen  niemands  beschadiget 

Die  folgende  tag  haben  die  feind  ihre  schanzen  und  geschutz   » 
naher   zur   stadt  bracht   und   in  die  mauren  bei  der  Aschenheimer 

pforten  gerichtet,  dieselbigen  auch  etwas  zerschossen,  doch  hat  es  sie 
nichts  furgetragen. 

juii  27  Den  27  heumonats  haben  alle  burger,  bauern,  auch  viel  lands- 
knecht,  pfaffen  und  Juden  an  der  Aschenheimer  pforten  fronen  miissen   «o 
und  die  mauern  beschtitten. 

Desselbigen  tags  seind  etliche  fuBknecht,  dann  die  reuter  blieben 
gern  uff  dem  pflaster,  ohne  wo  es  raubens  gait,  hinausgefallen,  vier 
der  feind  erschossen,  einer  ans  ihnen  ist  todtlich  verletzt  worden. 
auch  haben  die  herrn  deii  schonen  hohen  Friedberger  thurn  zum  » 
theil  inwendig  abgebrochen,  darnach  mit  gewaltigem  geschutz  selbst 
in  die  stadt  weiter  unrath  zu  verhiiten  abgeschossen. 

juii  28  Den  28  heumonats  haben  die  feind  nichts  besonders  vor  mittag 
geschossen,  sondern  herzog  Moritz  hat  einen  trommeter  gesandt,  die 
stadt  aufgefordert  und  gesagt,  was  sie  anf  den  kaiser  hoffeten,  es  sei  <o 
keiner  mehr.  Albrecht  von  Rossenberg,  zu  ihnen  hinaus  geordnet, 
hat  iinter  andern  den  trommeter  gefragt,  wo  sein  herr,  herzog  Moritz, 
sei  und  ob  er  noch  den  geelen  judashut  trage;  darauf  der  trommeter 
geantwortet,   sein  herr  sei  im  lager  mit  seinem  geelen  hut;   sagte 

Digitized  by Google 



lietohror  Ambach  tfoer  die  Belagereag  von  1552.  $93 

Rossenberger:  gebe  bin,  sage  deinem  berni,   d&B  w  einmal  from  **** 
werde  und  die  judasfarb  ablege   und  dafi  er  zain  kaiser  g<ebe  and 
heiB  ihm  die  stadt  aufgeben,  es  werde  sonst  nicht  gescbehen* 

Nach  mittag  ba/ben  die  feind  abei-mais  heftig  und  etsctefccklich 
•  gegen  und  in  die  stadt  gesehossea,  doch  von  teuton*,  eine  souderbaf*  gnad 

Gotten  niemaod  beschadiget;  etliche  ktlgel  seind  ki  4i»  ditcher  g^loflfeA. 

Was  sieh   in   den  6  nachfolgenden   tagen   hat  zagetragen,  iat  A^  3~ mir  tticht  eigentiioh  bewusst;    dann   Gott  der  berr  hat   mfoh  mit 
schweren   scbmerzen  des  lendengteins  heimgesaoht,  dafi  nwch   zwen 

10  btirger  von  der  kanzel  zu  sanct  Cattiarinen  bahen  heimfiibren  taussen, 
and  also  nit  eigentlich  erfahreto  mdgen,  was  sioh  zugetitogent  dewn 
da8  alle  tag  ein  gtealicb  und  erschrecklich  schfessen  in  and  am  «ter 
stadt  ist  gehort  worden;  aber  Gott,  wiser  gnadiger  vater,  bhi  seiirt 
arme  betriibte  gemeind  und  torch,  welche  ohn  utrterlafi,  vorab  in 

*&  alien  ptedigten  mit  grossem  ernst  zu  Gott  gerufen  «tnd  jgebeteli, 
erhoit  und  gnSdige  mittel  in  diesea  tag  zageschrckeft 

Dann  kaiserlicbe  majestat  bat  endlrch  der  Deotschen  *annheit 
recht  erfahren  uod  wohl  gemerkt,  daB  «r  mit  furgebatoter  monarchic, 

wie  die  Hispanische  kopf  fttrtiatten,  keinen  fortgaag  nwcfcte  gewinnea, 

*>  hat  aus  dringender  noth  und  anregung  konigs  Ferdimmdi,  ifcWB 
bruders,  die  fftrgeschlagene  oonditiones  und  begehite  aitifeel,  von 
herzog  Moritzen  auf  dem  tag  zu  Passan  flirgeaoMagen,  beroeg 
Joharins  Friedricben  und  landgrafen  eriedigvng  belangend,  angenomnien 
und  bewilliget.    dann  kaiserHcbe  majesdU;  bat  die  zween  gefangene 

96  f&rsten,  Sachsen  und  Hessen,  wieder  tedig  gebeb  and  viei  mk  aftder 
liedlein  singen  mtissen,  dann  sie  gemeinefc.  damtf  konig  itaKnaitikis 
seinen  kander,  einen  herrn  von  Plan  en,  ffer  Frankfort  ton  toeraog 
Moritzen  unrd  andern  seinen  tamdsgetiossen  geeandt,  kaiserlieher  und 

koniglicher  majestat  bewilligung  und  gomrfith  a»gezeiget,  vorab  <die 
30  gefangene  fftrsten  ledig  zu  hwsen.  da  nrm  berzog  Morite  trad  Otto 

Henrioh,  Johann  Albrecht  und  Wilbehn  laiidgraf  dieses  genngsawi 
vernommen,  seind  are  in  knrzein  von  Frankfort  akgezogen.  and  ist 
also  Frankfort  aus  sonderlkfoer  *chickong  Gotfes  der  feind  mtm 
auf  der  rechten  seiten  des  Maim  erlediget  worden;   der  ttiarkgraf 

95  aber  ist  noch  efliche  tage  aim  Mtihlberg  vor  Sacbsenbaosfen  blieben, 
zu  wdcbem  EeifFenberger,  aus  feereog  Moritzen  lager  weichend,  tiber 
der  feind  briicken  zu  Offenbach  mit  sefnem  tegbnent  gewicbcto  ist 

da  itzt  berzog  Moritx  sampt  den  seinen  abgezogen  waren,  isft  <den 

4   augusti   etliche  biichsen   geschtrtz,  pnlver,  klofi   and    anders  zu  Au9- 4 
40  sdiiff  den  Main  herauf  bis  oben  an  Hochst  kommeJi;  etiidhe  aagten, 

der  Altenbdrger  h&tte  es  von  Menz,  andere  sagton  glawbKcb,  es  w*e 

herzog  Otto  Henricto  von  herzog  Friederichen  pfalzgrirfen  wider  Frank- 
furt geschickt  worden.  da  die  Frankfurter  hawptleate  dieses  in  er- 

fehrong  kommen,  seind  etliche  f&hnlein  hackenscbfttaen  mod  sciiwader 

*>  renter  binabgezogen,  die  schiff  sampt  dem  gescMte,  pnlver  imd  Ictti 
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1552  geo  Frankfurt  bracht  in  dieser  mittnacht  schossen  die  Margrafischen 

vg'    erschrecklich  in  die  stadt,  doch  aus  Gottes  gnaden  ohn  besondem schaden. 

Aug.  &  Den  5  augusti  hat  man  8  schoner  und  grosser  stuck  biichsen 
vom  Main  auf  den  Rossmarkt  gefiihrt,  welche  des  vorigen  tags  den  * 
Main  herauf  waren  kommen.  diesen  tag  seind  die  btLrger  hinaus  in 
herzog  Moritzen  lager  gangen  and  die  schanzkdrbe  aus  demselbigen 
zur  stadt  gew&lzt,  dann  man  sagte,  Reiffenberger,  so  von  herzog  Moritz 
und  landgrafen  zu  markgraf  Albrechten  mit  seinem  regiment,  in  die 
8  f&hnlein  stark,  war  abgezogen,  dann  sie  wollten  konig  Ferdinando  io 
noch  dem  kaiser  wider  Frankfurt  nicht  dienen,  dieselbigen  schanzen 
gewollt  einnehmen,  viel  todter  leichnam,  pferd,  wein,  Wer,  eier  und 
60  gulden  in  einem  alten  zerrissenen  paar  hosen  funden;  die  n&chsten 
bauern  waren  schon  in  der  zech,  wollten  den  wein  hinwegw&lzen. 

die  weingarten  zu  beiden  seiten  des  Mains  waren  jammerlich  zer-  15 
treten,  verschlaift  und  verwfistet,  die  pfahle  verbrannt,  audi  ist  mftnnig- 
lich  erlaubt  worden  binauszulaufen ,  riiben  und  kraut  zu  holen, 
wo  man  es  mochte  finden,  auf  dafl  es  nochmals  den  feinden  nicht 
zu  gutem  k&me,  dann  man  sagt,  es  wollte  sich  ein  anderer  hauf 
dahin  lagern.  *> 

Desselbigen  tags  seind  viel  margrafischen  eisenklofi  in  die 
h&user  der  stadt  gefallen,  aber  doch,  wie  andere,  ohne  besondern 
schaden  abgangen,  Gk)tt  sei  lob  und  preis,  der  sein  armes  hauflein 
in  sonderheit  behtitet  hat,  dann  in  keinem  haus  kein  mensch  in  der 

stadt  durch  das  vielfaltig  schiessen  ist  verletzt  worden.  in  dieser  ** 
nacht  haben  die  Markgrafischen  oben  an  Sacbsenhausen  am  Main 
geschanzet,  ob  sie  die  brtick  und  miihle  mochten  zerschiessen. 

Aug-  *  Den  6  augusti  mussten  die  biirger  eilend  in  harnisch,  ein  jeg- 
licher  an  seinen  bestimpten  ort,  alle  baum  umb  die  stadt,  bevorab 

am  Pfingstbronnen,  musste  man  uf  der   erden   abhauen,   und  ward   *l 
also  vollends  alle  lust  der  biirgerschaft  benommen;    viel  meinten,  es 

sei  einer  armen  biirgerschaft  vielmehr  aus  ungunst,  dann  aus  noth- 
durft  von  den  kaiserischen  hauptleuten  beschehen  und  angericht  worden. 

Aug.  7  Den  7  augusti  waren  die  feind  mit  schiessen  ganz  still,  dann 
iiber  3  oder  4  schtisse  wurden  desselbigen  tags  nicht  gehort  » 

Aug.  8  Den  8  augusti  haben  die  kaiserischen  reisigen  drei  markgrafische 
knecht  auf  ihrer  brucken  iiber  Main  bei  Offenbach  gefangen  und  gen 
Frankfurt  bracht  denselbigen  tag  war  wenig  schiessen,  und  sind  die 
baurinnen  hinaus  ins  feld  krauten  gangen.  fusseisen  wurden  in 
Sachsenhauser  graben  gelegt;  item  ein  stark  eisern  kette  umb  den  * 
graben  gemacht,  daB  man  mit  wSgen  nicht  binzukommen  und  den 
graben  fiillen  mochte;  item  feuer-  und  hagelgeschtitz  ward  in  den 
streichwehren  zugeriistet  den  stiirmenden  feind  darmit  zu  empfangen. 

Desselbigen  tags  hat  des  obristen  schltisseltrager  Justinian  von 
Holzhausen,  obristen  hauptmann  iiber  die  burger  und  knecht  der  " 
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herrn,  an  der  Friedberger  pforten  gewollt  erstechen,  dieweil  er  auf  i&m 

seinen  verbrennten  hof  oder  ode  gehen  wollt;   aber  die  burger  und   ug% 
herrn  knecht  haben   den   ehrbarn  herm  vertreten  und  errettet;   die 

Kaiserischen,  wie  man  sagt,  waren  ihm  feind,  dieweil  er  anfanglich 

5  sampt  wenigen  andern  soil  widerrathen  haben  die  Kaiserischen  in 
die  stadt  zu  nehmen. 

Den   9  augusti   hat  man  in   der  stadt  frtthe   angefangen   mit  A*i- 9 
grossem  erschrecklichen  geschiitz  gegen  den  Markgrafischen  zu  schiessen, 
dann   eben   desselbigen  morgens   vor  tag  haben  die  Markgrafischen 

io  ihren  lager  angeziindet  und  hiemit  viel  kranke  verbrennt;  man 
meinte  aber,  sie  wollten  sttirmen.  sind  also  aufgebrochen  und  auf 

Menz  bis  bei  Risselsheim  gezogen  und  ihren  lager  daselbst  auf- 
geschlagen,  doch  in  wenig  tagen  gen  Menz  zum  Altenburger  verriickt. 
doch    hat    der   markgrafische    brandmeister    etliche    hackenschiitzen 

«  hinder  ihm  gelassen,  welche  der  Deutschen  Herrn  Sandhof,  Riedhof 
und  Niederrade  zum  theil  angeziindet  und  verbrannt,  auch  der  Guten 
Leut  hof  auf  der  rechten  seiten  des  Mains  zu  verbrennen  unterstanden, 

seind  aber  durch  die  Frankfurter  hackenschiitzen  abgetrieben  und 
verhindert  worden.     darnach   ist  der  brandmeister   auf  Soden   und 

*>  Sulzbach,  den  herrn  zu  Frankfurt  zugehorig,  gereiset  und  zum 
grossern  theil  abgebrennt  desselbigen  abends  fingen  wieder  an  die 
stadtuhren  zu  schlagen,  welche  in  24  tagen  nicht  waren  gehort  worden. 

Den  10  augusti  am  tage  Lauren tii  hat  man  wieder  zum  predigen  *«9>  io 
angefangen   zu   leuten,   welches   von    anfang   der   belagerung  ward 

w  unterlassen.  desselbigen  tags  war  der  wochenmarkt  auswendig  Frank- 
furt vor  der  Bockenheimer  pforten;  ein  paar  tauben  golten  3  batzen, 

ein  it  butter  4  kreuzer,  2  eier  3  ̂ ,  ein  pfund  gesch&lte  gersten  7  *fy. 
was  die  feind  nicht  aufgefressen  und  verwiistet,  das  haben  die  bauren, 
die  nachsten  nachbauren,    so  nicht  Frankfurts  waren,   geraubt,   und 

30  rait  wagen  davongefiihrt,  wiewohl  solches  auch  ettiche  burger  und 
weiber  gethan  haben,  gestohlen,  hinweggetragen  und  darnach  offent- 
lich  am  markt  verkauft,  also  ernstlich  hat  sich  der  gottios  an  der 
scharpfen  ruthen  Gottes  gebessert. 

£s  seind  auch  allenthalben  in  den  weingarten  bei  den  zaunen 

»  und  im  gras  der  erschossenen  knecht  todte  leichnam  nacket  ausgezogen, 
erschrecklich  stinkende,  zuto  theil  unbegraben,  zum  theil  ein  wenig 

mit  erden  bescharret  gefunden  worden,  ein  jammerlicher  und  erbarmb- 
licher  spiegel.  auch  war  seiten  ein  tag,  daB  nit  6  oder  mehr  knecht 

in  der  stadt  gestorben  sein.'  kein  fleisch  war  unter  der  fleischschirn *o   zu  bekommen. 

Den  11  augusti  seind  viel   biichsenkloB   sampt  anderer   waar,^«v-  u 
als  Samisch  leder,  barchen  und  ein  faB  mit  karten,  auch  100  tonnen 
pulvers  den  Main  herab  von  Niirmberg  auf  Frankfurt,  zum  theil  auf 
karchen,  zum  theil  auf  einem  wasserfloB  und  schiff  kommen.   etliche 
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156^  darbei  gefangen  worden,  und  aolcbea  in  der  obristen  hand  in  Frank- 

**'  wftirt  komwen,  dieweil  der  markgrfifiech  lager  schon  Terrackt  war. 
einer  aber  aus  denaetbigen  ist  in  Main  gesprangen,  nnter  das  wasser 
gefehraa  za  entrinnen,  aber  er  ward  heransgesogen ,  gafohert  nod 
gteioh  deeselbea  tags  mtt  traarigem  berzen  ohn  beisMtztes  gericht  and  » 
recbt  gehangt;  die  ursach  dieser  geschwinden  Romnbocgiachen  hand- 
lung  seind  mir  niofct  ̂ igeatiioh  bewusst,  Gott  wird  as  xichten;  die 
andem  wmden  ledjg  gebwu 

^«*-  m  Den   12  aogusti  ward    wieder  markt  tot   der   Bockenhounor 
pforten  gehalten,  aber  die  kaiserischen  obriaten  htettea  die  pferten  an,  «• 
liessen  niemands  hinaua,  bis  cde  ihree  gefcllens  gskauft  batten,  der 
ebri8te  machte  ein  geeete,  wie  roan  jades  geben  eoltt:  draoaeen  golt 
ein  <ei  1  *S),  in  der  stadt  2  <$,  ain  jung  Whnlein  em  baton,  ein  pfimd 
speek  2  bdbm,  1  It  dorrilaiech  20  \  tin  ehraamer  rath  mnarte 
auaehea.  u 

Den  12  augosti  habea  die  kaiseriiohen  reisigm  das  aohiff  mit 
dem  prtver,  100  tomen,  gen  Frankfurt  gebracht 

Dieses  tags  ist  darch  fahrliasigkett  des  kriegsrolks  mn  wall 
zu   Saohsenhaosen,  darcrater  strwchwehron   mit  hofewerk  kftn^Ikh 
geraaoht,  angeaflndet  woiden,  verbraant  and  eingefallen;  man  hat  es  *> 
wrt  k&nnen  Hteohen.  die  thtoer  warden  hi  die  eiaen  gesctriagen,  aber 
h*€«iit  ist  der  grosse  sdbad  bei  2000  fl.  nit  erstattt  wwden. 

***.  u  Ben  14  aagnsti  bat  der  Pndigecwfindi  doctor  To*  in  der  pfaffen- 
kirohea  m  sednen  itigenptndigten  wiedar  iiuten  laeien,  jedaoh  haban 
die  flkS&tk  tm  ifarern  geptirr  niobt  dforfen  ttuten.  • 

Aug.  i5  Den  15  dieses  mends  wolit  der  obriste  seine  rehigen  und  fnse- 
volk  gemnalert  habea,  aber  es  regnet  den  ganen  tag,  and  hat  9Kh 
also  nf  den  folgenden  tag  vereogen. 

Sternbeim,  <efa  Memwscber  fleck,  vonnals  Ton  den  HairirgraAscben 
hoch  gebramdsdbatzt,  ward  dieses  tags  van  othchen  Katserisehen  <ge-  so 
pltfcnd'eit. 

Aug.  i6  Den  16  augusti  seind  zween  fassknecbt,  einem  Whrsaroen  iwth 

zugehorig,  dieweil   sie  wider  ihre    airtitoel   wnd  eSd    anf  der  <wadit 
fahrlissiff  nnd  soMafend  effimden  worden,  Mr  reebt  geatellet,  welche 
man  ^ndlich  ktiptien  wetten.     aber  eine  magd  bat  den  jangsten   ab-  » 
gabeten  and  znr  ehe  gewammen,  dan  andero  baben  aenaten  ehrbobe 
werber  abgebeten. 

Aug  17  Den  17  angusti  hat  ein  <*rsamer  rath  wiederaaa  etiiobe  kneobt 
don  pfaflfen  zirfuriret.  dieses  tags  hat  ehi  btirgerediaft  am  veifcrannten 
wall   fronen  mtissen,  die  landwehr,  durch  die  feind  verw^fcstet,  wie-  «<* 
dettimb  airfgeworfea  und  wnenol 

Vier  landgrilflache  banorn  von  Beretatt  seind  geftmgen  wovden, 
weil  ibrer  zween  hackea  getragen,  wdh  sie  ftoaenbei^er  bentaen  iaaseo, 
aber  der  oberst  bat  me  aiie  ledig  #eben. 
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Den  2©  augusti  seind  die  kaiseriaehen  reiatgen  und  haeken-  10*2 

scbutzen  mit  mehr  dann  40  w&gen  und  karchen  fiber  Main  ge&hren^'  20 
nod   im  obern   MeBzischen  land,  so  zum  theii  der  markgraf  boofa 
gebrandaehatzt,  fattening  zu  holen  and  die  ubrigen  sturnpf  zu  rauben 

6  ausgezogen.  es  ist  aber  kein  wander  frembde  mid,  wie  sie  sagen, 
fainde  zu  berauben,  so  sie  auch  vieien  buigern  zu  Frankfurt  in  ibre 
scbeuren  ge&Uen,  ben,  strobe  and  was  zur  fattening  dienlieh  fur 
ihren  augen  mit  gewalt  genommen  und  mit  wagen  und  karchen 
hinweggeftihret 

u>  Den  19  augusti  ist  ein  grosser,  naekender  and  todter  mann  auf^i^.  19 
dem  rucken  den  Main  hinab  gefloasen;  wer  er  gwesen,  ist  unbewuasi 

In  dieser  wochen  hat  der  oberste  von  Hohenstein  etliche  bttrger 
von  Nutmberg  gefongen,  welobe  baben  miissen  gelobeny  daB  sie 
unverruckts  fuB  gen  Stuttgart  in  ein  benaunt  wirthstaans  Ziehen,  da- 
is setbaten  bfaiben  und  gehalten  wolien  bis  uf  weitern  bescheid  bei 
verlust  ihree  lebens;  dann  etiicbe  Niirmberger  batten  dem  markgrafen 
mit  zufuhrung  ktofi>  pulvers  und  andern  odcbt  geringen  dienst  be- 
wiesen.    darumb  seind  sie  auch  ats  feind  geaohtet  wordan. 

Den  22  augusti  hat  der  markgraf  sanct  Marttnsirarg  au  Mainz,  das^u?.  22 
to  bisehofiieh  achloJi,  sampt  sanct  Alben,  Victor  und  Heiiig  Krenz  stiften, 

item  die  Gartbaus  obwendig  der  stadt  ganz  und  gar  verhrennt,  den 
thumstiften  sampt  andern  gepiiindert,  dann  die  pfeffen  waren  alle 
hinweggeflohen  und  written  kein  brandscbatzung  gebea  die  biirger- 
sebaft  aber  ibre  h&uaer  und  anders  zu  erhalten  baben  geben  miissen 

t&  brandschatzuag  40000  gulden,  daran  ihaen  die  wiederkehreBde  pfafien 
keinen  better  zur  steur  gewdlit  gebea,  so  dock  ibre  h&user  hierdurch 
in  der  stadt  seind  erhalten  worden. 

Umb   diese  tag  ist  der  markgraf  und  AUenburger  mit  ihran 
volk  auf  Oppenheim  gereiaet,  dasseibig  aus  fahrlaaaigkeit  und  untreu 

to  dee  raths,  wie  die  burgerschaft  sagt  und  kbgt,  wetahe  mehr  gesergt, 
wie  sie  das  ihre,  dann  ein  gemeine  stadt  und  btirgeiBchaft  erhielten, 
erobert,  der  edeiieut,  pfa&n  und  burger  hauser  geplundert,  groB  gut, 
so  von  Menz  dabin  geflohet  war,  bekommen;  die  annen  burger  seind 
auch  nicht  unbeschadigt  davon  kommen. 

t6  Nacb  deseem  seinds  sie  auf  Wocmba  gezogen,  die  herrn  und 
gemein  daselbst  baben  sich  mit  dem  markgrafen  vertragen  und  ibn 
mit  12000  gulden  brandschatzung  abgewiesen.    kaiseiiicbe  mqjestat 
batte  denen  von  Wonubs  im  jahr  1548  ibre  erangelieoh  und  christ-  1548 
liche  pradikanten,  magister  Leonhard  Krommern  verjagt  und  sie  dee 

40  evangelii  beraubt;  der  markgraf  aber  bat  ihnen  zween  andere  gegeben, 
welche  sie  noch  1555  gehabt  1656 

Folgenda  ist  der  markgraf  auf  Speyer  verritekt,  daaelbst  sttft  1552 
und  pfaffen  sampt  der  kamnerrkhtern  und  doetaren  hiuser  gepiundert 
und  ein  groA  gut  auf  24  wagen  darron  gefiikrt  und  auf  Metz  zum 
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1552  konig  von  Frankreich  gezogen,  welcher  <loch  ihn  nicht  gewollt  zu 
Metz,  noch  in  sein  landschaft  aofnehmen;  und  ist  also  mit  seinem 

volk  bei  30 M  stark  auf  Ramstall  gezogen  und  sich  vergraben.  kaiser- 
liche  majestfit  hat  ihn  durch  praktiken  wieder  zu  sich  gebracht,  ihn 
und  sein  volk  Metz  wieder  zu  erobern  in  besoldung  angenommen.  6 
aber  es  seind  dieser  und  anderer  mehr  dann  40000  vor  Metz  todt 
blieben,  erfroren  und  zum  theil  elendiglich  und  hungers  gestorben. 
also  lohnet  Gott  den  ruchlosen  buben  und  verachtern  dee  heiligen 
evangelii  von  seinem  sohn,  unsenn  herrn  Christo  Jesu. 

Aug.  23  Den  23  augusti  seind  zwen  kriegsknecht,  dieweil  sie  auf  der   io 
nachtwacht  zu  Frankfurt  gespielt  und  mit  einander  gebalget,  gekopft 
worden. 

Aug.  24  Den  24  augusti  seind  viel  renter  mit  vielen  w&gen  auf  den 
raub  ausgeritten,  bevorab  ins  Mainzische  land,  und,  was  die  Mark- 

grafischen tibrig  gelassen,  geraubt,  auch  die  iibrige  brandschatzung,  is 
den  Markgrafischen  versprochen,  mit  landsassen  verbiirget  und  mit 
sich  gefiihret,  zu  geben  verboten;  aber  die  Menzischen  im  ganzen 
land  mussten  die  verheissene  brandschatzung  aus  befelch  kaiserlicher 
maje8tat  dem  markgrafen  g&nzlich  bezahlen;  sollte  aber  dieses  den 
stolzen  biscbof  und  seiner  pfaffenheit  nit  verdriessen,  dafi  ihre  patron  so 
solches  ihren  feinden  vergtinstiget  und  zugelassen  haben? 

Aug.  2e  Den    26    augusti    wurden    vier   fahnlein    knecht    morgens   zu 
3  uhren  zu  Frankfurt  auf  Menz  ausgelassen,  die  hackenschiitzen 
fuhren  im  schiff  hinab.  dieselbigen  haben  die  stadt  Mainz  dem  reich 
und  kaiser  eingenommen.  zwen  brandmeister,  so  ihren  thumbherrn  n 
ihre  hauser  abbrechen  wollten,  sampt  etlichen  markgrafischen  hacken- 

schiitzen seind  ergriffen  und  gefangen  worden,  aber  kein  fuchs  beisst 
dem  andern  den  schwanz  ab. 

Aug.  27  Den  27  augusti:  ein  fahnlein  reuter  hat  ein  schiff  mit  speck, 
den   Markgrafischen    zugehorig,   uf  dem  Rhein    ergriffen    und    gen   so 
Frankfurt  bracht 

Aug.  28  Den  28  augusti  ist  ein  schiff  mit  landsknecht,  dem  markgrafen 
zugeh5rig,  von  Niirmberg  gen  Frankfurt  ankommen. 

Aug.  ai  Den   31   augusti,   da  es  jetzt  ganz  abend  -war,   hat  man   zu 
Frankfurt   umbgeschlagen    und   8  fahnlein  reuter  und  fussvolk   mit   u 
etlichen  grossen  geschiitz  in  der  nacht  auf  Btidingen  geschickt,  das 
schloB  und  flecken  beiagert;    der  graf  aber  von  Isenburg  ist  dem 
obereten  zu  fufi  gefallen  und  gnad  erlangt,  mit  was  geding  ist  mir 
nicht  bewusst 

sap*,  i  Den  1  herbstmonat  seind  die  knecht  wiederumb  auf  Frankfurt   40 
gezogen,  friicht,  kiihe,  hammel,  giins,  htihner  und  anders  unterwegens 
geraubt  und  mit  sich  bracht  in  derselbigen  mitternacht  ging  ein 
feur  zu  Frankfurt  zum  Stern  in  der  Fahrgafi,  durch  fahrlassigkeit 
eines  stallbuben  angeziindet,  im  ranch  sind  zwei  rofl  und  ein  kuhe 
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erstickt;     aber   das   feuer  ist  durch   die   biirgerschaft  bald  erloscht  1552 

worden,  der  stallbub  ist  entlaufen.  die  pfaffen  aufm  Frauenstift  waren  8&pL  * 
saumig  ihre  kirch,  wie  sie  schuldig,  zu  den  feuereiraern  zu  eroffhen, 
derhalben   die   biirger,   zu  denselbigen  verordnet,  zwo  kirchenthiirn 

5   mit  leitern  zerstossen  und  mit  ihrer  rtistung  zum  feuer  geeilet 
Den  2  herbstmonat  ist  abermal  morgens  zu  5  uhren  ein  feuer  sept.  2 

in  eines  muthwilligen  pfaffen  haus  auf  dem  hoflein  bei  der  scholas- 
terei  durch  zwen  lose  kriegsbuben  angangen,  aber  durch  die  umb- 
wohnenden  nachbarn  bald  gedarapft  worden.  desseibigen  tags  ist  graf 

10  Antonius  zu  Isenburg  gen  Frankfurt  einkommen,  was  aber  mit  ihm 
gehandelt,  ist  mir  unbewusst 

Den  3   dieses  seind  wieder  etliche  fahnlein  zu  rofi  und  fufl&p*.  3 

mit  ihren  heerwagen  uf  Menz  darvon  gezogen.  und  ist  ein  schiff,  mit 
eisern  kugeln  wohlbeladen,  von  Menz  gen  Frankfurt  bracht  worden, 

15  welche  die  Markgrafischen  zu  Menz  funden,  mit  sich  wollten  gefiihrt 

haben,  aber  von  den  Kaiserischen  tibereilet  nicht  haben  gemocht  ver- 
senken,  wie  sie  gem  gethan,  noch  davon  bringen. 

Den  5  herbstmonat  haben  die  burger  in  Frankfurt  ihre  traubens^.  b 
ehe  der  zeit  miissen  ablesen,  dann  die  krieger  fielen  haufig  hinaus, 

ao  raubten  und  uahmen,  was  durch  die  feind  nicht  verwiistet  war.  so 
feierten  zwar  etliche  diebische  weiber  in  der  stadt  und  dorfern,  auch 
kriegshuren  auch  nicht,  raubten  und  stohlen,  was  sie  mochten,  brachtens 
zum  markt  und  verkauftens,  so  fromm  waren  die  bosen  kinder  nach 
der  ruth   Gottes    worden.     auch   haben    die   nachsten    bauren   und 

*5  ihre  weiber  grosse  untreu  mit  stehlen  und  nehmen  getrieben.  aber 
da  war  niemands,  der  da  wehret;  jedermann  hat  gelernet  stehlen, 
rauben  und  alien  muthwillen  treiben. 

Den  6  herbstmonats  hat  man  die  reisigen  gemustert  Sept.  6 
Den  8  herbstmonats  seind  60  wagen  und  karch  auf  die  fiitterungs^.  a 

so  ausgefahren,  das  ist  auf  die  beute,  die  armen  bauern  ganz  zu  ent- 
blossen;  jedoch  geschicht  diesem  groben,  muthwilligen  volk  nicht  gar 
unrecht,  dann  sie  auch  zum  grossern  theil  Gottes  und  seines  worts 
verachter  seind:  so  fehlte  es  ihnen  an  rauben  und  stehlen  auch  nicht 

also  straft  Gott  einen  gottlosen  mit  dem  andern. 

86  Den  10:   die  backer  zu  Frankfurt  waren  nicht  wenig  trutzig&p*.  10 
und  muthwillig  mit  backen,  also  daB  kein  brod  in  der  ganzen  stadt 
noch  fiir  den  pforten  zu  bekommen,  dann  die  krieger  drangeten  sich 
darumb  und  liessen  niemands  zu  den  wagen  und  karchen  kommen. 

Der  fliichtige  bischof  von  Menz  ritt  dieses  tags  fiir  Frankfurt 

40  auf  Hochst  wieder  heim  gein  Menz,  welchem  der  oberst  heraus  ent- 
gegen  geritten.  die  Menzische  aber  wollten  den  bischof  nicht  wieder 
annehmen;  ist  also  etlich  tag  zu  Hochst  blieben. 

Den  16  herbstmonats  hat  man  zehen  grosser  stuck  biichsen,  so  sept.  16 
herzog  Otto  Henrich,  Moritz  und  landgraf  hinter  sich  gelassen,  wieder 

46  zu  schiff  auf  Menz  gefiihrt,  dem  pfalzgrafen  zugeschickt 
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t652  Den   17  herbstmonats  ist  der  oberste  und  andere  hauptleute 

8tfL  i7mit  6  f&hnlein  kneohten  and  etlichen  reisigen  aufgebrochen  und  auf 
Speyer  hin  zum  kaiser,  welcher  auf  Strassburg  von  Viilach  reisete. 
kaiserliche  majestat  ist  etwa  mit  200  mann  zu  Strassburg  eingezogen 
und  zu  mittag  in  sanot  Johannis  kloster  gessen,  das  tibrige  kriegsvolk  6 
hat  mussen  vortiberaiehen.  darnaoh  desselbigen  tags  ist  kaiserliche 
majestat  auf  Metz  mit  ihrem  volk  gezogen,  drei  fahnlein  Kaiserischer 
und  zwei  fahnlein  der  herrn  knecht  seind  zu  Frankfurt  blieben. 

Dieses   tags    seind    zwei    setoff    mit    wein    wohlgeladen    gen 
Frankfurt  von  Menz  kommen;  etliche  sagten,  der  bischof  und  pfaffen    io 

hatten   sie  dem  obersten   geschenkt,   dafi  er  sie  hatte  wieder  ein- 
kommen  lassan,  andere  sagten,  es  ware  geraubt  gut 

In  diesen  tagen  seind  400  reieig,  so  der  Deutschmeister  besteilt 
hatte, ihre  beeoldung  zu  empfahen,  gen  Frankfurt  und  umbher  kommen; 

dieweil  sie  aber  vor  der  belagerung  nit  ein kommen,  sondern  saum-  is 
haftig  bei  zeit  zu  ersoheinen  gewesen,  baben  ihnen  die  kaiserischen 
befelchhaber  nichts  geben  wollen.  wie  aber  der  Deutsche  Meister  und 
diese  seien  der  sachen  eins  worden,  ist  mir  unbewusst 

sept.  22  Den  22  herbstmonat  haben  die  obersten  die  3  tibrige  f&hnlein 
in  der  vorstadt,  unter  welchen  viel  kranke  waren,  in  die  stadt  lassen   *> 
fnriren  und  heilen,  welches  vielen  btirgern  nit  eine  geringe  beschwernuB 
gewest  ist;  die  knecht  aber  zu  Sacbsenhausen  seind  in  die  vorstadt 
forirt  worden,  dann  dieses  untreu  volk  vertraute  die  biirgerschaft 
nicht  wohl. 

sept.  24  Den  24  herbstmonats  hat  landgraf  Philipps  zehen  schoner  falken-   t& 
etlein  geschtitz,  so  der  junge  landgraf  zu  Augspurg  oder  auf  der 
Clausen  bekommen,  gen  Frankfurt  geschickt;  auf  jedem  stfick  seind 
kaiserlicher  majestftt  wappen  sampt  dem  plus  oultre;  wohin  dieses 
weiter  kommen,  hab  ich  nicht  acht  genommen. 

sept.  25  Den  25  herbstmonats  seind  zwei  starker  fahnlein  knecht  von   30 
Wilrzburg  gen  Bergen,  ein  meil  von  Frankfurt  kommen,  dann  man 
wollte  sie  nicht  in  die  stadt  einlassen. 

Sept.  28  Den  28  herbstmonat  ist  ein  kaiserliche  freiheit  und  ausschreiben 
allenthalben  in  Deutschland  angeschlagen  worden,  daB  die  Frankfurter 

Sept.  sherbstmeB,  so  nachstverschienen  Marien  geburt  sollte  gehalten  worden   ss 
sein,    aber    durch    die    kriegslaufte    verhindert,    auf    nachstktinftig 

Nov.  11  Martini  laut  alter  freiheit  von  jedermann,  der  da  wollte,  mocht  be- 
sucht  und  gehalten  werden. 

Die  2  Wiirzburger  fahnlein  zu  Bergen  haben  sich  in  andere 
umblxegende  dorfer  der  Wetterau  zertheilet,  seind  bald,  doch  nicht   40 
ohne  merklichen  schaden  der  armen  verlaufen. 

Sept.  30  Den    30   herbstmonats    ist    ernstlich   befelch    von    kaiserlicher 

majestat  gen  Frankfurt  kommen,  daB  alle  hauptleute  und  kriegsknechte, 
so  noch  zu  Frankfurt  waren,  sollten  abziehen  und  ein  stadt  Frankfurt 
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femer  unbelastiget  lassen,  auch  die  gehabte  stadtschliissel  den  herrn  1552 
wiederumb  zustellefi. 

Den  3  weinmonats  seind  die  drei  tibrige  fShnlein  kaiftGttiscbeJVw.  3 
knecht  saraptlich  ohne  die  kranken  mit  ihrem  obristen,  Martin  von 

5  Hohenstein,  auf  Ursel  und  umbliegende  dorfer  gezogen  und  bald  fur 
Metz  verlaufen,  deren  wenig  wieder  heimkommen  seind,  dann  man 

sagt  fur  ein  wahrheit,  daB  mehr  dann  40000  mann  far  Metz  jammer- 
lich  erfroren,  hungers  gestorben  und  sonst  umbkommen.  also  lohnet 
Gott  alien,  die  sein  wort  und  arme  christen  tyrannisch  verfolgen. 

10  viel  kranker  knecht,  so  im  Carmeliterkloster  krank  aus  gemeinen 
kosten  erhalten  worden,  seind  allgemach  uf  sanct  Peters  kirchhof  geflohen. 

Nach  Martini  war  ein   ziemliche   meB  von  vielen  kaufleuteti  Nov.  11 

laut  kaiserliches  ausschreibens  gehalten. 
Den   20  wintermonats  hat  ein   ehrsamer  rath  sein   kriegsvolkivw.  20 

16   angefangen  zu  bezahlen  und  beurlaubet;  dieses  hat  etlich  tag  gewahret 

Den  andern  tag  christmonats   hat  man  die  iibrigen  knecht  be-  d*x.  2 
zahlt  und  laufen  lassen. 

Also  hat  Gott,  unser  himmlischer  vater,  Frankfurt,  dieser  wiisten 
Stadt,   abermals  geholfen;   er  wollte  gnade  verleihen,   daB  wirs  mit 

20   dankbarkeit  erkennen    und   unser   leben  ernstlich  bessern,  auf  dafi 
wir  nicht  scharpfer  ruthen  gewarten  lniissen,  amen. 

Magister  Melchior  Ambach. 

Quellon  z.  Prankf.  Gosch.  It.  26 
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XIV.  Berleht  fiber  die  Belagerung  von  1552  aus  der  Chronik 
des  Prftdi kan ten  Markns  Sebander  fiber  die  Geschlchte    der 

DreikOnlgsklrehe. 

Nach  Olauburg  MS  No.  62  de  1833  p.  53—94  der  Stadtbibliothek. 

1552  Im  angehenden  fruling  dieses  1552  jars,  als  sich  die  hemach-     5 
ernente  fursten  und  herren  verpunden  und  ein  jeder  ein  besondere 
ausschreibung  an  andere  fursten  und  stend  des  reichs  im  truck  aus- 
gehen  lassen  —  nemlich  konig  aus  Frankreieh  ein  eigene,  herzog 
Moritz,  landgraff  Wildhelm,  auch  von  etlicher  anderer  fursten  wegen 
ein  besondere,  margraff  Albrecht  der  junger  von  Brandenburg  vor  sich  io 
und  seinen  vettern  margraff  Georgen  von  Brandenburg  ein  besondere, 
darin  saraptlicben  anzaigende  die  freiheit  Teutscher  nation,  so  bis 
anher  durch  kaiserliche  und  konigliche  majestat  und  andere  potentaten 
sollt  zerrutet  worden  sein,  und  die  zwen  obgenante  gefangene  fursten 
uber  zugesagte  zeit  irer  erledigung  in  baft  behalten,  auch  der  is 
relligion  sachen  zu  keiner  rechten  erorterung,  wie  doch  dickmals  auf 
den  reichstagen  furgehabt,  bewilliget  und  verheissen  worden,  haben 
bekomen  mogen  (hie  trefft  die  jarzeit  zu :  pro  Lege  DoMInl),  sondern 
vielmehr  durch  bapst  und  bischoffe  zu  Trient  das  unbewilliget  und 
tuckisch  concilium  besetzen  und  halten  lassen,  in  welchen  aus-  20 
schreibungen  diese  drauung  ends  vermeldet,  daB,  were  und  welche 
widder  solche  ire  verbundnuB  rath  oder  thate  ubeten  und  sich  der- 
selbigen  nicht  gleichformig  halten  wiirden,  sie  mit  feuer  und  blut 
heimzusuchen  —  sind  sie  mit  grosser  macht  und  heereskraft  aus- 
gezogen.  der  konig  aus  Frankreieh  durch  Lottringgnauf  Westereich  » 
name  in  die  stad  Metz,  ruckt  hinauf  bis  gein  ElsaTP%aubern,  er- 
schreckt  Strasburg,  schickt  hinder  sich  in  FrankreichetHche  jungen 
fursten  und  graven;  margraffe  Albrecht  warten  uff  die  undere  bunds- 
verwante  fursten,  herzog  Moritzen  und  landgraffen  Ludwigen  von 
Hessen,  der  den  graven  von  Reiffenburg  bis  gein  BomeB  abgefertiget  so 
bei  den  herren  zu  Frankenfurt  zu  erkuuden,  weB  sie  zu  der  fursten 
verbundnuB  und  ausschreibens  gesinnet  weron,  und  auf  glauben  von 
innen  begert  bei  100  oder  mehr  harnisch,  welche  er  entpfangen,  den 
furman  mit  wagen  und  pferd  mit  sich  hinweg  genommen. 

Da  aber  diese  bundsfursten  hinauf  zusamenkamen ,  haben  sie  % 
etliche  Oberlendische  stede  bewaltiget,  darin  andere  rathherren 
und  stadempter  alien thalben  besetzet,  Ulm  belegert,  ire  dorf  urid 
flecken  verbrennet,  Ausburg  aber  hat  sich  bald  ergeben;  weiter 
verriickt  gein  Insbruck,  die  Clausen  erobert  und,  wie  man  sagt, 
kaiserliche  majestat  gesucht,  aber  nit  gefunden,  denn  er  war  mit  dem  <• 
alten  churfursten  sampt  driet  heimlich  entrunnen,  das  concilium  zu 
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Trient  erschreckt,  zertrennet  und  verschaicht,  Ulm  belegert  und  ver-  1552 
tragen,  Nurmberg  mit  dem  margraffen  gesetzt,  Bamberg  und  Wurz- 
burg  begerten  frieden. 

Den  ersten  maji  sind  zu  burgenmeinster  gekorn  die  fursichtigen  m<u  1 
*    und  weisen  herren  Joan  von  Glauburg  und  Joan  Voicker. 

IndeB  hat  sich  ein  musterplatz  im  Hanauischen  land  zu  Bergen 
versamlet,  dahin  die  fendlin  knecht  mit  etlichem  reisigen  zeug,  so 
villeicht  bevor  bei  Menz  gelegen,  mit  aufgereckten  fendlin  und  zeug 
vor  dieser  stad  hingezogen  und   gesehen  worden  den  12  tag  maji,  m<u  12 

10  und  war  Cunrad  von  Hanstein  haubtman  und  Joan  Haller  von  kai- 

serlicher  majestat  wegen  commissarius.  nach  geschehener  musterung 
sind  sie  herunder  gein  Burnheim  und  auf  die  Burnheimer  heiden 
verruckt,  dahin  sie  4  karn  buchsen  bracht  haben  von  Hanaue.  es 
liesse  sich   der  graff  von  Altenburg   bei   Gelnhausen  in   der   nahe 

15  merken,  der  darfur  Fulda  ubel  geplagt  und  Georgen  Wetzeln  daselbst 
gesucht  hette;  dem  zeugt  Cunrad  von  Hanstein  nach  mit  gerustem 
volk  gein  Aschenburg  und  weiter,  richteten  nichts  trefflichs  aus,  ohn 
daB  zu  Aschenburg  ein  predicant,  Nicolaus  Tytius  genant,  begriffen, 
gefenglich   her   ins   leger  bracht    und   durch   die  predicanten   ledig 

20   abgebetten  ward. 

Des  3  und  4  tags  junii  den   pfingstabend  hatten   sie  sich  uff  ■*""'  3 
das  Viescherfeld  gelegert  etwo  bei  14  fendlin  knecht  mit  zimlichem 
zeug  reisiger,  da  sie  auch  noch  2  fendlin  zu  rusteten ;  so  hetten  unsere 
herren  auch  2  starker  fendlin  knecht  alsbald  gult  das  korn  1  fl.  10  B, 

«6  ein  laib  fur  4  ty  woge  1  &  26  lot,  ein  mas  weins  2  albus,  kochen- 
speis  alles  teuer  und  fast  gespende. 

Der  oberst  schickt   5  fendlin  knecht  mit  reisigen  gein  Darm- 

stad  und   Gerauer  land    den    18  junii,   die   brachten  den    21  junii j^JJ^J 
viel  wagen  und  karche  mit  korn  und  habern  geladen. 

so  Den  27  junii  ist  ganz  Sachsenhausen  furieret  worden,  und  denjfcnt  27 

28  dienstags  dahin  6  fendlin  knecht  aus  dem  leger  uff  dem  Viescher-  Jum  28 
feld  uber  die  brucken  komen  zu  mittag  und  die  furierung  ingenommen. 

Mitjwrochens   den   29  junii  brachten  ein  gesch wader   renter  4  Jum  29 

stuck  karchbuchsen  von  Babenhausen.    auch  zog   das  ander  kriegs- 
35  volk  uff  dem  Viescherfeld  in  die  neuen  vorstad,  und  der  oberst  in 

Hans  Brummen  haus  uff  dem  Rossmarkt. 

Donnerstags  den  30  junii  zog  man  gein  Epstein  mit  3  fendlin  Jum  30 
knecht  und  reisigen.    so   bevahle  man  alien   Saxenheusern,  wer  da 
wollt  und  kunte,  hinein  in  die  stadt  zu  ziehen;  ich  zog  auch  hinein 

40  in  Cornelii  haus  mit  etlichem  meinem  armut  und  nu  ruhe  hatte  vor 

dem  ansuchen  des  kranken  kriegsvolks,  als  es  noch  zu  feld  lag  und 
ich  ir  predicant  im  leger  oft  gepredigt,  getauft  hatt  und  bei  den 
kranken  gewest. 

In   diesen  tagen  brach  man  ab  den  Affenthurn,  zwen  Oppen- 
45   heimer  torn,  Kureinges    schnecken  mit  dem  thorhaus   bis    uff  die 
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itt2  maureu,  (ten  kalkofen,  alle  gartenbeuser;  bede  roauren  nil  dem  Stein- 
wqg  sirid  die  volgetden  wochen  gar  ingerissen  worden,  alle  frucfat> 
bare  und  hohe  baum  in  den  garten  und  sunsten;  deagleicheti  thet 
man  ftuch  uff  dem  Schomaue  allenthalbem 

Juii  i  Freitagi  den  1  julii  sind  drei  heuslin  droben  bei  dem  alttm  haus   » 
bei  dem  totn  zur  Glooken  abgebrennet  wonden*  ea  froneten  auch  die 
Sprendlinger  und  ander  dorfe  mehr;  bo  arbeit  man  heftig  am  gmben 
und  wall  von  der  Affenpforten  an  big  ram  Ulrichstein^  dami  das 
geholz  voti  den  gartenheosern  und  obsbaum  off  dete  Scbomaae 
gebraitoht^  in  den  wall  verlegt  H> 

juh  2  Sambstags  den  2  julii  froneten  die  von  Lartgen  und  EgetebacH. 
go  foSneten  viel  haiwagen  zu  dem  wall  tnit  reisig-  und  laubfttn&i 

Juh  4  den  4  julii;  dareuf  man  drei  scbanzen  mil  korben  zugericht,  hinder 
wetehd  das  grob  geeehutz  geftirt>  und  water  die  mitteslen  sehanz  ober 
den  Oppenheimer  tornen  ein  stark  holzerne  pastoien  ivk  neuen  gfaben  is 
gegen  aufgang  und  niedergang  mit  sohuaslflchern  und  vornehraliehea 
groben  bnchsen  und  anderem  neuen  geechutii  aufe  vleissigst  veiseben. 

Es  war  daa  geschrei  gemein  utiter  den  landaknechten,  wie  defr 
feind  m  nahe  w^re,  dnlmb  sie  gar  turetiglich  torn,  heuser,  inaure^ 
garten,  zeun,  fruchtbare  baum  allenthalben  umb  die  stadt,  befordertt  «o 
au  SttChsenhaUseUj  inrissen,  verwusteten,  zerschlugen  und  schlaiften. 

jui%  7  Dotinerstags  den   7  julii  grub  man  den  graben  ror  der  Affetr- 
pforten  2tt  einer  holzeren  brustwere  odet  katzeti ,  wie  denn  ttoch  tvro 

tiff  dem  Main  stehett ,  ehte  for  der  Fahrpfbrten,  die  anctei'e  rot  ifet 
Heiligen  Geistpfotten.    man  trug  atfch  aus  dem  nehsten  Weingartetl   fe 
am   bronnen   vor  der  Affenpforteti  die  erden  an  das  eusSerst  nehet 
matierlitt   am   atadgraben.    sind  auch  brief  angeschlagen  worden  an 
alle  pfortea  nfemattds  and-  oder  einzulassen  ohn  beschaid,   wes  tft 
vor  gescheft,  gewerbe  Oder  handels  furhabe.     so  wartT  dem  kriegs- 
volk,  hierundergelegen  umb  dieHeiligen  Drei  Kdnig,  ttet  hern  bracken-   so 
scheura   abzubrechen   erlattbt,   von   welcher  ein  balk  Petertt  Bossen 
viesebem  ersoblagen  und  so  bald  gestorben.  ittdefi  sital  die  feiftd,  ob* 
gedachte  ftirsten,  ron  Miltenburg  auf  Aschenbufg,  Ostheim,  Schaff- 
toaim,  Babenhauefcn  verrtiekl 

Juii  9  Sambstags  den  9  julii  sind  aus  b^gefe  des  obersteii  dufch  die   & 
burgenmeinster  alle  burger  versamlet  worden  in  den  Tongeshoff  und 
an  sie  gelangt,  je  3  rotten  burger  zu  einem  jedeii  fendlin  kneeht  zu 
8achs6nhausen  verordnet  zu  werden,  villeicht  besorgend,  wo  sie  etwo 
ohn  burger  auszieben  wurden,  man  wurde  inen  die  pfbrten  in  der 
widerkene  verschliessen  und  sie  nit  ittkssen;  den  eid  aber  habeu  4ft 
die  burger  zurot  auf  dem  Rossmarkt  dem  obensten  und  burgen- 
meindtehi  g^than. 

Juii  12  Dienstags  den  12  julii  hat  ein  erbar  rath  gepotten  alle   zunft- 
stuben  kein  zeche  daruff  zu  halten  und  zu  thun,  auch  nit  zu  tanzen 
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tiff  den  hochaeiten.     und  ist  auf  die  bracken  mist  und  strobe  ere*  *&m 
atreuet  worden. 

Mitwochens  den  13  julii  hat  sich  nach  mittag  ein  reisiger  aeug  Juli  13 
bei  der  warte  zu  Saxenhausen  sehen  lassen,  und  sind  3   schufi  aus 

•  doppelhacken  Yon  der  warte  geschehen  und  das  glocklin  druff  ge* 
leutet  worden,  welchs  die  froner  am  wall  erhort,  lermen  geschlagen 
und  zur  pforten  zu  gelaufen,  bald  etlioh  rotten  knecht  in  irer  rustung 
an  die  Aflfenpforten  verordenet  die  feinde  aber  haben  3  fiirmenner, 
so  holz  aus  dem  walde  furen  solten  zum  walle,  gefangen,  inen  rofl 

*•  und  wagen  genommen,  sie  ledig  gelassen,  da  sie  sagten,  sie  weren 
zu  dorf  daheimen;  da  ward  von  inen  Claus  Gertner  wartehutter  ge- 
gefangen.  es  sind  aueh  die  gassen  in  der  stadt  mit  starken  ketten 
vorsehen  worden.  auf  dem  Bossmark  zwisehen  dem  Zoll  und  Beiffen- 
steins  haus  ist  das  mauerlin  abgebrochen  und  ein  bruck  uber  den 

i*  stadgraben  zum  wall  zu  bei  der  Menzen  pforten  gehende  getnacht 
worden.  es  sollen  aueh  noch  300  renter  herkomen  unter  graff 
Ernsten  von  Solms  regiement,  sind  aber  noch  aussen.  es  ward  aueh 
zum  eraten  durch  Wallrad  rietmeinster  gepotten  alle  heusere  uff  dem 
Main  zu  Saxenhausen,  die  Viesohergassen   von  der  Loergassen  an 

»  bis  an  den  Ulrichstein  abzubrechen,  wie  sie  Claus  Mor  riehter  mit 
kreiden  verzeichnete.  Hans  Brummen  hoff  hat  Albrecht  von  Roeenr 

burg  durch  etliche  hackensohutzen  heissen  anzunden  und  die  mauren 
nuib  der  Teutschen  Herrn  muel  zerfellen.  die  kue  von  Oberrath  im 

wait  wurden  hinweggetrieben;     Hans  Kremer  holzfurster  und  Peter 

*  Mengin,  sein  gesell,  wurden  gefangen  und  hinweggefiirt. 
Freitags  den  15  julii  hat  man  4  stuoke  falkenflttlin  und  4  toppel-  *m  ** 

hacken  uff  die  brucken  bei  Trollers  torn  gefurt,  kerten  das  maul 
gein  Oberrath  zu.  sieben  rotten  burger  sind  in  die  untersten  holzerne 
pasteien  im  wallgraben  verordnet,  darin  4  wochen  tag  und  nacht 

*>  gelegen,  nachmals  den  tag  halber  abgewechselet,  aber  die  nachte  alle 
darin  sein  mussen.  zu  abend  ward  das  sehutzenhaus  uff  dem 

Viescherfeld  angezundet  und  verbrent,  desgleichen  etliche  gebeue 
bei  Allerheiligenpforten. 

Sambstags  den  16  julii  sind  der  Oberrather  weiber  zu  Baben-  JuU  ie 
*  hausen  irer  kue  halben  in  der  feind  leger  gewest,  haben  nichts  er- 

langen  konnen,  sagen,  es  sei  nichts  mit  unserm  leger,  alda  sei  ein 
grausam  groB  volk  und  ziehe  noch  imer  hinzu;  man  sagt,  der  Teutsch 
Oommentor  bring  von  Collen  herauf  600  pferd,  aber  es  war  nichts. 

Son  tags  den  17  julii  sind  die  feind  bei  hellem  tag,  wiewol  •**'  n 
4©  regenwetter,  sichtlich  nach  12  auern  vor  die  stad  mit  grossem 

kriegszeug  zu  roB  und  zu  fufi  mit  weissea  fendlin  zu  dem  Galgen* 
feid  zu  gezogen,  ein  klein  scharmutzel  mit  wenigen  der  unsern  &n- 
gefangen,  unsere  reuter  hinder  sich  geflohen,  die  hackenschutzen  in 
der  briie  stecken  lassen,  dehren  etlich  verletziget  herinkomen,  die 

tf  Andere  gar  umbbracht  worden;    sagen,  heraog  Morits  von  Saxea, 
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1552  herzog  Otto  Henrich  pfalzgrafF,  landgraff  Ludwigf  von  Hessen  und 
andere  hern,  graven  und  rittere.  diesseits  aber  sahe  man  zwischen 
Ofenbach  und  Oberrath  viel  weisser  fendlin  in  der  ordnung  stehn, 
nachmals  Oberrath  geplundert,  die  weiber  verjagt,  etliche  menner  ge- 
fangen,  die  andere  sich  in  den  graben  und  sumpfen  verborgen,  davon-  * 
komen,  die  kierchen  daselbst  beraubt,  verwust  und  zerrissen,  die 
zwo  glocken  von  dem  torn  gesturzt  und  hindangenommen. 

Juii  18  Montags  den  18  julii  sind  margrafF,  Mechelburg  und  andere  hern 
und  graven  vor  Saxenhausen  auf  und  hinder  den  Muelberg  gesehanzt, 
sich  ingegraben  bis  an  Hans  Brummen  hof£  desgleichen  daruben  bei  io 
der  Bockenheimer  pforten  ist  ir  leger  hinder  dem  Ruster  see  und  der 
Kloppensin  6de.  so  ward  zum  dritten  mal  durch  den  Wolrad  riet- 
meinster  furiert  die  unterste  Loer-  und  Maingassen,  wie  obgeraelt, 
abzubrechen,  morgen  solt  man  die  heuser  alle  inreissen;  musten  alles 
eilends  flohen.  es  ist  nit  zu  sagen,  wie  das  kriegsvolk  raset  und  tobet,  is 
ohn  scheue  vaB,  biiden,  zuber,  kussen,  bettladen,  benke  und  alles  gebrets 
und  gewetts  an  den  wenden  mit  gewalt  abrisseh,  zerbrochen  und  uff  den 
wall  schlepten,  damit  der  wall  mit  erden  beschlagen  etwas  hoher  warde. 

Juii  19  Dienstags  den  19  julii  fingen  sie  an  herein  zu  schiessen,  haben 
etlich  und  40  schuB  von  Muelberg  herein  gethan,  doch  mit  wenigem  *> 
schaden.  die  kogel  wurden  aufgehaben  von  40,  60,  100  €t\  was  in 
den  Romer  ward  gebracht,  sind  mit  bleichen  verehret  worden.  Ulrich- 
stein  ward  verderrest,  desgleichen  die  Affenpfort,  und  ein  wall  dran 
geschlagen  auf  beden  seiten  inwendig  an  die  mauren,  wie  man  noch 
sihet,  darauf  etliche  stuck  buchsen  gestellt  zwischen  die  schanzkorbe.    *> 

Juii  20  Mitwochen  den  20  julii  theten  sie  greulich  mit  schiessen,  tache 
und  wende  verletziget,  etliche  kloser  zu  nacht  bei  den  schlaffenden 
funden,  tecke  von  betten  und  kinderwiegen  unschedlich  geschossen, 

das  pulwerk  gegen  dem  Muelberg  ubel  geplagt.  und  ward  die  brucken- 
mauer  gegen  aufgang  mit  leinem  tuch  behengt  und  die  muel  mit  w 
woln  secken.  so  geschahe  auch  grosse  were  mit  schiessen  hinaus  auf 
dem  wall,  pasteien,  tornen  und  sonderlich  Stephan  Speilstecker  uflf 
dem  Judenecke.  das  groB  loch  an  unser  kierchen,  so  man  noch  sieht, 
ist  als  heut  geschossen  worden. 

juii  21  Donnerstags  21  thet  man  greuliche  schuB   herein   nach  einer  » 
auer,  aber  das  kriegsvolk,  burgerschaft,  weiber  und  anders  wurden 
etwas  getroster  und  unfurchtsamer,  sintemal  das  grausam  schiessen 
nichts  sonderlich  antraflf.  es  musten  die  wirte  den  2  albus  wein  geben 
umb  12  /^  und  den  batzenwein  umb  10  /v^,  1  leib  brots  1  albus.  die 
becker  hatten  ire  laden  nuh  bei  3  wochen  zugehalten,  da  gab  man  *o 
brot  aus  im  Leinwadshaus,  am  Zoll  und  sunsten.  so  hat  man  nuh 
bei  8  tagen  weder  glocken  noch  auer  schlagen  gehoret.  sagten,  die 
feinde  wolten  unter  der  erden  herein  graben  heimlich  und  diesen 
abend  sich  ernstlich  angreifen  mit  schiessen,  welches  ein  schrecken 
und  sorgen  bracht,  sonderlich  bei  den  weibern,  ward  aber  nichts  draus,   « 
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Freitags  den  22  trosteten  die  kriegsknecht  woll,  es  soil  nit  not  .1552 

haben.   es  sollen  dem  feinde  3  buchsen  zersprungen  sein  und  mangelt     *  22 
im  an  pulver;    hat  sich  hart  verthan  am  gemelten  pulwerk,  und  der 

schedel  des  altens  haus  mit  zwen  steineren  gibelen  hinder  dem  pul- 
6  work,  darin  die  landsknecht  viel  gespotte  getrieben,  zuweilen  ein  alts 

tuch  ausgesteckt  als  ein  fendlin,  zuweilen  ein  griinen  wirtsraif.  auch 
ist  der  steinere  boler  zu  sanct  Elizabeth  ingefallen,  soil  302  &  gewogen 
haben.  es  soil  der  margraff  etliche  tonnen  golts  gefoddert  haben, 
so  wollt  er  abziehen;    darauf  der  oberst  antwort  geben,  er  hab  kein 

10  gevellen  gelt  auszugeben,  wollt  er  aber  ein  tonne  pulvers  oder  mehr, 
die  wollt  er  im  schicken  und  wenn  sie  verschossen,  wollt  er  im 
weiter  noch  mehr  zuschicken.  ein  haubtman  zu  Sachsenhausen, 
Joachim  Imhoff  genant  von  Nurmberg,  sein  leutenant,  feldwebel, 
schreiber  sind   in  haft  komen,  bezigtiget,   er   were    mit   dem   feind 

16  daran,  in  seinem  quadier  unfleissig  gewest  mit  bauen,  wachen,  kraut 
und  lod  zu  geben,  vol  weins  der  losung  nit  wargenommen.  auch 
ist  dor  herzog  von  Mechelburg  durch  ein  schuB  hinaus  schwerlich 
verletziget  worden,  des  er  auch  gestorben  ist;  soil  sein  volk  am 
letzten  bevelh  gethan  haben  von  Frankenfurth  nit  abzuziehen,  es  bleib 

*>   denn  kein  stein  uff  dem  andern. 

Sambstag  23   ist  noch   ein   fussvolk   oben   herunter   ins   mar-  jui%  23 
graffen   leger  komen,  und  ging  die  sage,  er  hett  nit  viel  volks  bei 
sich.     er  hat  sich  villeicht  bald  nach  des  Mechelburgischen  schadon 

darvongemacht  seiner   haut   besorgend.     es  ward  in   der  stad   unib- 
w  geschlagen  bei  leibstraff  keinen  Sachsenheuser  diese  nacht  zu  Frank- 

furt zu  bleiben  und  zu  straffen,  die  sie  herbergten.  nach  mittag  ward 
nichts  sonderlichs  geschossen,  villeicht  ist  der  margraff  bereit  darvon 
gewest.  so  ist  man  kaiserlicher  majestat  noch  imerhin  wartende; 

sagen,  er  sei  zu  Ulm  inkomen  mit  grossem  volk,  ziehe  auf  Nurra- 
•0   berg  zu;  gerade  wol,  kornpfeufe. 

Sontags  den   24  julii   nach  der  ungelaute  predigt  zu  Sachsen-  Juii  24 
hausen   ward   der   doppelsoltner    erschossen   in   der   hutten    uff  der 
brucken,  trug  ein  schlachtschwerd.     es  soil  der  Teutsch  Commentor 
mit  800  pferden   vom   Hessischen  volk  verhindert  und   aufenthalten 

•6   zu  Trier  leigen.  auch  korapt  due  Alba,  kaiserlicher  majestat  oberstor, 
mit  10000  stark,  leigt  zu  Memmingen.    aber  diese  vers  raimen  sich 

wol  hieher  und  bringen  mit  sich  die  jarzall,  B.  Mant.1   Egl.  58: 
hIC  arles,  qVI  fronte  LVpos  CornYqVe  petebat, 
nVnC  oVe  DeblLIor  paVIDoqVe  fVgaCIor  agno  est. 

40         »  Aus  den  Eklogen  des  Baptist  a  Man-  grosse  LeUern  hervorgehoben  —  ergeben 

tuanus ,    Karmditerm'6nch$     zu     Mantua  addirt  die  Summe  1552,  da$  Jahr. der  Be- 
1448 — 1516.  Das/olgende  Disiichon  ist  ein  lagetitng.  Zweiandere  derartigeSpielereien, 
sogenanntes  Eteostichon;   die  Buchntaben  die  zu  jenen  Zeiten   sehr   beliebt    waren, 
destelben,  welche   ale   lateinieche   Ziffern  gibt   Sebander    oben   S.  402   und   weiUr 

45    verwendbar  $ind  —  ich   hahe  sie  durch  unten  S.  413  und  414. 
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m?  Monteigs  den  25  julii  aaocti  Jacobi:  dies  tags,  wie  auch  zavor 
j^{%  Petri  und  Pauli,  sind  die  feiertage  widerunib  abgangen  und  gefailen. 

man  luit  gefronet  und  gebauet  am  kleinen  beimlichen  wall,  mit 
acbanzkorben  besetzt  hinder  dem  Viescherpfortlintorn,  der  Bockenheimer 
pforten  torn  in  die  stad  urabefellt,  desgleichen  hernach  der  Friedburger  * 

torn,  dei*  nachrichter  ist  mit  50  hackenscbutzen  hinausgelassen  wordeo 
die  erschlagene  hackenscbutzen  ohnlangs  hievor  zu  begraben;  sagen, 
$ind  zur  feind  tagwachte  komen,  schlaffend  und  zerstreuet  funden, 
batten  we  wol  alle  urabbracht,  aber  sie  hettens  keinem  bevelbe. 

Jui%  26  Dienstags  den  26  ist  das  fendlin  knecht  des  gefangenen  haubt-   w 
mans  verwechslet,-hinuber  in  die  Neuenstad  und  derselbigen  eins 
hieruber  gein  Sachsenhausen  gezogen.  so  thetten  die  Saxen  und  He6sen 
greuslich  mit  schieesen  uff  den  Rossraark  und  Zollhaus  daselbst  ein 
kaiserlicher  bevelbbaber  hat  sich  verschworen,  wenn  kaiserliche  inajestat 
oder  sein  kriegsvolk  innerhalb  10  tagen  nit  hieher  kome,  wait  er  ** 
eioh  viertheilen  lassen;  das  lafi  mir  eiu  scbufi  sein. 

Juix  27  Mitwoohens  den  27  ward  greulich  geschossen  auf  beden  seiten 
binaus  gegen  einander.  es  hat  sich  etlich  anzal  hackenschutzen 
hinau*  bis  an  die  Friedburger  warte  zu  scharmutzelen  gewagt,  aber 
nichts  ausgericht;  die  reuter  wolten  nichts  hinaus.  desgleichen  bei  •• 

200  h*ckenschutzen*[zum  Ulrichstein  hinausgelassen,  mit  etlichen 
der  feind  reutearn  scharmutzelt,  2  pferd  erlegt;  unsere  reuter  wolten 
nit  hinaus.  wie  fehrlich  aber  sich  die  viescher  zu  Sachsenhausen 

gewagt  haben,  ist  wislich  im  fronen,  als  sie  uff  zwen  schritte  welt 
von  dem  neuen  wallgraben  zu  Sachsenhausen  plocher  halb  mans  » 
hoch  ob  der  erden  ingesohlagen  haben  von  der  Affenpforten  an  bis 
sum  Ulrichstein,  oben  mit  eisen  verwaret  und  mit  viel  ketten  an 

einander  bebengt~fiir  inwerfen  in  den  graben.  Oppenheim,  so  sich 
ins  pfalegraven  schutz  begeben,  dahin  die  pfaffen  und  alles  landvolk 
von  Wormbs,  Menz,  anderen  stedten  und  dorfen  ir  bestee  von  at 
kleinot  und  gescbmeide  geflohet  hatten,  haben  die  feinde  hindurch 
gu  passieren  begeret;  da  sie  aber  antwort  geben,  sie  kunthen  wol 
nebenhin  komen ,  ists  beijjnacht  erstiegen ,  alles  kleinot,  ketten,  ring, 
samraet,  seiden,  perlen,  guldenstuck,  guldene  und  silbeme  geschmeide, 
kierchen-  und  frauengeschmucke  von  guldene  gurtelen,  burten  und  u 
bendlin  gefunden,  geplundert,  beraubt  und  behalten,  das  gelt  mit 
Juden  getheilet  und  fast  reiche  wordent  Dreihundert  fuder  weins 
und  andere  proviand  mehr  sollen  aus  6  klostern  im  Rinkau  hinweg- 

gefurt  und  das-geschutz,*so  der  bischoff  von  Menz  vor  dieser  zeit 
in  den  Rein  het  versinken  lassen,  sollen  sie  wider  herausgeholt  40 
haben.  auch  ist  ein  grosser  boler  im  wehre  bei  der  neuen  muel  von 

den  vieschern  gefunden,  so  gros :  als*  der  im  Teutschen  Haus,  lage  bei 
sanct  Leoahards  kierchen  zu  sehen.  es  sind  heut  die  beckerladen 
wider  aufgangen  mit  brod  und  week  bestellt,  und  sollen  der  gartener 
weiber  bei   nacht  hinausgelassen   werden    allerlei    gemuse  herzuzu-   « 
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Wngeu,  wekha  fast  teuer  und  geapende  war,    ein  burger  iat  vor  m2 

4  tagen  aus  der  stad  in  das  leger  vor  Sachsenhauaen  koraen  und  **  *7 
beut  mit  hackenschutzen,  bo  im  aehannutzelu  gewest,  heringeBchluflfen, 
voca  buiigemeiu8ter  gefoddert  und  befragt,  zum  gefengnus  erweiset, 

6  aber  er  begert  uff  glauben  und  beqdgeben  Being  wegs  zu  gehn  und 
wi4erzukooien,  und  aich  in  eta  eehoroatein  yer&teokt,  doob  gefiinden 
und  bingefiut 

Donneratags  den  28   hat  man   nicbt  heftig  gesohoaaen.    die JuU  28 
feinde  ruften  zu  una:  pfaffenkiuder,  judenkneobt,  und  wir  hinaua: 

w  judaskinder,  betlerskinder.  die  metaiger  wolten  dem  oberaten  seine 
geraubte  kue  nioht  abkaufen.  ptofleu  und  munch  musten  auob  fronew 
oder  20  ̂   ein  jeder  darfur  geben;  ea  ward  auch  yon  haua  zu  haua 
das  arbeiteam  geainde  angeaohrieben.  der  amptmau  Oder  kelner  yon 
Epstein  bat  sioh,  wje  er  zugesagt,  keut  wider  gestellt  an  der  Menzer 

i*  pforten  mit  einem  trometer  und  abgeachieden;  ioh  halt  aber,  dafi  ea 
der  graff  yon  Blauen  geweat  aei  von  kflniglieher  m*\jeatat  wegon 
die  sachen  zu  vertragen. 

Freitaga  39  Bind  uff  beden  seiten  echarmntaeln  gehalten ;  die  Mi  2U 
haekenscbutzen  waren  drausaen,  aber  die  reuter  wotten  nioht  hinaua. 

«o  man  aagt,  wie  aioh  der  margraffe  und  Altenbuiger  indeP  domraelen, 
nebmen  ein  oder  brandachatzen  Speier,  Wombs,  Oppenbeim,  Mene, 
Rinkau.    der  gefengene  baubtman  begert  heut  aein  anzelguug  gegen 

mir  zu  thun,  dem  ioh  auch  daa  nacbtoal  don  yolgenden  aontag  •*««  s/ 
geben  haba 

**  8ambstags  den  30  ward  zu  mitteruacht  lermen  geacWagen,  und  J&  so 
etliohe  hackenschutzen  jenseita  im  leger  ruffeten :  hehr,  her,  wol  hehr, 
bebr,  behr,  wol  hehr,  wttfcha  bald  auf  der  waoht  gehort,  alios  in  der  stad 
uffgemacht,  ein  jeder  zu  seiner  letze  zu,  ist  weiters  niohta  draua 
worden   denn  grosser  sohreck  in   der  stad.     dea  moi^gena  hat  roan 

»o  zwen  gehengt  und  zwen  geviertheilt  gesehen  drauaaen  zu  Sachsenhausen, 
dea  gefangenen  haubtmans  schreiber  ist  beut  ledig  wordfcn. 

Sontags  den  31  haben  alle  ledige  geaellen  und  dienstkneoht  ale  •**'  3i 
kremer,  hocken,  apotecker  und  andere  handwerksknecht  dem  obereten 
angel ob en  mussen  und  zu  rotten  getbeilt  worden.  die  hundstag  waren 

aft  fast  kuel,  denn  es  regenet  fast  wol,  da6  nicht  wol  zu  scbieaaen  war. 
Montags  den  1  augusti  ward  nichts  besonders  gesohossen,  denn  Aug.  i 

ea  regenet  sehr.   die  viesoher  froneten  mit  erdenfuren  bei  der  neuen 
muel.  zu  abend  umb  die  9  auer  gesohahen  bei  30  sohufi  herin  flux 
uff  einander,  thet  niebts  beaonders  sohadens. 

«•  Dienatags  den  2  stunden  die  feind  stets  in  der  schlachfcordenuog  Aug.  2 
oder  als  wenn  sie  gemein  gehalten  hetten.  der  graffe  yon  Blauen  kam 
an  die  Menzer  pforten,  ward  villeiobt  ingelassen,  braeht  bevelh  von 
kftniglicher  majestat  wegen  die  sachen,  wie  man  kunte,  zu  vertragen. 
nach  raittag8  ward  alien  bauren,  dehren  viel  hie  veraohloaaen  wurden, 

46  umbgeachlagen  an  der  Fahrpforten  zu  fritaen.    kaiaerticher  mqeatiit 
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1652  volk  soil  nur  15  meil  wegs  von  hinen  sein  (reusper  dich).  und  bis 
zu  abend  hat  der  konigischor  hen*  mit  den  fursten  draussen  gehan- 
delet  roan  hat  nit  viel  geschossen,  obwol  ire  reutere  sieh  nah 
an  die  mauren  theten,  doch  der  tagwacht  bevolhen  sie  nicht  so  nahe 
herbeizulassen.  man  clagt  hie  grob  geschutz  und  ward  das  pulver  5 
gespart,  und  schossen  die  unsere  nit  viel,  die  doch  lust  darzu  hatten. 

Aug.  3  Mitwochens  den  3  sal  das  leger  vor  der  Bockenheimer  pforten  mit 
koniglicher  majest&t  vertragen  abziehen,  und  herzog  Moritz  sich  etwan 
sunsten  zu  einera  obersten  gebrauchen  lassen.  diesen  morgen  sahe  man 
den  Goltstein  brennen.  nach  mittag  sahe  man  der  feinde  geschutze  hin-  io 
wegfuren,  und  ist  der  ganz  hell  hauf  gegen  der  Friedburger  warte  zu 
gezogen,  und  nach  4  auer  ward  ir  leger  angezundet  und  verbrennt; 
das  gabe  ein  dicken  dampf  und  stinkenden  rauge  zu  abend  und  die 
nacht,  daB  man  alle  schallen  und  fenster  darfur  zuschlosse  in  der 
stad,  und  doch  nit  viel  helfen  mocht,  darin  bei  200  kranken  ver-  i& 
brennt,  einer  uff  der  senften  draus  herin  getragen  worden.  bei  10 
wagen  geladen  bei  der  nacht  aus  dem  leger  vor  Sachsenhausen  sind 
uber  die  neue  holzere  brucken  zwischen  Ofenbach  und  Oberrath 

ubergefaren  uff  dem  torn  und  der  brucken  gesehen  worden,  unwislich, 
ob  ein  regiment  oder  sunsten  proviand  gewest  das  geschutz  uff  dem  *> 
Muelberg  ging  ab  grausamlich  herin  zu  mittag  nach  11  auer  bis  nach 
3  und  4,  befindt  wol  der  weiB  bruckentorn  an  5  orten  und  die 
heusere  darbei,  der  schornstein  uff  der  bruckenmuel,  die  zwei  heim- 
lich  gemach  daselbsi  so  ist  ein  regiment  bei  8  fendlin  knecht, 
sagen  Reiflfenburger,  der  sich  mit  den  fursten  nit  hat  wollen  in  *& 
vertrag  begeben  wollen,  uber  die  genante  brucken  zu  des  raargraffen 
leger  abgezogen,  sein  leger  bei  Oberrath  herabwerts  in  den  baumen 
aufgeschlagen,  wie  des  andern  tags  gesehen  ward. 

Aug.  4  Donnerstags  den  4  ist  des  morgens  frue  ein  wolgeladen  schiff 
auf  dem  Main  heraufkomen  mit  groben  geschutz,  pulver,  kloser  *> 
und  boler  in  der  fursten  leger  gehorende;  soil  von  eim  Menzische 
weibe,  so  iren  man  hie  im  sold  gehabt,  oder,  wie  etlich  sagen,  durch 
zwen  menner  von  Menz  bei  der  nacht  verkuntschaft  worden  sein. 

sind  bald  zwei  geschwader  reuter  und  6  fendlin  knecht  hinaus- 
geschickt,  des  schiffs  sich  untemommen,  endlich  erobert,  das  geschutz  •* 
zu  land  gebracht,  grosser  gewaltiger  stuck  wol  8,  eins  21  schue 
lang,  54  tonnen  pulvers,  bei  1000  eisere  grob  und  kleine  klosere 
und  viel  gutes  weins  in  veslin,  daran  auf  zetlin  geschlagen,  herzog 
Otto  Henrich  pfalzgraffe,  sollt  aus  herzog  Moritzen  bevelh  so  bald 
wider  hinder  sich  heimzu  abgefertiget  werden,  besorgende,  es  wurde  *> 
dem  margravischem  leger  zukoraen,  welchem  sie  als  eim  eidslosen 
und  bundsbruchtigen  fast  zuwidder,  der  eigenes  gewalts  ohn  ire 
verwilligung  den  Reinstram  furhatt  inzunehmen.  und  obwol  die 
Margravischen  solchs  vernommen  und  beinahe  geschehen  were,  wie 
besorget  ward,  wo  sie  nicht  durch  die  unsere  bis  zum  walde  weren  *& 
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abgetrieben,  indeB  must  man  ein  scharmutzel  anfahen  durch  etliche  ̂ 62 

reuter  und  hackenschutzen  ober  dem  Teutschen  Haus  durchs  den  Main  Aug'4 
an  der  mauern  hinauf  nach  einander  verschickt,  mit  inen  und  Reiffen- 
burgischen  villeicht   aufzuenthalten ,  damit  sie  des  sehiffs  und   aus- 

6  ladung  darunden  am  Main  mit  dem  gemelten  schweren  geschutz 
nicht  warnehmen  mochten. 

Freitags   den  5  sind  4  geladener  wagen  durch  unsere   reuter  Aug.  5 
in  der  tagwacht  bei  der  landwere  ins  rnargraffen  leger  farende  auf* 
gefangen  und  heringeschickt  worden. 

io  Sambstags  6  haben  die  feinde  bei  der  nacht  ober  und  von  der  Aug.  6 
Teutschen  Hern  muel  herunder  durch  den  Thiergarten  bis  uff  den 
Main  herab  einen  schanzgraben  aufgeworfen,  defi  sie  als  gestern 
wol  behuft  hetten.  so  sind  auch  viel  schanzkorb  aus  jehnem  leger 
heruber   an  die  Affenpforten   auf  denselbigen  kleinen  wall   an  der 

15   mauren  gefurt  worden. 

Sontags  den  7  war  es  fast  still  mit  schiessen.     man  sagt  aber,  **$>  7 
wie  Stephan  Pfeilstecker  vom  Judenecke  so  merklichen  schaden  gethan, 
im   margravischen   leger   einem   bauer,   hat   ein    sack  voll   nufi  fail 
gehabt,   den  arme  vom  leib  zun  nussen  ausgestreckt   abgeschossen ; 

*o  drei  huren  und  etliche  landknecht,  bei  einander  gestancfen,  sind  alle 
troffen  und  zuschmettert;  auf  dem  mumplatz  zwischen  zween  baumen 
hingeschossen,  ein  groB  geschrei  gemacht  und  viel  umbbracht. 

Montags  8  gruben  die  feinde  ire  schanz  tiefer.    zu   abend   ge-  Aug.  8 
schahen    22    schuB  herin,   schornstein   und    tach   beschediget,    aber 

*5   menschen,  torn  und  mauren  nichts  sonderlichs. 
Dienstags  den  9,  als  der  tag  anbrach,  geschahen  grosse  und  viel  Aw-  9 

schusse.     und  sihe,  das  leger  brach  auf,  zundeten  es  an   und  zogen 
darvon  nicht  ohn  scharmutzeln  mit  den  unsern  zwischen  den  Gutten 

Leuten.  da  ward  ein  solcher  grosser  dampf  und  raug  von  dem  leger, 

*>  daB  die  sonne  gar  befinstert,  zuweilen  blutrot  ward  und  gar  klein 
anzusehen;  wehrt  bis  uber  mittag,  stank  uber  die  massen  ubel.  im 
abzug  zundeten  sie  an  den  hoff  zu  Niederrath,  dem  gemeinen  casten 
zustendig;  die  scheure  uff  dem  Sandhoflfe  und  andere  gebeue  brenneten 

und  zum  Riedhoflf;    Soden  und  Sulzbach  sind  gar  verbrent.    die  ge- 
35  fangene  als  Gerteners  CleB  und  Peter  Mengen  kamen  herin.  zu  abend 

horet  man  die  auer  widerumb  schlagen. 

Mitwochens  10:  so  bald  wagt  sich  das  volk  hinaus  den  schaden  Aug.  io 
in   den  wingarten  zu  sehen;   sagten  von  wunderbarlichen  arkuleien 
und   andern  graeben  so   bald  zugerustet,  clagten   unuberwindlichen 

40  schaden  an  allem,  das  draussen  gewest,  welchs  alles  sich  so  wol  und 
dermassen  erzeigt  hat,  als  vor  in  20  jaren  nicht  die  reisigen  waren 
einmal  erwacht,  zogen  ohn  fussvolk  hinaus,  wolten  feldkatzen  werden; 
daruber  die  knecht  unwillig,  sagten:  itzo  sind  die  reisigen  urtig  ufiF 

dem  feld,   aber  vor  8  und  14  tagen  waren  die  sporen  noch  nit  ge- 
45   feilet.  dieses  tags  kame  botschaft  von  kaiserlicher  majestat  zum  obersten 
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jw  mit  brief  und  bevelbe  featauhalian,  aich  redliob  and  manlioh  wehren, 

**  *°  et  wollt  hald  bei  im  sein;  datum  Brixaj  dea  tags  wil  ar  aufbreohen 
and  ausgieben  roit  109  fendlin  kneoht  und  grasaem  volte  dnreu  iat 
viel  gelta  YOirhaudea,  kalaeriicher  raajeatttt  auatendig;  xu  Antdorf  *ind 
25  tonnen  gclta,  aoltaa  bald  kieber  komen,  hat  ein  trefflioher  Ana*  a 
purger  gesagt.  im  verbrenten  leger  find  sieh  nooh  manoherleien;  xu 
abend  hraobt  man  uff  einer  tragtoro  ein  aefcwars  verbrannte  weib, 
hett  ein  gulden  fingerring  an  der  hand,  und  ward  heaaer  pat  ir.  zu 
Menz  aber  werden  die  pfaffenheuaer  geplundert,  attea,  waa  darin  g&- 
funden,  wolfeil  verkauft;  und  obwcJ  den  burgem  nit  *iel  eohadens  to 
geschehen,  haben  aie  dock  die  p&Senbeuaer  muaaw  abbrechm,  damit 
ire  heuser  nicht  &ucb  mit  jenen  verbmmt  warden.  Bpeier  ist  mit 
4  fendlin  knecht  ingeoommen  worden,  su  welchon  noch  5  fendlin 
knecht,  vom  beraog  van  Wirteobeng  beuriaubt,  komen  sind;  haben 
den  meBpfaffen  im  tbum  uber  altar,  als  er  den  kieloh  gekapdelet,  in  i* 

der  kleidung  gefangeu,  gebunden  und  alao  in  der  kiercbeq  hin-  und 
hergefurt  und  inen  alia  ire  achetae  im  thuw  anaaigea  und  verratea 
musaen;  sagen,  aie  haben  dem  rath  daaelbat  uitd  zu  Oppenheim  alien 
Bchata  und  kleduot  entwehrt,  wie  aolcha  deraelbig  pfaff  aelbgt  be*- 
geachrieben  hat  an  Laonharden  vorapreoheo.  » 

Aug.  ii  Donnerataga  U  hat  man  awei  ft&B  mit  boleretein  aus  den*  feger 
bracht,  leigen  nook  m  der  Pferrkienohen  bei  dem  glooktoru.  eia 
geachwind  aterbend,  sonderiioh  unter  dem  kriogavolk  fiele  in  und 
kranketen  sehr,  der  oberster  aueh  und  aein  bruder  Marten  leutefiaud. 

Aug.  12  Freitags  den  12:  ein  kadskneeht  yon  (Jim  purtig,  da  er  weib   •» 
und  kinder  gehabt,  aprang  in  Main,  wait  aich  eftrenkan,  ward  im 
waaaer  gefangen,  ftirferacfat  und  bald  darauf  gehengt  J)ie  Bookta* 
heimer  pfbrten  geoffnet,  davor  teglioh  markt  gebalteu  warte 

Aug.  13  Sambstags  den  13  6ind  bei  300  hackeoachutaen  uff  dam  waaaer 
hinauf  gein  gteiuheim  mit  einem  kelner  au  holen  geachioki  auf  * 
dem  wall  hieranden  am  Uiriohstein  iat  daa  wachtbutlin  a^gaagen 
und  gebrent,  ward  das  feuerborn  geblaaen;  aagten,  66  wolt  aioh  aiobt 
leachen  lasaen,  man  bat  unaeiich  laid  waaaera  darau  gefuret,  hiolft 
nichts,  brach  an  3  oder  4  arten  wider  aua,  brante  daa  ing^worfen 
holz  vpn  den  heuaern,  kamerladen,  pfehel,  creuawek  uber  einander  m 
gelegen,  hin  und  wider,  macht  no  groaaen  dampf  und  rang  gegen  der 
unter  muel  zu,  ala  da  das  leger  hrenaet;  war  viel  velka  dfS  theten 
groase  arbeit 

Aug.  u  Sontaga   14   sind    vor  taga  etlich   reuter  und  baokenachubsen 
hinauagelaasen ,  kamen  nacb  3  avter  wider,  brach  too  \  fuder  weina,   » 
die  achuteen  viel  brota  an  \xm  hacken.     man  hart  noob  kein  glock^q- 
lauten  noch  pfeffengeaang. 

Aug.  15  Montaga  15  sind  abermals  reuter  umb  0  auer  uber  die  bruoken 
hinausgeritten.  und  iat  aus  der  kelnerei  zu  Steinheim  ein  Bohifflin 
mit  wein,  50  achtel  korn,  80  acbtel  baberna  hejrkoq^en.  ^ 
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Difensfegi  16  sind  die  6  fendiin  kitecht  t&  S**«etthattsen  im  *5*fc 

Teutschen  Hans  gemmtert  wonteiu   zu  Mena  ward  ingebrachen  das il^*  ̂  
schloA,  Teutsch  Haas  and  afcdere  cittster.  soUeH  dee  bischoflb  vwige 
kocbin  und  iteo  bei  einem  ondern  tbumpfaffefc  geweat  bekonwn,  ife 

&  ein  blatten  geschoren  und  off  ein  esel  hinderwefte  gesetzt*  deft 
schwanz  iom  zaum  in  die  head  geben,  also  dttroh  die  &ad  gefttrt 
haben.  wenn  Bie  kindtauf  batten^  kommen  alle  gerattew  und  nehdte 
freunde,  kriegsweibere  in  s&met,  eeiden^  damast,  atlafl,  gnldefte,  Bflbeft 
ketten,  fingerriitge^  perien  und  edefetein  antragem  male  qnaesitum, 

io  male  perdituHh  si  ad  gana  evoagehsch  mit  tauten  r  naehtaal  und 
psalinensingen;  das  heist  fein  pro  Lege  DoMlnl  gestritten. 

MitWochens  17  sind  4  baufcrti  Von  Berstad,  gefangen  gelegen,^.  17 
tedig  worden,  derett  zwen  ein  zafchen  an  die  stiern  gebrent  worden, 

dehn  sie  hatten  fetierbuchsen  getragen,  Uttd  fcwett  andere  umb  mis- 
ts bandlwng  zum  fccfewerd  vefrufiheitet,  der  ein  duttA  eitt  magd  zur 
ehe  abgebetten  mid  atttaimuettgeben,  sie  vori  Oppenhelm  partig, 
bei  Woifen  Kdm  Weissfen  BOslin  dien&nd,  ef  von  Vach  ein  Schneider, 
Clans  genant,  de*  andfcr  hed  dieses  genossen  and  auch  erpetten 

and  n&cb  gethafcer  nrphet  im  Bdmer  ledig  worden;  lagen  im  Lein- 
tb  wadshaus  in  dem  brodgeweib.  kaisfcrliche  majestfft  stril  tticht  fterti 

eein$  etlieh  sagefl,  es  sei  nichte.  aind  die  zwen  Lieningen  vor  der 
Bockenheitner  pfortetl,  da  iteo  ein  margt  w&r,  mit  5  pferdett  gesehen 
warden  and  hitt  dutch  die  sted  geritten. 

DmmeiStags  18  thett  ttan  das  tufch  tiff  der  brtiekefi  wider  ab  Aug.  is 
tb  ton  dem  mauerlin.  es  wdren  6  karren  mit  brot  und  week  des 

fttorgends  nflto  Scham&ue,  nftd  karaen  nach  mittag  11  karren  mit 
weisskfautj  wer  wol  zu  kanfen  gewest,  wenn  dig  provosfcfi  nlcht  alls 
ding  so  teuer  gfcsfchetet  hetten. 

Satnbstags  20:  grosser  markt  uffm  Schomau,  und  hielten  etlieh  Aug.  20 
*o  renter  rings  umbher.  sind  auch  router  mit  hackenschutzen  rius  alien 

tendlin  ztt  Sachsenhausen  ausgeschickt 

Montags  22  kamen  wider  reuter  und  hackenschutzen,  brachten^.  22 
3  Wagen  mit  wein,  brod,  huner,  gens,  schaff;  sie  sind  nit  wol  zu  mut, 
sagten,  sie  hetten  vor  8  tagen  ausgedienet,  weren  gern  heimgezogen. 

36   man  sahe  ein  raug  aufgehn,  als  wer  es  zu  Menz,  schloB,  closter. 

Dienstags  23  umb  7  auer  kam  ein  zugochs  uber  die  brucken^t^.  23 

gelaufen,  der  zwier  im  margravischen  leger  au%efangen  gein  Sachsen- 
hausen bracht  worden,   ein  landsknecht  uff  der  brucken  in  der  tag- 

wacht,   so  im  zu  weren  und  aufeuhalten  unterstunte,  umbgestossen, 
40  kopf  und  leib  zutretten  und  vor  tod  gelaesen,  widerumb  uber  die 

brucken  komen  und  durch  die  Loergassen  in  Jacob  Feurings  banc,  das 
offen  stunte,  gelaufen^  darin  er  gefangen  worden. 

Mitwochen   24   ist   abermals   einer  durch   ein  magd   zur   ehe^i^.  24 
gegeben  abgebetten  worden,  und  zwen  mit  dem  sdiwwd  gerieht 
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1552  Donneretags    25    sind   3   fendlin   knecht   den   Main   hinab   in 

Aug'  25nachen  und  schilgen  gefaren,  darzu  zwei  geechwader  reuter,  zu 
Sachsenhausen  liegend,  gerust  mit  trometen  und  heerwagen,  hin  uber 
die  brucken  zwischen  6  und  7  auren  gezogen,  etliche  hundert  Polisch 
ochsen  antraffen,  die  treiber  aufeetzig,  kaiserich  gescholten,  welches  s 
sie  verlaugnet,  sonder  margravisch  sein  wollen  und  doch  nit  waren;  sind 
die  ochsen  heringetrieben,  aber  doch  widergeben  worden.  man  sagt, 
der  schultheis  zu  Hochst,  als  er  erfaren  dieses  volks  zukunft,  hab  er 
alles  brod  und  guten  wein  (war  pfalzgravisch,  solt  daselbst  verkauft 
worden  und  zuvor  in  herzog  Moritzen  leger  vor  Frankenfart  komen  io 
sein)  gepotten  herauszubringen  und  sie  daroit  zu  speisen.  und  als 
zu  den  Carmeliten  ein  hospital  fur  die  verwundten  und  andere  kranken 

kriegsknecht  aufgericht,  darzu  Lorenz  StrauB  und  Wolf  Taische- 
macher  als  vorweser  verordenet,  ist  her  Dieterich  den  armen  da- 

selbst zu  einem  predicanten  und  das  nachtmal  zu  geben  angenommen  i& 
worden;  und  sagt  mir,  wie  ein  koch  in  herzog  Moritzen  leger  hat 

biern  bratten  wollen,  sich  gebucket,  seien  ime  die  testes  gar  ab- 
geschossen  worden,  aus  der  stad  geschehen,  im  abzug  im  leger 
leigend  gefunden  und  zu  den  verwundten  gethan ;  sagt  auch,  es  werd 
besser  mit  ime  und  bleiben,  ist  aber  doch  hernaher  gestorben.  so 

Aug.  27  Sambstags  den  27  haben  die  unsere  Menz  wider  ingenommen; 
sagen,  das  schloB  sei  zersprengt  mit  4  tonnen  pulvers,  etliche  closter 
verbrennet,  thuni  und  andere  stieft  uud  closter  sollen  durch  die 
burger  und  ein  bestellt  dorfvolk  bei  400  ingerissen  werden.  sind 
noch  an  der  brandschatzunge  etliche  1000  fl.,  welchs  alles  zu  lieberen  * 
durch  die  unsere  verpotten  und  die  stad  mit  etlichen  reutern  und 
2  fendlin  knecht  besetzt  sind  seltzame  vogel  im  land  gewest;  ein 
schiff  mit  speck  habeu  sie  aufgefangen  und  hergeschickt 

Aug.  28  Sontags  28  fing  man  an   die  verderresten  Affenpforten  aufzu- 
brechen,  und  ward  in  der  stad  zu  mehr  reutern  furiert  so 

Aug.  29  Montags   29  waren  die  Sachsenheuser  fendlin  knecht  uff  dera 
lermenplatz  neue  empter  zu  besetzen. 

Aug.  31  Mitwochens   31    waren   fru   auf  zu   3  auren   4  fendlin,  etlich 
sagen  8  fendlin  knecht,  und  etliche  geschwader  reuter  mit  trometen 
und  geschutz  auf  Budingen  zu;  hat  sich  bald  ergeben  und  uffgethan.   ss 

sept.  i  Donnerstags  den   1   septembris  zu  abend   umb  10  auer  kamen 
sie  wider  von  Budingen;  blieben  bei  200  knecht  dahinden,  die  nicht 
fur  mudigheit  herinkomen  konten.     sprech  die  jarzeit  recht: 

Da  MILItes  fortes. 

sept.  2  Freitags  den  2  sind  umb  mittag  beinahe  alle  reisigen  hinweg   40 
geritten  und  mit  inen  6  fendlin  knecht.  man  sagt,  Georg  von  Holla 
und  Martin  von  Rossa  sind  fur  Trier  gelegen,  begert  sie  inzulassen, 
aufs  best  zu  beschutzen  oder  hinweg  zu  kaiserlicher  niaj&stat  Ziehen; 
ist  inen  abgeschlagen,  sind  hinweggezogen.  sollen  5  fendlin  knecht 
in  der  stad  liegen,  die  sagen,  die  stad  sei  dem  margraffen  uflfgeben.   45 
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Sambstags  3:  grosser  margt  uff  dem  Schomaue.  ^t523 
Sontags  4  kamen  zu  nacht  wider  obberurte  reuter  und  lands-  Sept.  4 

knecht;   sind  umbgewendet  worden  auf  dem  weg  gein  Trier  zu. 
Mod  tags  5:  ein  kranken  knecht  sollen  die  meuB  gessen  haben;  &*>/.  6 

5   hat  man  von  Sachsenhausen  zu  den  Carmeliten  getragen. 
Dienstags  6  sind  die  reuter  im  Galgenfeld  gesehen ,  villeichts«p<-  6 

gemustert  worden. 
Mitwochens  7  komen  her  andere  reuter;     leigen  zum   Guldens^.  7 

Helm  bei  dem  Nideriender,  in  Hans  Kolben  haus  und  daselbst  umbher. 

io  Donnerstags  8  ward  die  meJJ  nit  ausgeieutet,  wie  sie  ingelaut&p*.  8 
war;  sol  sich  ersthrecken. 

Freitags   9   bleib   die   Schomauspforten  zu  und   ging   auf  die  s*pt.  9 
Aflfenpforten. 

Sambstags  10  komen  her  noch  mehr  frembder  reuter;     sagen,&>p<.  w 
15   daB  bei    1200   reisigen  uff  den  dorfen   und  stedten   umb   die  stadt 

her  leigen.  und  soil  der  margraffe  fast  gesterkt  worden  sein  von  dem 
Franzosen. 

Sontags  11:   gewislich  soil  kaiserliche  majestfit  diesen   tag  zu  Sept.  u 
abend  zu  Speier  inkomen;  ist  vor  8  tagen  bestellt  gewest. 

so  Montags   12   lest   sich   der   bischoff  von   Menz  zu  Hohst  des&pt.  12 
ersten  mals  sehen  mit  50  pferden.  sind  auch  2  schiff  zu  Menz  aus 
dem  Rein  gezogen  worden.  so  sollen  bei  300  kloB,  kogel  und  boler 
von  Menz  herkomen;  sind  versenkt  gewest. 

Dienstags  13  werden  unter  den  reutern  Auch  etlich  kaufherren&p*.  13 
«6  ingelassen.  unsere  herreri  liessen  durch  die  burgenmeinster  an  den 

obersten  werben  und  bitten  die  tegliche  margte  wider  herin  in  die 

stad  zu  vorlegen,  des  kleinen  gelts  halben,  so  hinaus-  und  nit  wider 
herinkeme;  hat  es  abgeschlagen  und  gesagt,  weil  er  hie  were,  solt 
es  nicht  geschehen. 

90  Mitwochens  14  sagt  man,  margraffe  sei  vor  Diettenhofen,  so  fraus^.  u 
Maria  zusteht  (ist  erstlich  franzosisch  gewest,  sol  vest  und  stark 
sein),  mit  3  regimenten  von  Trier  gezogen  sein. 

Donnerstags  15:  diesen  morgen  sind  viel  wagen  mit  etlichen&j*  -J5 
reisigen  uber  die  brucken  zur  Affenpforten  hinaus  uff  die  futterung 

35  auf  die  dorf  umbher  gezogen,  thun  den  armen  grossen  drang  mit 
rauben,  stelen,  zwingen  sie  darzu  herinzutragen  und  zu  furen;  zu 
4  auern  kamen  sie  wider,  brachten  viel  heu,  stroh  und  darunder 

heimlich  schaff,  gens,  huner,  durrflaisch,  ** .^d  und  anders. 
Freitags  16  ging  die  sage,   das  uriegsvolk  sollt  hinwegziehen;s^<.  le 

40   man  wolt  einem  jeden  ein  monat  solts  entzichten;  haben  etlich  auch 
die  letze  verzecht 

Sambstags  17  gab  man  gelt  jedem  4  fl.     ward  umbgeschlagen  Sept.  17 
nach  mittag  zu  1  auer  aufzusein.     etlich  doppelsoltner  wolten  nicht 
Ziehen;  die  reisigen  haben  sich  unter  einander  verschworen  nicht  uff 
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ix>2  ein  rofi  zu  schwsten  und  sfeh  eh  sum  tod  pneis  gdben,  tie  hetten 

Sept'  i7deim  bevor  gelt  entpfcngen.  and  ging  die  sage,  der  oberste  hab  die 
besoldung  des  ganzen  regiments  an  unsere  hem  geeonnen  und  ge- 
foddert,  welchs  als  unmoglich  abgeechlagen  aud  der  ursachen,  daB 

s^t.  i5  sie  den   vergangenen  donmratag  den  15  September  zu  kaiserlicher  5 
majestat  gein  Speier  it*  geeanten  abgefertiget,  so  den  obersten  ubel 
vordrossen,  mit  seinen  haubtleuten  viel  tuckischer  renke  und  kriegiacher 
toese*    erdacht   obn    bezalnng   hinwegzuziefaen.     und   aid   sich    die 
burger  vor  ime  beclagten  der  knechte  ubermuts,  die  nicfat  bezaien 

wolten  und  fast  truteig  waren  —  sagten,  die  heusere,  darin  sie  ire   i« 
losement  hetten,  weren  ir,   sie  weren   herren  im  haus  und  nit  die 

burger  —  bat  er  men  antwort  geben^  die  krieger  seien  umb  der  burger 
willen  hie  und  nicht  die  burger  umb  der  krieger  willen.  doch  umbs 
besten  willen  haben  sich  unsere  herren  solcher  schulten  der  reuter 

und  landsknecht  gegen  vielen  burgern  unterzogen;  etlich  sagen,  umb    i6 
der  Juden  willen,  welche  der  oberst  seinem  volk  zum  preis  haben 
wollt  das  fussvolke  sampt  dem  obersten  und  haubtleuten  zogen  davon, 
und  sollen  nur  5  fendlin  kneeht  hie  beiben.    es  kamen  auch  schiffe 

von  oben  herab  mit  wein;  etlich  sagen  aus  Frankenland,  die  krieger 

sagten,  der  wein  sei  des  bischoffis  von  Menz;  und  darbei  etlich  feld-   to 
geschuta  und  falkenotlen.    item  sagten,  die  schiff  solten  die  8  grosse 
stuck  buchsen,  pfalzgraVisch  geschutz,  hinabfuren  mit  etlichen  fendlin 
knechten  und  reisigem  zeug. 

sept,  is  Sontags  den  18,  Gott  sei  lob,  ritten  die  Sachsenheuser  reuter 
hinweg  mit  trometen  und  fendlin  nach  7  auer,  zwischen  8  und  9  K 
noch  ein  fendlin  mit  eim  trometer,  nach  9  noch  ein  fendlin  und 
trometer  und  viel  wolgeladene  heerwagen  und  karren  uber  die  brucken; 
umb  11  auer  kam  ein  wolgerust  und  stark  gescbwader  reuter  uber 
die  brucken,  hatten  ein  groB  weifl  fendlin,  wie  die  fussknecht  haben, 

mit  guldenen  sternen  und  ein  rot  Burgundisch  x  dran,  zur  Affen-  so 
pforten  hinaus. 

Sept.  20  Dienstags  20  zog  Joachim  Landauer  mit  seinem  fendlin  kneeht 
hin  uber  die  brucken  und  Jeronimi  von  Creuzenach  fendlin  heruber 

furiert;  waren  etwas  trutziger  denn  die  andere  frembde  kneeht     so 
kam  auch  bei  einem  geschwader  reuter  uber  die  brucken   nit  mit   » 

einander,  sonder  einzelicht  mit  heerwagen  zur  Affenpforten  hinaus.1 
Sept.  24  Sambstags  24  ward  Bernhards  Hansen  frau  und  andere  burgerin 

hinaus  verweist 

sept.  27  Dienstags  27  sind  zwei  Wurzburger  fendlin  draussen  umb  Bocken- 
heim  gelegefi,  begerten  herin,  aber  sie  sind  gein  Bergen  gezogen.        40 

oku3  Montags  den  3  octobris  sind  die   ubrigen  drei  fendlin   kneeht 

hinweggezogen    vor   Ursel,  hinein  begert,  gewegert,   aber  doch  in- 

1  Au$  der  weikeren  DareteUung  Sebandera,  die  tick  zumeUi  den  Operation** 
det  RatMere  gegen  die  Franzoeen  zuwendet,  gebe  ich  nur  noch  die  auf  Frankfurt 
fa%tfctott  ftvttoeh  bU  turn  Abtug  der  le&ten  frmden  Trupptn*  4b 
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gelaseen.    das   geschutz   von   Babenhausen   mit  aller  zugehor  ward  isss 

heimgeschickt.  0Mt  3 
Mitwochens  den  5  ging  auf  die  Metzigerpforten.  die  Wurzburger  ok.  6 

fendlin  knecht  thun  schaden. 

s  Donnerstags  6  ist  kaiserliche  majestat  furbas  auf  Metz  zu  gezogen.  ok.  6 
und  soil  der  oberst  fast  krank  sein. 

Freitags  7  sind  die  3  fendlin  knecht  als  Marten  von  Hanstein,  ok.  7 
Johann   Lindauer   von  Ursel   bei   Friedburg   hin  in  das  freigericht 
Aschenburg  gezogen,  villeicht  aus  des  bischoffs  von  Menz  willen  von 

io   furcht  wegen  oder  die  annen  zu  plagen. 

Sambstags  8  haben  unsere  herren  2000  achtel  mels  in  schlag-  ok.  8 
fessern  kaiserlicher  majestat  zugeschickt. 

Montags   den   31   sollen   die   schiffe  bestellt    sein    kaiserlicher  ok.  3i 
majestat  provieant  zu  furen  von  Strasburg  den  Rein  hinab.  und  die 

is   schiffe,  die  das  geschutze  hinweggefurt  haben,  sind  auch  noch  aussen, 
daB  nit  viel  holz  in  schiffen  herkoinen  ist. 

Dienstags  8:   in  diesen   lauften,   halt  ich,  hab   der  herzog  von  Nov.  8 
Braunschweig  etwas  an  unsere  herren  mit  fodderung  hoher  summ  gelts 
gelangen  lassen. 

20  Montags  den  14  haben  der  Nurmberger  kaufhern  und  gesandtenMw.  u 
ire  messlehen  wie  von  alters  her  hie  von  einem  schultheis  entpfangen, 

denn  diese  herbstmeB  ist  von  kaiserlicher  majestat  auf  Martini  an-  Nov.  u 
fenglich  zu  halten  angesetzt,  und  itzo  etlicher  massen  anfinge.  diesen 
tag  sind  die  gemelte  3  fendlin  knecht  durch  Diepurg  gezogen,  viel 

25   kranker  knecht  mit  gefurt. 
Sambstag  19:  vor  etlichen  tagen  hat  der  alt  burgenmeinster  Nov.  19 

dem  dechant  zu  sanct  BartholmeB  zum  dritten  mal  aus  ursachen  in 

Romer  zu  im  zu  komen  gefoddert;  ist  noch  nit  komen.  indeB  hat 
ein  pfaff  daselbst  den  altar  crucis  mit  tuchern,  leuchtern,  kerzen  und 

so  anderm  zugericht  und  geschmuckt,  darzu  ein  kriegsman  komen,  ime 
geflucht  und  wol  ausgericht,  was  er  da  wollt  anfahen ;  der  pfaff  liefe 
zum  burgenmeinster  und  clagt,  ward  aber  weislich  abgeweist. 

Montags  21  ward  die  meB  ausgelautet  Nov.  21 
Mitwochens  23  gab  man  gelt  den  kriegern.  Nov.  23 

35  Dienstags  29  ging  der  Main  mit  eis.  zu  nacht  sind  die  3  wacht-  Nov.  29 
.     huten  vor  der  Affenpforten  abgebrennt. 

Donnerstags  den  1  decembris:  bis  anher  hat  man  kein  glocken  ohn  Dc%.  1 
zun  Barfussern  zur  predig  gehort;  auch  laut  der  trutzig  Carmelitt  nicht 
mehr,  so  vor  8  tagen  zu  siner  meB  und  vesper  angefangen  hat  zu  leuten. 

40  Sambstags   3  zogen  viel  landsknecht  hinweg,   so  am  nehsten  De%.  3 
donnerstag  beurlaubt  und  gestern  possbarten  entpfangen  hatten.  zur 
vesper  fingen  die  pfaffen  nach  irem  brauch  mit  viel  glocken  wider 
an  zu  lauten.  und  riete  der  bischoff  von  Menz  zu  einer  auer  mit 

60  pferden  hindurch. 

Quellen  z.  Frankf.  Gesch.  II.  27 
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XT.  Heinrich  Steffans  Chronlk  fiber  die  Belagerung  yon  1552. 

Nach  Uffenbach  MS  No.  26  p.  136—158  der  StadtbibUotKek. 

1552  Anno  1552  hat  kaiserliche  majestat  Carolus  qaintus  zu  einem 

obristen  hauptmann  Conrad  von  Hanstein  her  gen  Frankfurt  ver- 
ordnet  die  stadt  zu  bewahren  fiir  ihrer  widerpart,  so  da  ist  ge-  & 
wesen  herzog  Moritz,  churftirst  von  Sachsen,  markgraf  Albrecht  von 
Brandenburg  samt  andern  ihren  raitgesellen,  durch  anstiftung  des 
konigs  von  Frankreichs,  Henrici  secundi  des  namens,  das  reich  zu 
bezwingen  und  gemeltem  konig  zu  eignen,  welches  ihm  nun  gefallt 
hat,  auch  kaiserliche  majestat  dahin  zu  nothigen,  auf  daB  sein  io 
majestat  den  alten  landgrafen  Philippsen  zu  Hessen  und  den  alten 

churfiirsten  herzog  Hans  Friederich  von  Sachsen  beide  aus  der  gefang- 
nuB  wieder  erledige,  wie  dann  erfolgt  ist  und  ist  herr  Conrad  von 
Hanstein  hie  aus  vor  der  stadt  uff  der  Bornheimer  weid  gelegen,  so 

lang  bis  er  sein  regiment  zusammenbracht  hat  und  gemustert,  und  is 
ist  Albrecht  von  Rosenburg  obrister  rittmeister,  graf  Ernst  von  Solms 
ein  rittmeister,  Philipps  von  Cronberg  ein  rittmeister,  Hans  Walrot 

von  Hars  ein  rittmeister,  und  hat  ein  jeder  rittmeister  in  2C  pferd 
gehabt  und  zusammen  in  8C  pferd. 

Ueber  das  fussvolk  ist  gewesen,  namlich:  Martin  von  Hanstein  *> 

obrister  lieutnamt  und  hauptmann,  Hans  Walter  von  Briissel  haupt- 
mann und  obrister  profos,  Daniel  Wurmser  hauptmann  von  Strass- 

burg,  Jacob  Bieckle  hauptmann  von  Strassburg,  Wolf  Roth  haupt- 
mann von  Ulm,  Ludwig  von  Dalburg  hauptmann,  Weirich  von  Linden 

hauptmann,  Hans  Beck  von  Bingen  hauptmann,  Dieterich  Bender  15 
von  Budingen  hauptmann,  Hans  Sebald  von  Kinzingen  hauptmann, 
Mauritz  N.  Hening  hauptmann,  Joachim  Imhoff  hauptmann,  Oswald 
Leonhard  hauptmann,  Joachim  von  Landau  hauptmann. 

So   hatten  meine  herren   hie  zu  Frankfurt  zwei  wohlgeruster 
fahnlin  knecht,  und  was  Conz  von  Westhoffen  hauptmann,  Jeronimus   so 
von  Creuznach  hauptmann. 

juni  3  Adi  den  3ten  junii  hat  Conrad  von  Hansstein  obrister  und  Wolf  Haller 
obrister  commissarien  begehrt  an  einem  rath  und  gemeiner  stadt,  wehns 
sie  sich  in  der  noth  zu  ihnen  versehen  kunten,  ob  sie  etwann  durch  die 
feind  genothiget  wiirden,  daB  sie  in  der  stadt  ihre  zuflucht  hatten.  35 
darauf  man  verwilliget  sie  hereinzulassen ,  desgleichen  wollten  sie 
auch  das  beste  thun;  und  beide  partheien  mit  uffgereckten  fingern 
geschworen  bei  einander  zu  halten,  leben  und  sterben. 

Darnach  hat  sich  das  regiment  ufif  das  Fischerfeld  gelagert,  und 
das  reuterlager  in  die  fischergarten  nachst  an  die  stadt  40 

Juni  28  Adi  28  junii  sind  vom  regiment  6  fahnlin  knecht  hereinkommen 
und  hinuber  gen  Sachsenhausen  gelegt  worden. 
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Adi   29  junii   sind  die  tibrigen  8  fahnlein  und   800  reuter  in  1662 
die  stadt  kommen  und  in  die  vorstadt  am  nachsten  an  die  mauer 

gelegt  worden,  und  Hans  Walrat  mit   seinen   reutern  gen  Sachsen- 
hausen  gelegt. 

6  Adi  7  julii  sind  die  burger  zutheilt  worden,  eins  theils  zu  feuer,  Jw»  7 
eins  theils  vorm  Komer  und  eins  theils  uff  die  lagen  unter  die  knecht 
verordnet 

Adi  17  julii  ist  herzog  Moritz  churfiirst,  pfalzgraf  Ottheinrich,  ami? 
herzog  Hans  Albrecht  und  Jorg  von  Mechelburg  gebrtider,  Wilhelm 

io  der  jtinger,  landgraf  zu  Hessen,  und  N.  Reiffenberger  fur  diese  stadt 
Frankfurt  kommen  umb  den  mittag,  haben  erstlich  einhundert  reuter 
in  die  landwehr  geschickt  mit  rothen  binden  und  ihne  zweitausend 
schaf  abjaget,  auch  sonst  uff  den  hofen  viel  vieh  erlegt,  ihr  lager 
ufFgeschlagen  gegen   der  Bockenheimer  pforten.  sind  unserer  knecht 

is  ongefahrlich  einhundert  hackenschiitzen  hinausgefallen  und  an  der 
Bockenheimer  pforten  mit  ihnen  scharmutzelt,  darunter  unserer 
knecht  in  15  umbkommen  und  so  viel  gefangen,  ihrer  aber,  der  feinde, 
nit  uber  3  todt  blieben.  des  nachts  haben  die  feind  ihre  schanz 

gegraben. 
20  Und  adi  den  18  dito  in  80  schiifi  herein  in  die  stadt  gethan.  Juii  is 

Adi  den  19  dito  ist  markgraf  Albrecht  von  Brandenburg  und  Juii  19 
graf  von  Oldenburg  mit  ihren  regimenten  fur  Sachsenhausen  kommen, 
ihr  lager  hinter  dem  Muhlenberg  ufFgeschlagen  und  des  nachts  ihre 
schanz  auf  dem  Muhlenberg  gegraben.     uff  dato  zu  beiden  seiten  in 

25   die  290  schufi  gethan. 
Adi  20  dito  haben  sie  die  schanz  besser  her  zu  Hans  Bromen  juii  20 

hof  gemacht  und  denselbigen  vormittag  in  80  schuB   herein  gethan, 
nachmittag  auch  in   50  schiifi  herein  gethan.     desgleichen  hat  man 
auch  sehr  hinaus  geschossen  und   unter  viel  andern  herzog  Jorgen 

30  von  Mechelburg  erschossen.a 
Und  den  abend  zwischen  6  und  7  uhren  haben  sie  angefangen 

gewaltlich  an  die  Affenpfort  zu  schiessen,  welches  2  stund  gewahret 
hat,  und  350  schiifi  gethan,  dafi  man  nit  anders  meinet,  sie  sollten 
denselbigen  abend  oder  nacht  die  stadt  haben  unterstanden  zu  stiirmen, 

35  wie  sie  auch  draussen  in  der  schlachtordnung  gestanden,  aber  farent- 
hin  geld  begehret  hatten,  wie  man  sagt 

Adi   21   dito   haben  sie    in  140  schuB   herein   gethan,  haben  •*<**  21 
sehr   geschossen    zu   dem   alten   haus   zu   Sachsenhausen,    dann   die 
unsere  daruff  ein  fahnlin  gesteckt,  denn  sie  meinten,  viel  volk  darinnen 

40  ware,  und  wohl  in  HH  hundert  schuB  bisher  darin  gethan,  auch  diesen 
tag  vier  buller  herein  in  die  stadt  geschossen,  deren  keiner  kein 
schaden  gethan. 

a)  Am  Rand  von  dertelbm  Hand:    herzog  Jorg  von  Meckelnburg  ist  todt  nam  land 
to  Meckelnborg  na  Schwerin  in  die  graveschop  geforet  and  dasulvest  begraven; 

45  die  StelU  wird  schon  dutch  ihren  pkUtdevischen  Diaiekt  als  fremde ,  spdtere  Zu- 
that  gekennxeiehnet. 

27* 
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1652  Adi  22  dito,  ehe  es  tag  ist  worden,  zu  nacht  ungefahrlich  umb 

JW* 22  ein  auer  haben  sie  in  8  starker  schiiB  herein  gethan,  darunter 
3  buller  gewesen,  jedermann  dermassen  erweckt,  in  besorgen  des 

feuers,  ist  aber  Gott  lob  kein  schade  geschehen ;  haben  hernach  den- 
selbigen  tag  n6  beiden  lagern  in  120  schiiB  herein  gethan.  man  hat  * 
auch  die  fiinf  biirgerweiber,  so  ihre  manner  im  lager  sollen  haben, 

uB  der  stadt  gethan. 

juii  23  Adi  den  23  dito  haben  sie  aus  beiden  lagern  wohl  einhundert 
schuB  herein  gethan. 

juii  24  Adi  24  dito  haben   sie  denselbigen  tag  in   140  schiiB  gethan.    to 

uff  dato  ist  ein  trometer  zu  mittag  fur  Sachsenhausen  kommen  mit 

ein  brief  und  hie  der  stadt  haben  wollen  liefern,  welchen  brief  der 

obrist  nit  hat  wollen  annehmen,  gesagt,  es  sei  nit  kriegsrecht,  ein 

stadt  acht  tag  belagern  und  hernacher  solches  kund  thun,  begehr  nit 

zu  wissen,  wer  seine  herren  sind,  sollte  ihnen  wieder  den  brief  bringen.    16 

Juii  26  Adi  25  dito  haben  sie  uB  beiden  lagern  in  die  stadt  in  98  schuB 

herein  gethan. 

juii  26  Adi  26  dito  haben  sie  nit  liber  18  schuB  herein  gethan. 

juu  27  Adi  27  dito  haben  sie  in  60  schiiB  herein  gethan. 

Juii  28  Adi  28  dito  haben  sie  in  40  schiiB  herein  gethan.  ao 

juu  29  Adi  29  dito  haben  sie  nit  iiber  20  schiiB  herein  gethan.    adi 

dito  haben  sie  ein  trometer  mit  einem  brief  an  die  stadt  geschickt, 
hat  aber  die  brief  nit  wollen  annehmen. 

Juii  so  Adi  30  dito  zu  nacht  haben  sie  fiirmittag  ein  lfirmen  vor  der 

stadt  gemacht,  als  wollten  sie  die  stadt  anlaufen;   haben  diesen  tag   25 

in  25  schiiB  gethan,  darunter  3  buller. 
Juii  31  Adi  31  dito  haben  sie  in  15  schiiB  gethan,  darunter  3  boiler. 

Aug.  1  Adi  primo  augusti  haben  sie  in  die  40  schuB  gethan. 

Aug.  2  Adi  2  augusti  haben  sie  in  die  stadt  8  schiiB  gethan. 

Uff  dato  ist  zu  morgens  von  Romisch  koniglicher  majest&t  der  so 

herr  von  den  Plohen  genannt  ins  herzog  Moritzen  lager  kommen,  und 

haben  denselbigen  morgen  in  herzog  Moritzens  lager  gemein  gehalten 
und  der  stadt  ein  brief  bracht,  darin  angezeigt,  wie  kaiserliche  und 

konigliche  majestat  mit  herzog  Mauri tzen  vertragen,  der  stadt  auch 

die  meinung  furgehalten,  deren  jedermann  hochlich  erfreut;  und  ist  35 

alsbald  des  konigs  von  Frankreichs  botschaft,  genannt  Fraxineus, 

bischof  zu  Bajonen,  hiniiber  den  Main  zum  markgrafen  von  Branden- 
burg in  sein  lager  gezogen. 

Aug.  3  Adi   3  dito   haben  herzog   Mauriteens  haufen   wieder  gemein 

gehalten  und  vermeint  markgrafen  Albrechten,  Hans  Albrechten,  40 

herzogen  von  Mechelburg,  und  grafen  von  Oldenburg  auch  zu  ver- 
trag  zu  bringen,  welches  sie  nit  angenommen  und  gesagt,  sie  wollten 
leib  und  leben  an  die  stadt  Frankfurt  wagen,  bis  sie  die  stadt  bekommen. 

Darauf  hat  herzog  Mauritz  seinen  kriegsleuten  befohlen  abzu- 

ziehen,  zum  theil  urlaub  geben,  bezahlt  und  hinziehen  lassen,  fahnlin-   45 
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und  hanfenweis,  darab  markgraf  Albrecht  erzornt,  das  schlofl  Gold-  j^23 
stein  angeziindet  und  angefangen  zu  scbiessen;  hat  diesen  tag  in 
250  schuB  uff  Sachsenhausen  zu  gethan,  darunter  in  8  boiler  gewesen, 
welche  alle  Gott  lob  kein  schaden  gethan  haben.  so  haben  herzog 

6  Mauritz  sein  lager  lassen  anziinden,  ursach  viel  knecht  nit  daraus  haben 
wollen  weichen,  sind  auch  viel  kranker  und  gebrannter  herein  in 
die  stadt  gefuhrt  worden,  hat  umb  mittag  angefangen  zu  brennen, 
ein  unsaglichen  rauch  im  ganzen  land  herumbher  gemacht,  bis  in 
andern  tag  zu  nacht  angefangen  sich  zu  legen. 

io  Adi  4  dito  ist  dieser  stadt  Frankfurt  des  pfalzgrafens  geschiitz  Aug.  4 
verkiindiget  worden  zun  Guten  Leuten,  namlich  8  grosser  stuck 
also  genannt:  die  Treu,  die  boB  Els,  die  S&ngerinne  genannt  Lilli, 
der  B&r,  der  Hund,  der  Bauer,  die  Baurin,  die  lang  Schlang,  mehr 
54    tonnen    pulvers,    kugeln    und    andere    munition,    welches    die 

15  stadt  alsbald  des  raorgens  hat  holen  lassen  mit  den  reutern  und  4 
f&hnlin  knecht  hinausgeschickt,  uff  beiden  seiten  des  Mains  weidlich 
zusammen  geschossen,  habens  an  die  Bockenheimer  pfort  ftihren 
lassen  und  die  pfort,  so  verdarrast  war,  wieder  lassen  offhen,  die 
nacht  dariiber  gearbeitet.    uff  diesen  tag  hat  markgraf  Albrecht  in  80 

so   schuB  herein  gethan. 
Adi  5  dito  hat  man  des  morgens  fruhe  des  pfalzgrafens  geschiitz  Aug.  5 

hereingefiihrt  sampt   so  darzu  gehort,   und  in  die  ladungen  gelegt. 
man  hat  auch  viel  sturmleitern,  schanzkorb,  burten  und  andere  aus 

dem  lager  in   die  stadt  gefuhrt  und   die  hecken  umb  die  stadt  ver- 
»  brannt,  die  baum  abgehauen  und  die  ubrige  lusthauser  verbrannt, 

zum  theil  die  schanz  wieder  zugeworfen,  viel  schanzkorb  in  4C  ver- 
brannt, ursach  man  sich  der  feind  besorgt.  uff  dato  hat  markgraf 

Albrecht  in  80  schuB  herein  gethan. 
Adi  6  dito  hat  markgraf  Albrecht  sein  schanz  vom  Mtihlberg  Aug.  6 

so  herab  bis  in  Main  gegraben,  hart  zu  Sachsenhausen  geschanzt;  uff 
dito  in  20  schuB  herein  gethan. 

Adi  7   dito  hat   er  kein  schuB  herein  gethan,  ursach  er  und  Aug.  7 
der  von  der  Plohen  in  ein  vertrag  handelten. 

Adi  8ten  dito  hat  markgraf  Albrecht  abends  umb  7  uhr  angefangen  Aug.  8 
85  zu  schiessen,  in  32  schuB  herein  gethan.  diesen  tag  ist  auch  ein 

trometer  mit  einem  brief  kommen.  item  das  Bauerlein,  stadtbot  hier, 
ist  auch  von  kaiserlicher  raajestat  ankommen. 

Adi  9  dito  des  morgens  fruhe  fur  tag  haben  sie  das  lager  uff-  Aug.  9 
brochen,  darvon  gezogen,  umb  5  uhr  das  lager  anziindt.     es  haben 

40  auch  unser  reuter  etlich  mal  mit  ihnen  scharmutzelt,  haben  den 

Sand h of,  Sulzbach  und  Soden  anziindt,  zu  Unterrod  14  hauser  ver- 
brannt, also  daB  uff  dato  Frankfurt  beider  belagerungen  erledigt, 

darfiir  die  feind  keinen  nutzen  geschafft.  Gott  dem  allmachtigen  sei 
lob  in  ewigkeit  und  geb  uns  frieden,  amen. 
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XVI.   Chronik  des  Schnhmachers  Nikolans  Chinch  fiber  die 

Belagerong  yon  1552. 

Naek  der  SchusUrckronik  (Chroniken  No.  21)  FoL  75  0—770  det  Stadlarekhs. 

1562 
Juk  17 

1552. 

Als  die  krigsentborung  durch  margraff  Albrechten  den  jungera  s 
von  Brandenburg  und  der  stat  Nurnburg,  auch  Bamburg  und 

Wurzburg  sich  erhaben,  in  langwiriger  brandschateung  und  fer- 
derbung  lant  und  leut  gewessen,  ist  auch  disse  stat  Frankfurt,  doch 
unfurschulter  sach  durch  die  cur-  und  fursten  heftig  belegert  an 
zweien  orten,  wie  hernoch  folk  io 

Ano  domini  1552   auf  sondag  den  17  juli  urn  den  miten  dag 
ist  Moritz,   herzog  zu  Saxen   und  curfurst,  und  Wilhelm,  lantgraflf 
zu  Hessen,  sampt  dem  ReiflFenburger,  auch  ander  graffen  und   heren 
sich  gelegert  an  den  Affenstein  in  das  Linden  genant,  fur  der  Bocken- 
heimer    port    geschanzt,    gleich    in    die   stat    geschossen,   do    man. is 
alsbalt  di  aurn  nit  hat  lossen  schlagen.     nochmal   denselbigen  dag 
Jerinimius  von  Creuznach,  disser  stat  haupman,  mit   etlich  hocken- 
schutzen   zu   der   Bockenheimer   port  ausgefallen,  mit    in  in   schar- 
mutzel    begeben,  aber  von   den   reuter,    so  sich  furborgen   heilten, 
zuruckgedriben ,   zur   stat   hat    wider  mussen    weigen,   auch   etlich  *o 
dot  bliben.     ist  di   stat  furwart  worden,  itlicher   auf  sein   wal   und 
wer  gezogen,    dohin   er  geordnent  gewessen,   auch    15  fendii  lanz- 
knecht,    so    von    der    Bomischen    keiserliche    maistat    in    di    stat 
Frankfurt  geschick,  auch  her  Conrad  von  Hantsteiner  oberster  samp 
4  geschwader  reuter,  sampt  Albrecht  von  Rossenburg,  Asmus  von  der   as 
Haupen,  auch  andre  vom  adel  samp  2  fendlin  lanzknecht  diser  stat 
zugeherig,  daruber  Cunz  von  Westhoffen  und  Jerronimus  von  Creuz- 

nach   hauptleut   gewessen ,   bedi    diser    stat   burger,  auch    3   fendii 
burgern  di  stat  furwart  worden,  ale  wer  forsehen. 

Juii  19  Nochmak  den   19  juli  in  obgemelten  jar  Albrecht  der  junger  so 
genant,  margrofF  von  Brandenburg,  Oto  Henrich,  pfalzgroff  bei  Rein, 
herzog  in  Ober-  und  Niderbeiern,  und  Jorg,  herzog  zu  Mechelburg, 
und  Johan,  herzog  zu  Mechelburg,  bede  gebruder,  auch  der  groff 
von  der  Altenburg,  her  von  Heideck  sampt  andern  freien  und  graffen 
fur  Saxenhausen  auf  den  Mulberk  ir  leger  geschlagen  und  schanzen  »s 
aufgeworfen  von  der  Deutzen  Hern  mullen  bis  auf  Bromen  hoff  herab, 
angefangen  onerstetlich  zu  schiessen  aus  kardaunen  und  notschlangen 
in  Saxenhausen,  das  doch.  Got  hab  lob,  wenig  schaden  gedan. 

Dieweil  aber   ein    ersamer,    wolweiser  rath   disser  stat  Frank- 
furt sampt  her  Conrad  von  Handstein  oberster  solchge  erschreckenliche   *o 

belagerung  sunder  ale  ursach  erscheen  habeu  sie  sampt  uns  burgern 
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und  lanzknechten   angehalten  mit  bauen  dag  und  nacht,  snnderlich  1552 
in  Saxenhauseii  rait  ausgraben  des  ertrich   auf  sant  Elsbet  kirch- 
hoff  und  andern   orten   me,   das    ausgegraben    ertrich    fur  di   stat- 
mauer  auf  den  wal  zu  furen   onangescheen  sein  filfaltig  schiessen, 

»  welchges  er  on  onderlas  drib,  auch  aus  bollern  stein  warf  300  punt 
schwer,  auch  feuerkogeln  bei  der  nacht,  welche  doch  aus  sonder 
furseheung  Gotes  kein  schaden  deten,  auch  keinen  burger,  jung  oder 

alt,  weib  oder  kind  nit  beleidigten  oder  letzten,  welchges  die  ober- 
schwenkliche  barmherzugkeit  genediglich  furhutet  had;   dein  sei  lob, 

10   er  und  breis  bis  in  ewigkeit,  amen. 
Die  3  fendlih  burger  aber  ist  Cunz  Westhoffen,  auch  burger, 

uber  eins  hauptman  gewessen,  Hans  Hamer  feltweibel,  Niclaus  Beier- 
bach  kursner  weibel,  auch  ein  burger,  Eberhart  Klingenburger  auch 
ein  weibel,  auch  ein  burger  disser  stat,  welchger  von  eim  erbar  rath 

15  furgunstiget  ward  der  fursten  ankunft  zu  erforsen,  der  alsbalt 
sich  zu  inen  det,  zu  inen  feil,  besoltung  von  in  annam,  seines 
burgerlichen  eides  fargaB,  onangesehen  daB  er  von  mein  hern  von 
Frankfurt  auch  besoltet  was  al  monat  mit  acht  gulden,  darzu  ein 
burger;    nachmals   aber,  do  er,  Eberhart  Klingenburger,  sein  sach 

so  wol  fursehen,  kompt  er  wider  in  die  stat  Frankfurt  im  schein, 
er  hab  der  feind  anschlag  erfarn,  furt  die  burger  wider  auf  die 

wacht  gleich  ein  andern  befelhaber  ale  letze  und  weher  zu  er- 
kundigen,  bis  er  sein  gelegen  zeit  ersiht,  dut  er  sich  hinaus  zu  den 

feinden,  wirt  meinidig,   hilft  sein   eigen    vaterland  furbrenen,  fur- 
25  raden  und  furderben  sampt  andern  mer,  so  dausen  lagen,  denen 

man  auch  weib  und  kinder  inaus  nachschickt,  und  an  sein  stat 
ein  andern  burgern  mit  namen  Adam  zum  Krachbein  genant  erwelt. 

ist  junker  Johan  Knobloch  sein  fendrich  gewest.a 
Das  ander  fendlin  burger  ist  junker  Henrich  Eatzman  haupt- 

30  man,  Jorg  zum  Engel  auf  dem  Kornmarkt  fendrich,  Johan  von  Munster 
feltweibel,  Hans  Kaup  nesteler,  Peter  Knor  kursner,  Niclaus  Gauch 
Schumacher  gemein  weibel  oder  befelgsleut  gewessen,  alle  burger  alhie 
zu  Frankfurt. 

Das  drit  fendlin  burger  sind  Saxenheuser  gewessen,  ist  Jeroni- 
55  mus  von  Creuznacht  hauptman,  Hans  Schwan  zum  Had  fendrich, 

Lunhart  scherer  feltweibel,  Feldin  PefFer  lor,  Hans  Schwarz  gemein 
weibel  oder  befelhaber  gewessen,  ale  burger  alhie  zu  Frankfurt. 

Dieweil  aber  die  belagerung  geweret,  haben  obgemelte  befel- 
haber die  burger  auf  die  wachten  gefurt  bei   dag  und  nacht,  auch 

40  ab  den  wachten  an  die  thor  auf  die  mauer,  bolwerk,  wal  und  letz, 
auch  die  lanzknecht  ire  wachten  fursehen  wie  kriegsgebrauch  mit 
tromen  und  pfeifen  auf  und  ab  den  wachten,  desgleichen  die  burger 
auch,    darzwisen    der    feind    nit    gespart    mit    schiessen,   auch    ein 

a)  ist  —  gewest  vpalarer  Nachtrag  von  Gaueht  Hand. 
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1552  herzog  von  Mechelburg,  genand  Jerg,  fur  Saxenhausen  ersehossen 
worden,  wie  man  formeind  vom  Judeneck  bescheen  sein  durch  ein 
alien    loblichen   schutzenmeister    und    burger    alhie,   genant   Steffen 

juii  ssPfeilstecker,  daranf  der  margraff  heftig  erzurnt  auf  sant  Jocobs 
tag  obgemeltes  jars  auf  dreihundertundsechszig  schuB  auf  einander  s 
in  Saxenhausen  gedan  und  auf  ein  alt  haus  in  der  ecken  gelegen, 
darin  die  lanzknecht  bei  der  nacht  ein  leicht  in  einer  latern  auf- 

und  nidergezogen  und  heftig  geklopt,  als  ob  es  ein  festung  wer, 
aber  nicht  dan  ein  alt  ler  haus  gewessen,  darin  er  unseglich  fil 
kugel  und  bulfer  eines  grossen  schatz  wert  furschossen,  welges  er  10 
wenig  acht,  dan  in  die  stat  Nurnberg  mit  geschutz,  kogel  und 
bolfer  genugsam  fursehen  hat,  desgleichen  der  bisoff  von  Wurzburg, 
auch  Bamburg,  welche  er  gezwongen  hat. 

Vom   abzug   diser  stat  Frankfurt. 

Mitler  weil  aber  hat  die  Romische  kunigliche  mejestat,  her  15 
Ferdinandi,  kunig  in  Ungern  und  Behem,  fur  dise  stat  Frankfurt  gesandt 
den  heren  von  Bla  in  herzog  Moritzen  lager  in  von  der  blagerung 

Aug.  1  abzufurdern,  der  auch  alsbalt  den  erst  augusti  fur  die  Menzer 
pfort  komen,  welchge  alsbalt  geoffnet  wart,  der  oberst  her  Conrad 
von  Hantstein  sampt  ander  hauptleuten  und  befelhabern,  auch  her  so 
Johan  von  Glaburk  burgermeister  sampt  andern  des  raths  disser  stat 
Frankfurt  fur  die  pfort  gangen,  hat  her  Conrad  von  Hantstein  sproch 
gehalten  mit  dem  hern  von  Bla;  sobalt  aber  das  gesprech  geendet, 
hat  her  Conrad  von  Handstein  ale  hauptleut,  auch  heren  Johan  von 
Glaburg  burgermeister  diser  zeit  sampt  andere  des  raths  bei  sich  *5 
gefordert,  in  den  friden  angezeigt,  der  her  von  Bla  aber  wider  auf 
sein  pfert  gesesen,  in  das  leger  gezogen,  der  margraff  aber  in  den 
fortrag  nit  bewelgen,  auch  der  Reiffenburger  zu  stund  bei  Offenbach 
uber  den  Mein  uber  ein  bruck,  so  sie  gmacht,  zu  dem  margroffen 
gezogen  etc.  so 

Herzog  Moritz  aber  alsbalt  denselbigen  ersten  tag  augusti  auf- 
gebrochen,  das  lager  angezunt,  aus  der  lantgewer  gezogen,  auch 
acht  stuck  buxen,  mauerbrecher  genand,  sampt  54  thonen  pulfer, 
3000  eisen  kugel,  so  im  pfalzgraff  Ludwig  erst  zugescheckt  hat,  so 
noch  nit  in  die  schanz  komen  waren,  diser  stat  zu  wissen  gethan,  35 

darauf  etlich  burger  und  knecht  hinausgezogen,  das*  geschutz  an- 
gespant,  zu  der  Bockenheimer  pforten  zu  gefurt,  in  die  stat  gebracht, 
auch  das  pulfer  und  die  kucheln  auch  dem  Mein  heraufgefurt,  welchges 
der  margraff  furmeint  abzudringen,  mit  seinen  reutern  in  den  Mein 

zum  dicker  mal  gesatzt,  auch  mit  heftigem  schiessen,  wileher  aber  *o 
durch  2  falkenetlein,  so  zur  Menzer  pforten  henausgebracht  worden, 

zuruckgedriben,  ab  must  lassen,  zur  stat  gebracht  ward  und  fur- 
ward,  nachmals  dem  pfalzgraffen  wider  zugestelt  worden. 
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15  5  2.  1552 

Abzug  margroff  Albrecht  von  Brandenburg. 

Item  den  9  augusti,  als  margraff  Albrecht  von  Brandejiburk  Aug.  9 
nicht  mer  schaffen  kund,  brach  er  auf  mit  seinem  lager  den  9  tag 

5  obgemelts  monat  und  furbrant  den  armen  sichenhoff  zu  Niderrad, 
auch  den  Goltetein ,  Solzbach  und  Soden ,  zog  mit  seinen  kriegsfolk 
gen  Menz,  brandschatz  die  burger,  brach  ab  eins  thomhem  haus, 
furbrand  das  schlofi,  den  Alwesberk,  die  Kardaus,  wolt  den  thorn 
auch  zusprengen,  ward  erbeten,  ruck  fur  Metz  zu  keiser  Karli, 

10   fand  genad. 
Niclaus  Gauch  geschriben. 
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1552       XVII.  Jttdiseher  Bericht  fiber  die  Belagerung  yon  1553. 
Nach  einer  Handtchrifl  der  Stadtbibliofhek  zu  AmtUrdam. 

•peh  tv  n»  uoy  rrapn  mm  mron  mrDK 
•tewp  no'pa  nno^>  ipjpnorn  P*™3  wyn  Da»nn  iVnnn  a"w  n*r 
Dnoy  *praoi  /Wn  jinpro  *p:»A  ,D'DiBnn  ttn  no'pn  iidbv  urn  nV    5 

iten  onoy  wren  nsoo   j*n  oner   noai   pru  noa  nate  rpjoA  'air 
wn\n  itt3i  iten  jrbyn  i^tea  nn»  onrn  iddnj  a"v  on«  'dot  zi'npm wy  n^  Vn  tew  oniN  iryi  dhvt  idem  dv  nay  mew  inna  onvvn  te 
•o»3  iv   /jiooa  owyb  pn   ,nonten  tea  /mn»  oibq  nn'o*>  osua  nryo 
ff'N  D'S&N  HND  DV    U3PN    pN3  WWI     Naff    I'M     ,^ipn    ND    aV  HOBH    10 
uuwn  i»y  ny  yunai  ,mo:nni  ̂ nnyp  posnn  jua  onm'n  'nnw  noa  ioyi 
pn  rnw  »*y  nvn  ont>  tenrntp  won  oy  itentpni  omn'  noa  nor  rnna 
nryj  «to  hit  dik6  prn  n^  ."pipm  iten  tew  way  nr  nvw  ppm 
Dipon  ina  .d.tjo  mn'n  oteji  ot^  o*un  mai  iten  rwn  yn  nan  onoy 
rro  w"onm  p"p3ff  Dnin'n  te  mna  nN"B#  vy  ny  jrnai  ,inon  aiy  wv  * 
te  o  /n^i-u  nnya  a"j  nn\n  nnwson  omapm  tot  p"pi  .nteu  nnsa 
Tnp  ns  nww  n^>  i*n  .nan  oys  wwa  wa  i^ni  ,n»Tn  n'y  te  n*n  Dnio:iD 
ne  n\n  *6  oji  way  nucyj  n^Na  n'teioa  vyn  j*ny  ptron  xb  o  /B'tei 
nrnoa  Nasi  n#  nV  no»pn  nteff  dj  n*a  Dipon  iA  ntpyi  ,noA  oy  dw 
m;r6  pyintp  1'npm  t^d^  D;m^  wa»  ny  /jon  pnyo  wnpan  ynpni  » 
a?y  *6  nt^N  "  "pna  ,nprn  Ta  n*a  isins  np'  yon  jonyo  »a  ̂ sns^  rmnx^ 
#moipon  te  urai  ̂ tet^  jrbyn  ̂ tea  vn  b'm  onarn  I'nyi  /uoyo  mwi  non 
D'nDa  nNDD  nnv  rpm  nisraa  nnp^i  jmano  Ty  note  nsn  ̂ napnom 
onoy  n«PB«r  ny  ooipo^  noio  nT"nDBf^  D'wnpjn  qnnw  on'na  te^  Dnte' 
-psm  jmasnmo  pojnn  pi  pso*  vbv  an  pn  on^  ijtui  jmano  oipon  » 
I'a  uvn  tn  ,aV  riona  nry  nysar  iy  wy  nt  te  ;an  poo  Dn^>  jn^ 
omp  nwsn  Nn3  wn  ina  '»»«r  .pisoai  mao3  onopm  n»y  w»am  onson 
poswMin  ONnjip  io»a  Nnpjn  nnN  N3»  ner  n:n  n"n'  no'pn  rbm  /.naon 
ovn  te  nmay  niayt>  ten  oMnaj  HanS  cteyi  onwn  lansnm  an  Dy  ny 
•Bfwnn  »ryai  n*n'  ns  n»yn  »rya  icy  ?n  jw  n*a  '»n  ,n'y^>  nio^o  nwy^i  m 
rni  /Dnin'  njj  D'oys  nnry  nawte  nwjp  lansin  o%un«f  ny  ,N3s  ntcf 
naaim  /'no^  mn'  aw  n»«n  »^i  iprn  n^i  cpnn  o»ya  oo^an  omn'.n 
cm  nnN  noa  onryi  nnary  opn^  n%jd3n  jn^  onna  te^  lansnm  D'teyn 
mnnm  ̂ n  m^ai  nn:3  Dno3  on  o»mn»n  t3»  nwo  ny  nbnj  nn»3 
onopjm  oiponi  .onncnate  jo'o  'nte  ono*a  iatei  D'pna  nann  6'bn  as 
n»ya  prn  nw  wy  t&)  noA  n'yn  note  ontc^n  iter  n^i  an  pnn  neryj 
po»T  te  nnoa  o^nj  d»j3n  n»yn  Tin  niNnootei  D'yn3  ipnte^  s'ytt  noA 
nm  pio  jisnym  jmn^pi  naa  aaw  nnjpnon  .nwan  o  onmor 
n^i  ainnn  nnw  t*pm  :pnp  d*d^n  ̂   oy  nnNi  nnN  te  onNfiD  mojpo 
oam  otei  /n^tei  dio  nnnb  nnms  3innn  r.*ni  .none  dw  ̂ *n  %p»?n  «o 
w  nin'  d^3  ̂ n  iyjj  n^i  .n^te  te  Doom  o»p»n  omn'n  ainnn  iin 
ntei  n"a  ot^n  unw  ono  ion:  n3t?  iy  jpn  nyj  ,n^m3  in  mna  nrw 
ioipo3  3air  nNBfj  p)injpnDni  /ioy  nvsi  f^mo  aianyn  ̂ n  rntc^  n*n»  no*pn 
Vi  inya  n^so3  pny  jTnn^pn  onopm  n'yn  nw  jnnoBfpT  n»3  ioy  oy 
n*3  »Vn  wyv  D'oom  ,n^in^  nsnn3  jwao  yo^i  piny^>  insnnw  ny  d%o»  « 
onrn  oy  rvni  d^idd  n\n  n»yn  im  ns  rn«r  D'^Nnno  nap  o  odd^  \>n 
ymwr  ny  owwn  inna  on'te  pinr^  un  n^i  ante  ns^is  u»oom  ,pna«f 
noN3i  ,or\*yo  namn  i*n  pej  nw  »Wi  A'n  D'tcfNnn  oniN  iddwi  nan.n 
n'yn  note  nt^DN  n\n  n^>  o  pna  DonN.n  nneo  a"a  p'pn  D'Nn'no  rn  *6 
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nono  Niion    ip'y  pi  Tyn  nnn   np:nn    n"nNi    ,-1*3    »Vn  nyvo  nono  1552 
annb  ar  'D  iwoi  tnd  dhith  oy  ao\ib  Ninon  vnv  s'yw  Tyap  o'p-in 
%1Djb  ip'TH  tfb  JN3D  QyWBO  OJP    ;1>I  D'a'WI  Oy  lO'aonb  DnwNa  mcr 
.nannr*  none  iy  Dbffb  raisin  o'-wrb  a"n  tip  »o  ib'E>Ni  b"n  't.t  owb 

5  hd  rvrw  oyn  int*  nbff  .Vt  iD'pn  o  ,nai  nnopa  b"n  Tyn  nn*n  tn 
iito  ra  o  mop  O'lffn  rasrm  ̂ npm  ibon  by  yD'b  niryb  rbw  Nab  Tyn 

io»pn  urw  mm  ,«m  oysa  i"ipm  nno  irabb  bra*  Nb  p  s"yw  loy 
pojm  nnsm  jion  nriob  ai  oy  Dy  ipjpion  i:n  wi  .toy  oy 
n»T  bai   onarnw  Tyb  pnnb  mbbio   dp  wyi  oiiarw  Tyb  wai  maoia 

10  pmo  Jisnyn  bff  ai  oy  wa  jro  envoi  p"sb  jV  nosn  irw  "poo  n\i 
-psinff  iy  /O^ionn  mtyb  wa  Q'bn:ii  orai  onar  noai  f^  J^iyni 

onpni  b"jn  oiiariiff  Tya  n*jn  O'Dbs  'jo  pin  ,dt:dd  nnab  rpupion 
noa  ibjjp  iy  ,nonboa  wsn  oen  iaun  i»y  tod  iy  nn«  ism  bwjn 
bVi  onpn  by  nonbob  irm   rpjpion  inbw   myoi  pmo  aisnyn   /onp 

15  oinrw  Tya  ohit  noa  vm  p*£>b  V»tf  rpmn  7m  iy  nrvn  nonboni 
wpai  >biyn  oyn  nbib  la'onp  nwo  iro»  D'pnn  oncy  ironi  nson  ^na 
nwj  j»ny  bas  .wy  pi  n<nnb  Tyn  Tp  p  o'ffJ  nspo  inbarar  omn\i 
anaab  ipbn  »n  'a  /vyn  p  o^io^n  n?n  *a  ̂ ni  nwsj  nwoo  mv  noar 
D'noiy  D'JiDjnn  'a   .Tyn  jd  sa  pw  »sn»  j»n  o»ya  wjw  pmn  nono  Tyn 

«o  i^dj  owns  'a  /fay  n^i  tjh  a'yin^  ism  /Dhbhsi  caiaia  nToarn  ̂ >y 
onoy  wan  dji  Dn'maooa  nn^ym  onean  p  mp^i  Aui  "I'yno  o*pnn 
ran  rn  ny  cwy  i»n  ̂ ^^  /ai  jidd  dp^n  iwjn  onw  ia^»:  o'th'  noa  ryb 

p  mai  D-naj»mKf  -i»ya  rjnjpion  .th  tni  i'yn  ̂ y  n»i  nm  tn  ,pwD^  a**^ 
i^yn  Tina  ipm  onapoi  rin«  idh  Tyn  by  Q'^n  p  nvpc^    .nWa  Tyn 

25  pi  isua  m,T  dw  b*n  prn  »^i  t^Na  Tyn  in'»m  ia*na  unm  np?n  ra 
n%rw  |ioon  naya  nnw  om  iyas  wora  j6  nyobw  nn\n  n\t  nnN  nt^N 
noai  noa  omn^  nn\T  nan  n^>  wy  n^  on^  nunu  nrvn  qni  n^»w 

on^  myv  omyan  bw  i^in»n  onapoi  o%ub  w«oi  onspo   o^ya  nmsn 
.wy  pi  ,annnw  nsm  mn^ 

50  ntj  T»oa  DmajMw  Tyn  nn^nar  %d»  ̂ ai  ;  ny  baa  uoy  ,%  Tit  p 
.nnwBon  omap^T  p"p  ns  .D^unm  mn^o  noNi  'm  'a  dt  ?aa  n^yn 

ainaN  Tyn  by  nsinao  oyo  inwa  onapm   p*p  nD  wyp  na-srnn 

:  noob  a*j 
n'jyna  on'a  »:a  ba  oy  o»na  ̂ ya  mvy  ia«f%  on   ov  baa  p^N^a 

3*  m^i  n»a  ibas  wb  'm  ;a  or  baai  rnp»30i  maiy  nabo  o^p  n%  rmiw  ba 
)b  jpinon  wr  or  baa  o»bnn  onowi  on  or  baa  mn'bo  now  o:n  j" 
baa  Tn»n  yv  a*j  onow  ibbDnni^  inNi  in»n  mby  dtp  ipan  nnnserwa 

.niTDT  o'yjN  oy  ib  jpinon  ior  on  or 

ssr  bnpi    .nnN  p^os    ban  ->dn   itybw    Viroo    d"i    ;\sjn  ̂ b^m 
40  looon  Tson  yaoiNa  nnN  oyst^   ,TnM   yjtn   Q'bnn   p  '^  piDD  onow 

*  p'pa  b"i  BruD  Vino  pwn  i^no  ia  nNir  idnbt  bi^n  Vino  »b  by  o'DibNn 
ompar  bnjon  iaaor  bpwjht  Tyao    nsraa  Tyn  nn»nar  nyt^a  n^^dit 

10a  'iai  can  wwm  n'pin  b»  p'on  ba  'ra  bNi^'  'nbN  w  now  n"oa  icon  by 
Nio»obyn  aaoi  ynra  nnn  ison  npb  'w  iry'bs  i*ino  rwy  pi  'm  'a  ova 

**  irw  'i  ova  nraiya  ntry  p  rinN  orabm  bnpn  bai  b"n  ba  idni  o^oyo  'j 
niaryo  cmnD  O'jop  onyj  ioy  npb  'w»  bT»n  Vino  ox\  'ir  bnpn  bbsnnv 
sun  inw  ba  'a  ova  yiac  baa  jn'b  n:pn  wy  oji  ni^n  pis?  onoy  low  d»jbt 
mbman  nona  nyvob  npi»  nnw  jn'b  1000m  ib  itrv  raiyo  nwo  bao  vb 

ma  iniNa  oiiapjT  pMp  ns  vrw  'p)i  mbma   jnw  obu  pb  ww&i  nvjy 
50  .nbo  jon  nbwr  iiayero  urns  bNj»  p   jww  b'an  si 
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Uebersetzung. 

Niederschreiben  will  ich  die  Wunder,  die  der  Heilige,  gelobt  sei  er, 
1552  an  uns  im  Jahre  312  gethan. 

Im  Jahre  312  begannen  der  Herzog  Moritz  und  der  Markgraf 

sich  gegen  Kaiser  Karl  —  der  Herr  erhohe  seinen  Glanz  —  zu  em-   s 
poren.     Sie  verlangten  die  Freilassung  des  gefangengehaltenen  Land- 
grafen  und  des  Herzogs  Hans.     Mit  ihnen  war  aber  verbiindet  der 
junge  Landgraf  und  viele,  viele  Qrafen  und  Fiirsten;  auch  mit  dem 
Konige  von  Frankreich  standen  sie  im  Einvernehmen.  Und  als  das 

jfat%2iPurimfest  des  Jahres  312  herannahte,  versammelten  sich  die  Fiirsten   »o 
im  oberen  Kreise,  beraubten,  pliinderten  und  vertrieben  alle  Juden 

iiberall,  wohin  sie  kamen;  die  Juden,  die  sie  ergriffen  hatten,  mifi- 
handelten  sie,  aber  —  Gott  sei  Lob  —  sie  todteten  keinen  wahrend 
des  ganzen  Krieges;   nur  legten  sie  ihnen  Geldbusse  auf.     Zur  Zeit 
des  Passahfestes  aber  verbreitete  sich  das  Geriicht,  daB  die  Franzosen   i* 
mit  100000  Mann  und  mit  ihnen  viele  Feinde  der  Juden,  wie  der 
Hauptmann  Schertis  und  andere,  in  Deutschland  eingedrungen  seien. 
Als  diese   aber  gegen  Hagenau  heranriickten,   flohen   dorthin  viele 

Juden  und  unterhandelten  mit  dem  Melzer,1  daB  er  ihnen  Sicherheit 
auswirke  durch  den  Rheingrafen,  seinen  Bruder,  der  Heeresoberster   «o 
des  Konigs  von  Frankreich  war.  So  ward  keinem  Juden  etwas  Schlimmes 
zngefiigt,  keinem  geschah  etwas  zu  Leide;  und  wahrend  die  Christen 
arg  mitgenommen  wurden,  kamen  die  Juden  in  ihrer  Mitte  unversehrt 
davon.     Gelobt  sei  darura  der  Schopfer,   der  uns  seine  Liebe  nicht 

entzogen  hat    Als  er  sich   aber  gegen  Speyer  wandte,  flohen  alle   * 
Juden  in  der  heiligen  Gemeinde  Worms  und  waren  in  grossen  Aengsten. 
Ebenso  wie   sie  war  auch  die  gepriesene  Gemeinde  Frankfurt  sehr 
gefahrdet,  denn  auf  diese  hatten  die  Feinde  es  besonders  abgesehen; 
und  waren  sie  schon  jetzt  gegen  Frankfurt  gezogen,  so  ware  ihnen 
keiner  entronnen,  weil  die  Stadt  noch  nicht  mit  Bollwerken  wie  spater   so 
versehen  war,  und  sich  auch  kein  Kriegsvolk  in  ihr  befand.  Da  that 

der  Herr  —  gelobt  sei  er  —  an  uns  ein  Wunder;  er  lieB  einen  Heeres- 
obersten  Namens   Merten  Russen   in   Frankreich  einfallen.     Auf  die 

Kunde  hiervon  musste  der  Konig  von  Frankreich  in  sein  Land  zuriick- 
kehren,  denn  Merten  Russen  hatte  es  sonst  erobert.     Gelobt  sei  der   » 
Herr,  der  Liebe  und  Gnade  seinem  Volke  nicht  entzogen. 

Wahrend  dieser  Zeit  verheerten   und  pliinderten   noch   immer 
die  Fiirsten  den  oberen  Kreis.     Der  Markgraf  aber  wollte  Nlirnberg 
erobern;   er  schloB  es  ein  und  verbrannte  mehr  als  100  Dorfer  und 
alle  Prachtbauten  und  Landhauser,  die  in  der  Nahe  der  Stadt  waren,   40 
Lusthauser   genannt.     Zuletzt  schlossen   die   Burger  mit  ihm  einen 

1  Hohes  Ami,  siehe  Dati.  I,  11  u.  16,  hier  wohl  Kommandant. 
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Vertrag  und  zahlten  ihm  eine  sehr  grosse  Summe.  Auch  der  Bischof  1552 
von  Wfirzburg  musste  sich  dazu  verstehen. 

Inzwischen  war  der  17  Tamus  herangenaht,  da  erreichten  sie  j%a%  20 
uns  in  der  hochsten  Noth  und  schlossen  Frankfurt  eng  ein.    Gelobt 

5  sei  der  Herr,  der  vor  der  Wunde  schon  Heilung  bereitet  hat.  Der 
Kaiser  hatte  bereits  in  die  Stadt  viel  Kriegsvolk  unter  dem  Befehl 
von  Kunrat  Huntstein  geworfen.  Jetzt  raussten  die  Juden  und  Christen 
den  ganzen  Tag  schweren  Dienst  verrichten  und  Verschanzungen 

aufwerfen.  Doch  lieB  uns  der  Herr  —  gelobt  sei  er  —  Gunst  beim 
10  Rathe  —  der  Herr  erhohe  seinen  Euhm  —  und  bei  beiden  Heer- 

fiihrern  finden  in  dem  Grade,  daB  die  Christen  verhaltnissmassig 
zehnmal  mehr  als  wir  schanzen  mussten.  Auch  bei  den  Landsknechten 

waren  die  Juden  beliebt,  keiner  der  letzteren  erfuhr  von  ihnen  die 

geringste  Beleidigung. 

15  Somit   ruhte   die   Last  hauptsachlich  auf  den  Christen;    diese 

mussten,  wie  sehr  sie  sich  auch  dagegen  straubten,  10,  ja  20  Lands- 
knechten in  ihrer  Behausung  Quartier  geben  und  waren  so  in  der 

grossten  Noth.  Aber  die  Juden  lebten  in  ihren  Wohnungen  ungestort 

und  unbehelligt  —  Gott  sei  Lob  —  ja,  sie  verdienten  sogar  viel  an  den 
so  Landsknechten  und  bewegten  sich  unter  ihnen  ohne  die  Abzeichen 

an  ihren  Kleidern  zu  tragen. 

Frankfurt  war  aber  so  stark  befestigt  worden,  daB  die  Fiirsten 
die  Stadt  nicht  einnehmen  konnten  und  ihr  auch  nur  geringen  Schaden 
zufiigten,  obgleich  sie  Pfeile  und  Geschosse  und  Steine  vom  Urafang 

25  eines  Simmer  hineinschleuderten.  Der  Markgraf  hatte  sein  Lager  in 
Sachsenhausen,  der  Herzog  Moritz  an  der  Bockenheimer  Pforte 
aufgeschlagen;  jeder  von  ihnen  hatte  30000  Mann  bei  sich.  Sie 
schossen  nur  nach  der  Gasse,  ohne  damit  den  geringsten  Erfolg  zu 
erzielen.  Die  Gasse  war  weit  geoflfnet  Tag  und  Nacht;  in  ihr  gingen 

so  und  ritten  wahrend  der  ganzen  Nacht  die  Landsknechte,  vergriffen 
sich  aber  weder  an  einem  Mann  noch  an  einer  Frau,  einem  Jiingling 
oder  einer  Jungfrau,  einem  Kinde  oder  einem  Greise. 

Am  Sabbat  Nachmu  trostete  uns  Gott  —  gelobt  sei  er.     Der  Aug.  w 
Kaiser  kniipfte  mit  Herzog  Moritz  Unterhandlungen  an.    Der  Mark- 

35  graf  aber  und  sein  Kriegsvolk  blieben  noch  in  ihren  Stellungen  in 
Sachsenhausen,  so  daB  Frankfurt  noch  8  Tage  belagert  ward.  Dann 
musste  er  sein  Lager  abbrechen  und  mit  grosser  Schmach  von  hier 
abziehen. 

All  die  Wunder  aber,  welche  der  Heilige  —  gelobt  sei  er  — 
40  gethan,  kann  man  nicht  aufzahlen.  Denn  ein  Theil  der  angesehensten 

Burger  Frankfurts  waren  zum  Verrathe  geneigt,  da  sie  es  mit  den 
belagernden  Fiirsten  hielten.  Sie  hatten  ihren  Pulvervorrath  versteckt 
und  wollten  ihn  nicht  gegen  die  Fiirsten  hergeben;  als  aber  dies 
ruchbar   ward,   wxirden   diese  Burger  ergriffen   und  ins  Gefanguiss 
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1662  geworfen  —  gelobt  sei  der  Herr  —  sonst  hatte  grosses  Unheil  ent- 
stehen  konnen.  Um  die  Wahrheit  zu  gestehen,  wir  fiirchteten  uns 

nicht  so  sehr  vor  den  uns  belagernden  Feinden  —  die  Stadt  konnte 
ja  nicht  eingenommen  werden,  da  Gott  uns  half  und  die  Befestigungen 

zu  stark  waren  —  als  vor  den  Landsknechten  in  der  Stadt,  wie  sehr  6 
es  auch  den  Anschein  hatte,  daB  sie  es  gut  mit  uns  meinten.  Konnten 
sie  nicht  vielleicht  sich  gegen  ihre  Anfuhrer  emporen  und  mit  den 
Feinden  gemeinsame  Sache  machen?  Auch  als  sie  von  hier  abzogen, 
thaten  sie  keinem  Juden  etwas  zu  Leide;  ja  wer  letzteren  noch  etwas 
schuldete,  musste  es  bis  auf  den  letzten  Heller  zahlen.  io 

Die  Stadt  befand  sich  nun  in  grosser  Freude,  daB  der  Kaiser 
das  Heer,  das  hier  lag,  zu  sich  entbot  um  es  gegen  den  Kdnig  von 
Frankreich  zu  fiihren.  Es  hatten  sich  ihm  aber  die  Fiirsten,  welche 
kurz  vorher  gegen  ihn  aufgestanden  waren,  nach  vorausgegangenen 

Unterhandlungen  wieder  zugewandt.  Trotz  aliedem  konnte  er  Frank-  i6 
reich  diesmal  nicht  erobern  und  kehrte  deshalb  mit  seinem  Volke  zuriick. 

Der  Markgraf  aber  wandte  sich  gegen  das  Gebiet  des  Bischofs 
von  Wiirzburg  und   des  Bischofs  von  Bamberg.     Vor  Schweinfurt 

aJhi39  angelanS^  begann  er  die  Stadt  kurz  vor  dem  Passahfeste  des  Jahres  313 
mit  Belagerungswerken  einzuschliessen.  Den  Bischofen  zogen  im  *> 

AmH%  ̂ onat  Si  wan  der  Herzog  Moritz,  der  Herzog  Heinrich  und  viele 
machtige  Fiirsten  zu  Hiilfe  und  zwangen  den  Markgrafen  zur  Flucht 
Nur  3000  Mann  lieB  er  in  Schweinfurt  zuriick.  Die  eben  erwahnten 

Fiirsten  verfolgten  ihn  bis  in  die  Nahe  von  Hannover,  da  musste  er 
ihnen  Stand  halten.  Im  Kampfe  fielen  zahlreiche  Fiirsten,  unter  » 
ihnen  Herzog  Moritz  und  viele  seiner  Bundesgenossen.  Der  Markgraf 
rettete  sich  und  setzte  den  Kampf  gegen  die  Fiirsten  fort,  der  sich 

1554  bis  in  die  Mitte  des  Winters  314  hinzog. 

Damals  hielten  sich  in  dem  belagerten  Schweinfurt  viele  Juden 
auf;  die  Landsknechte  behandelten  sie  besser  als  selbst  die  armen  so 
christlichen  Haufen.  Die  Bitte  der  Juden,  einen  Theil  der  Frauen  aus 
der  Stadt  schicken  zu  durfen,  wurde  gew&hrt,  doch  blieben  immer  noch 
mehr  als  100  zuriick!  Und  obgleich  die  Bischofe  von  der  Stadt  abzogen, 
denn  es  war  wegen  der  vorziiglichen  Befestigungswerke  schlechterdings 
unmoglich,  sie  einzunehmen,  so  ging  doch  Niemand  hinein  und  36 
Niemand  hinaus  aus  der  Stadt,  denn  die  Bischofe  lagen  mit  Wagen 
und  Reitern  auf  der  Lauer  und  wollten  die  Stadt  aushungern,  freilich 
ohne  Erfolg.  Denn  ganz  unerwartet  machten  die  Landsknechte  einen 
Ausfall  aus  der  Stadt,  pliinderten  die  Dorfer  und  Flecken  in  der 

Umgebung  und  schleppten  auch  viele  Juden,  die  sie  gefangen  ge-  40 
nommen,  mit.  Erst  nach  Zahlung  grosser  Summen  gaben  sie  diese 

Juni  13  frei.  So  trieben  sie  es  bis  Rosch-Chodesch  Tamus  314,  da  belagerten 
sie  wiederum  die  Stadt.  Als  der  Markgraf,  der  damals  in  Schweinfurt 

weilte,   Nachts  von  dort  entfloh,   eilte  ihm  ein  Theil  der  Belagerten 
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nach  und  drang  mit  stiirmender  Hand  in  die  Stadt;  daselbst  richteten  1564 
sie  ein  blutiges  Qemetzel  an,   dort  mordeten  sie  und  ziindeten  die 
Stadt  an.     Doch  kamen  die  Juden  mit  dem  Leben  davon,  nur  die 
Wittwe  des  Lasan  Burga  verwundeten  und  erschlugen  sie   wegen 

5  des  Geldes,  das  sie  bei  sich  hatte;  wiirde  sie  ihnen  das  Geld  gut- 
willig  hergegeben  haben,  so  ware  ihr  nichts  geschehen.  Die  Juden 
aber  hatten  sehr  viele  Schlupfwinkel  in  der  Stadt,  einige  derselben 

wurden  von  den  Christen  entdeckt,  beziiglich  der  andern  unter- 
handelten  sie  mit  dem  Pobel,  dafi  er  ihnen  beim  Nachgraben  behilflich 

io  sein  sollte.  Und  so  geschah  es  auch.  Wie  diesmal  moge  der  Herr 
stets  mit  uns  sein. 

So  lange  aberSchweinfurt  eingeschlossen  war,  setzte  die  gepriesene 

Gemeinde  Frankfurt  an  jedem  Montag  und  Donnerstag  einen  Fast- 
tag  an.     Man   sagte  auch   die  Selichot  und  Tachnunim.     Wie  aber 

is  damals  als  der  Feind  vor  der  Stadt  lag  die  Gemeinde  Frankfurt  die 

Bussubungen  hielt,  werde  ich  gleich  erzahlen.1  Auch  sollte  jeder  aus 
der  Gemeinde  1/2°/o  der  von  ̂ m  ©fltrichteten  Steuern  allwochentlich 
am  Montag  geben;  dieses  Geld  wollte  man  zur  Ausstattung  armer 
Jungfrauen  verwenden,  damit  sie  standesgemafi  verheirathet  werden 

*>  konnten.  Doch  nur  diejenigen  Jungfrauen  sollten  bedacht  werden, 
welche  sich  wahrend  dieser  BedrangniB  in  Frankfurt  befanden. 

Und  der  Herr  hat  uns  gerettet;  so  moge  er  uns  auch  weiter 
von  allem  Unheil  erlosen.     Amen.     Selah. 

•5  *  Bitten  Berickt,  der  $ich  turn  grottlen  Theil  auf  die  LUurgie  der  Synagoge 
bexieht  und  wold  nur  fUr  die  wemgeten  Intereeee  hat,  glaubie  ich  toegUueen  zu  diirfen. 
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XVIII.  Neuhaus'sche  Chronik  fiber  die  Belagerung  von  1552. 

Nach  Uffenbach  MS  No.  27,  p.  127—293  der  Stadtbibliothek. 

1562  Nachdem  iin  martio  dieses  1552  jahrs  des  konigs  aus  Frankreich 
orator,  der  bischof  zu  Beionia,  Fraxineus  genannt,  beneben  landgraf 
Wilhelmen  zu  Hessen  in  namen  des  konigs  in  Frankreich  und  der  5 
protestirten  deutschen  fiirsten  an  den  rath  und  die  stadt  Frankfurt 
begehrt,  dafi  sie  sich  auf   etliche   gewisse   punkten,  die   sie  ihnen 
vorgehalten,  in  ihre  bundnufi  begeben  sollten,  und  aber  ein  ehrsamer 

rath  diesem  ihrem  unbilligem  gesiinnen  und  begehren  aus  hohen,  er- 
heblichen  ursachen  nicht  stattgeben  konnten   noch  wollten,   sondern   10 

den  gesandten  vortragen  liessen,  dafi  sie,  der  rath  und  die  btirger- 
schaft,  nicht  wiissten  von  der  Romischen  kaiserlichen  majestat  als  ihrem 
hohen  oberhaupt  abzufallen,   ist   der  stadt  und  dem  rath  von  den 
Franzosischen  bundsverwandten  hart  gedrauwet  worden,  die  auch  ohne 
scheu  sich  verlauten  lassen,  sie  wollten  die  stadt  Frankfurt  uberziehen    15 
und  belagern.  diese  drauung  hat  ein  wohlweiser  rath  nicht  verachtet 
noch  in  wind  geschlagen,  sondern  zu  gemiith  gezogen,  umbstandlich 
erwogen    und  befunden,   dafi  man  bei  solcher  drauungen  nicht  zu 
schlafen  hab,   sondern   ein  wachendes   aug  von   nothen  sei.     haben 
demnach  beschlossen    ihre  stadt  fur  furfallende  gefahr  zu  versorgen   a> 
und  zu  bewahren,  und  haben  vor  alien  dingen  mehr  landsknecht 
angenommen,  und  also  zwei  fahnlein  auf  zwolfhundert  knecht  stark 
aufgerichtet,  darauf  die  burger  gemustert,  die  pforten  verdarrast,  das 
geschiitz  auf  die  wall  und  wehren  gefiihrt,  die  baum  umb  die  stadt 

abgehauen,   die  gartenhauser  abgebrochen,   die  gartenmauern  alien t-   25 
halben  mit  schrauben  umbgeworfen,  etliche  hoche  thurn  umb  etwas 
abgebrochen  und  geniederricht  und  in  summa  alles,  was  zur  wehr 
diente  und  von  nothen  war,  wohl  und  fursichtig  angeordnet   und 
haben  also  der  Romischen  kaiserlichen  majestat  hochheit  zu  erhalten 
und  ehe  sie  ihren  der  Romischen  kaiserlichen  majest&t  geleisteten  eid   so 

brechen    wollen,  viel  lieber  ihnen   und   ihrer  burgerschaft   in  ab- 
hauung  der  baum,  niederreissung  der  gartenhauser  und  abbrennung 
etlicher  orten  in  die  30000  gulden  schaden  thun  wollen. 

Mai  is  Sonntag  den  15  mai  alten  calenders  ist  herr  Conrad  von  Han- 
stein  ritter  zu  Frankfurt  ankommen  und  dem  rath  vorgehalten  und  m 
angezeigt,  dafi  die  Romische  kaiserliche  majestat  ihme  anbefohlen  und 
auferleget  ein  regiment  landsknecht  und  ein  regiment  reisigen  der 
stadt  Frankfurt  zu  gutem  anzunehmen  dieselbige  damit  fiir  den 
feinden  zu  bewahren.  dies  sein  begehrn  hat  ein  ehrsamer  rath  wegen 

der  Romischen  kaiserlichen  majestat  nicht  allein  unterthanigst  angehoret,  «o 
sondern  auch  darein  bewilliget.  weil  dann  herr  Conrad  von  Hansteitf 
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in  ertahrxtng  bfacbt,  daB  der  erzbischof  und  kurfiirst  zu  Mainz  sein  1552 
kriegsvolk,  so  er  zwei  mooat  lang  in  der  stadt  Mainz  in  besatzung 
liegen  gehabt,  abdanken  und  beurlauben  wolle,  auch  zum  theil  schon 
beurlaubet  habe,  ist  er  eilends  nacher  Mainz  gefahren  und  daselbsten  fiinf 

6  fthnlein  knecht  und  vierhundert  pferd  noch  fiinden  und  angenommen, 
das  sechste  fahnlein  aber  war  schon  allbereit  dem  Franzosen  zugeloffen. 
und  wiewohl  damals  herr  Conrad  mit  solchem  volk  seinen  lauf  erstlich 

auf  Aschaffenburg  und  folgends  auf  Bergen  verlegt,  so  ist  doch 
endlich  durch  verwilligung  eines  ehrsamen  raths  der  musterplatz  in 

10  und  bei  das  dorf  Bornheimb  verleget  und  das  lager  daselbsten  auf- 
geschlagen  worden,  an  welchem  ort  herr  Conrad  sich  gestarket  und 
also  ffinfzehen  fahnlein  knecht  und  600  pferd  gemustert  nach  der 
musterung  ist  das  lager  verrucket  und  allernachst  oben  in  die  stadt 
in  die  garten  uf  dem  Main  geschlagen   worden,  da  sich  der  haufen 

15  gesammlet  und  noch  mehr  gestarket.  es  haben  auch  drauf  herr  Conrad 
von  Hanstein,  ritter  und  der  Ronrischen  kaiserlichen  majestat  oberster, 
und  seine  hauptleut  sampt  ihrem  kriegsvolk  und  der  rath  sampt  den 
biirgern  und  ihren  kriegsknechten  in  Frankfurt  liegend  zusaramen 
geschworen  und  sich  einmuthig  verbunden,  auch  solche  verbiindnufi 

to  verbriefet  und  versieglet,  namlich  daB  sie  bei  einander  wollten  stehen, 
halten  und  helfen  die  stadt  Frankfurt  fiir  den  feinden  zu  bewahren, 
wo  aber  das  kriegsvolk  ausser  der  stadt  liegend  von  den  feinden 
bedranget  wurde,  daB  alsdann  ein  rath  und  burgerschaftsie  in  die 

stadt  auf-  und  ernnehmen  sollten,  doch  eher  nicht,  bis  die  ausserste 
m   noth  vorhanden  sei.     als  nun  diese  btindnufi  geschehen,  seind  vier 

fahnlein  knecht  und  ein  geschwader  reuter  aufgewesen  und  haben 
zu  Hanau  geholet  und  entlehnet  14  stuck  buchsen  auf  radern,  fast 

alles  feldgeschlitz.    ingleichen  seind  sie  in  der  wochen  nach  trinitatis  ̂ *\s 
mit  6  fahnlein  in  das  Gerauer  land  gezogen  und  zu  Darmstadt,  Dorn- 

m  bach,  Iichtenberg,  Gerau  und  Rlisselsheim  liber  6000  malter  frucht 
an  korn  und  habern  geholet  und  durch  das  landvolk  in  die  stadt 
Frankfurt  zur  kaiserlichen  commiBfuhren  lassen,  darzu  auch  auf  hundert 
fader  weins,  2000  hammel  und  schaf  und  in  die  1500  rindviehe,  so  alles 
im  Gerauer  landlein  geholet  worden.  zu  Babenhausen  seind  elf  grosse 

»   stuck  buchsen  auf  radern  und  hundert  achtel  habern  geholet  worden. 
den  zweiten  ist  wieder  zu  Eppstein,  Schwalbach,  Steinfurt  und  andern  Juni  2 
Eppsteinischen  dorfern,  wie  auch  Konigsteinischen,  allerhand  proviant, 
als  namlich  dreihundert  stuck  rind,  1000  stuck  schaf,  huhner,  gans,  auch 
heu,  stroh  und  habern   in  grosser  anzahl  geholet  worden,   und  was 

♦0  nicht  mitgehen  wollen,  hat  man  nach  der  kriegsknecht  gebrauch  mit- 
getragen  oder  gefiihret  zu  Cronberg  seind  auch  sieben  stiick  buchsen 
auf  radern  geholet  worden.  zu  Konigstein  hat  man  zwar  das  geschiitz 
sampt  seiner  zugehor  der  kaiserlichen  majestfit  zu  ehren  und  gefallen, 
die  stadt  Frankfurt  damit  zu  bewahren,  auch  begehrt  und  gefordert, 

45   ibnen,  den  Konigsteinischen,  auch  zu  erkenneu  geben,   daB  sie  dem 
QueUen  z.  Frankf.  Oesch.  U.  28 
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1552  feind  zu  schwach  und  vor  den  feinden  sich  nicht  erhalten  konnten,  wo, 
wie  zu  besorgen,  die  feind  gegen  ihnen  ein  ernst  brauchen  sollten, 
da  dann  ihnen  das  geschiitz  wiirde  genommen  und  wider  die  Rourische 

kaiserliche  majestat  und  das  reich  gebraucht  werden ;  aber  die  befelchs- 
haber  zu  Konigstein  haben  das  geschiitz  nicht  wollen  lassen  folgen,  s 
sondern  vorgewandt  und  damit  sich  entschuldiget,  daB  ihr  herr  nicht 

einheimisch,  sondern  von  wegen  Pfalz  auf  den  tag  gen  Passau  ver- 
ritten  sei,  und  daB  zu  dem  andern  grafen  und  herrn  viel  zu  ihnen 
gen  Konigstein  geflohet,  wollt  ihnen  demnach  gebiihren  dasselbige,  so 
viel  ihnen  moglich,  zu  schiitzen.  io 

Mittler  weil  seind  die  protestirende  kriegsfiirsten  vor  der  reichs- 
stadt  Nurnberg  aufgebrochen,  willens  wieder  fur  die  reichsstadt  Ulm 
zu  Ziehen,  wie  dann  markgraf  Albrecht  von  Brandenburg  derselbigen 
stadt  von  neuem  absagen  lassen,  seind  aber  anders  sinns  worden  und 
haben  namlich  ihren  zug  und  weg  die  Tauber  herab  genommen  is 
und  allenthalben  sehr  (ibel  gehauset.  und  wiewohl  der  commenthur 
zu  Mergentheim  in  namen  des  deutschen  meisters  sich  mit  markgraf 
Albrechten  in  namen  der  ander  kriegsfiirsten  vertragen  hatte  wegen 
des  schlosses  Neuhaus  mit  ihren  zugehorenden  dorfern,  auch  wegen 

der  stadt  Neckersulm,  Gundelsheim,  Horneck,  Schonberg  mit  ihren  zu-  *> 
gehorenden  flecken  und  dorfern  40000  gulden  brandschatzung  erleget 
und  baar  bezahlt  hatte,  iiber  alien  andern  erlittenen  schaden  mit 

plunderung,  brandschatzung,  brennen,  abzwackung  etlicher  stadt, 
schloB  und  hauser  und  dorf  Ellingen,  da  allein  in  der  plunderung 
iiber  18000  gulden  werth  frucht  verbrannt  worden,  ist  Kaffenburg,  » 
Fiensburg,  Nesselbach,  auch  die  hauser  in  den  stadten  Rotenburg, 
Nordlingen,  Donauworth,  Dinkelsbiihl,  Morstadt  etc.  gepliindert 
worden.  so  hat  auch  landgraf  Wilhelm  von  Hessen  ein  neuen 
anspruch  an  den  deutschen  meister  gesuchet,  indem  er  von  ihme 
gefordert  und  begehrt  hat  den  vertragsbrief  mit  landgraf  Philippsen,  » 

seinem  vater,  uber  55000  gulden  aufgericht,  und  noch  darzu  derent- 
wegen  ein  abtrag  haben  wollen,  mit  bedrauung,  so  ihme  deswegen 
nit  gute  satisfaction  geschehe,  so  wolle  er  den  deutschen  meister 
und  seine  unterthanen  mit  feuer  und  schwert  heimsuchen  und  verfolgen. 

Als  aber  der  deutsche  meister  damals  nicht  einheimisch  gewesen  » 
und  bei  dem  landgrafen  kein  verzug  sein  wollen,  ist  er  mit  seinem 
volk  uf  Mergentheim  gezogen,  sich  dahin  gelagert;  und  hat  pfalzgraf 
Henrich  Oth,  der  personlich  darbei  gewesen,  sein  quartier  im  schloB 

genommen,  der  landgraf  in  der  probstei,  markgraf  Albrecht  aber  hat 
im  feld  in  der  Flau  und  den  wiesen  sein  lager  geschlagen,  herzog  40 
Moritz  von  Sachsen  ist  aber  damals  nicht  darbei  gewesen.  darauf 

jtdi  7  ist  den  7  julii  das  schloB  zu  Neuhaus  gepliindert  und  ausgebrannt, 
desgleichen  das  schloB  zu  Mergentheim  ausgepliindert  worden;  und 
hat  pfalzgraf  Oth  Heinrich  vierhundert  wagen  voll  allerhand  plunders, 

sowohl   von  hausrath   als  wein,   korn   und  ander  sachen  gen  Bocks-   45 
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berg  fiihren  und  nichts  iiberall  im  schloB   gelassen.   es  seind   auch  1552 
damals   die   herrn   des   ordens,   so   sich  allda  aufgehalten ,   als  herr 
Philipps  Landschad,  Wilhelm  von  Wilbrechen,  Eberhard  Hund,Bernhard 
von  Schwalbach,  Johann  von   Harf,  Anthoni  von  Rudesheim  sampt 

5  ihren  dienern  in  gefangliche  haft  genommen,  auch  von  ihnen  gar 
ernstlich  begehrt  worden  die  andere  ordensherm  zu  beschreiben, 
damit  sie  gen  Mergentheim  komraen  und  sich  samptlich  dem  konig 
von  Frankreich  und  ihnen,  den  fiirsten,  verbtinden  konnten.  damals 
hat  man  auch  von  ihnen  kurzumb  wissen  wollen,  wohin  der  deutsche 

10  meister  seine  kleinoden  und  baarschaft  gefiihret  und  geflohet.  die 
burger  zu  Mergentheim  sampt  alien  dorfen  haben  dem  konig  in 
Frankreich  und  den  fursten,  sonderlich  pfalzgraf  Oth  Heinrichen, 
schworen  und  hulden  mtissen  und  die  franzosische  salva  guardia 

allenthalben  anschlagen  lassen.  also  hat  pfalzgraf  Oth  Heinrich  Mergent- 
15  heim  und  was  des  deutschen  meisters  gewesen,  eingenommen,  den 

kaiserlichen  sequester  zu  Boxstadt  versaget  und  einen  andern  amptmann 
dahin  gesetzt.  so  hat  er  auch  gen  Mergentheim  Antonium  Lavawern 
als  pfalzischen  amptmann  eingesetzt  und  in  summa  alles  nach  seinem 
wohlgefallen  im  ganzen  land  geordnet  und  angestellet. 

20  Damals  schickte  der  erzbischof  von  Mainz,   als  der  leichtlich 
schliessen  konnte,  daB  dies  feuer  ihn  und  seine  unterthanen  auch 
bertihren  und  brennen  wtirde,  seine  gesandten,  n&mlich  herzog 
Beicharten  pfalzgrafen,  Eberhard  Riiden  und  Adam  Weisen  zu  den 
fursten  gen   Mergentheim  und  lieB  durch  sie  umb  vereinigung  bei 

s&  ihnen  ansuchen;  aber  sie  haben  nichts  erhalten  mogen,  sondern  ist 

ihnen  ernstlich  auferlegt  worden  ftinf  tonnen  golds  wegen  des  erz- 
stifts  Mainz  zu  brandschatzung  zu  erlegen,  mit  angehefter  bedrauung, 
wo  solches  nicht  geschehe,  so  wollten  sie,  die  fursten,  das  ganze  stift 

pliindern  und  ausbrennen,  wie  dann  darauf  Krauten-Bischesheim  an 
so  der  Tauber  eingenommen  und  gepltindert  worden,  desgleichen  Ktilsen 

und  alles,  was  Mainzisch  gewesen,  die  Tauber  heraber  und  auf  dem 
Spessert  ist  gebrandschatzt  oder  ausgeplundert  worden. 

Die  stadt  Miltenberg  ist  von  neuem  wieder  gepltindert  und  das 
schlofi  daselbsten  ganz  ausgebrannt,  und  hat  die  stadt  und  das  ampt 

36   noch  8000  gulden  brandschatzung  darzu  erlegen  miissen. 

Aschaffenburg  ist  auch  gepltindert  und  das  schloB  ganz  aus- 
gebrannt und  hat  sampt  dem  Bachgau  15000  gulden  brandschatzung 

zahlen  miissen.  so  haben  auch  all  andere  stadt  und  flecken,  so 

Kur-Mainz   zustandig,  den  kriegsfursten  hulden  und  brandschatzung 
40  geben  mtissen.  von  Aschaffenburg  ist  der  markgraf  nacher  Baben- 

hausen  gezogen,  das  schloB  daselbsten  gepltindert  und  die  stadt  umb 
2000  gulden  gebrandschatzt.  also  hat  er  auch  mit  dem  stadtlein  Dieburg 
und  den  andern  umbhero  liegenden  flecken  und  dorfern,  im  Bachgau 

gelegen,  verfahren. 
46  Donnerstag  den  7  julii  seind    drei   fahnlein   knecht   und   300  /«/»  7 

28* 
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1552  reisigen  von  Frankfurt  nach  Hungen  gezogen  mehr  geschiitz  bei  dem 
grafen  von  Laubach  zu  holen ;  als  ihnen  aber  post  nachkoramen,  daS 
der  feind  gar  nahe  und  der  graf  von  Altenburg  mit  dem  vorzug 
schon  zu  Aschaffenburg  ankommen  sei,  haben  sie  wiederumb  gewendt 
und  sich  wieder  naher  dem  haufen  der  stadt  zu  gethan.  6 

Bald  drauf  hat  die  Romische  kaiserliche  majestat  an  ein  ehr- 
samen  rath  der  stadt  Frankfurt  geschrieben  und  begehrt,  daB  die  stadt 
das  kriegsvolk,  so  sein  oberster,  der  von  Hanstein,  fiihre,  in  ihre  stadt 

auf-  und  einnehmen  sollte,  wie  auch  nach  gesetztem  schreiben  weit- 
lauftiger  zu  vernehmen.  to 

Copei    des   kaiserlichen    schreibens   an   rath   zu  Frank- 
furt,  den   obersten   von  Hanstein   rittern  mit  seinem   volk 

in  die  stadt  einzunehmen. 

Karl,   von    Gottes   genaden  Romischer  kaiser,  zu  alien  zeiten 
mehrer  des  reichs  etc.    ehrsame,  liebe,  getreue.  wir  seind  in  erfehrung   15 

kommen,  daB  markgraf  Albrecht  von  Brandenburg  mit  seinem  kriegs- 
volk  zu  roB   und  fuB    von    Nurnberg    ab   auf  die  stadt  Frankfort 
seinen  weg  nehmen  sollte,  vielleicht  des  vorhabens  unsern  obersten 
und   des   reichs   lieben   getreuen   Cunrad   von   Hanstein  und   seine 
untergebene  reuter  und  knecht  anzugreifen  und  zu  trennen.   dieweil   so 
nun  wir  zu  erachten  haben,  viel  und  trefflich  an  dem  gelegen,  daB 
erstlich  die  stadt  Frankfurt  nach  nothdurft  besetzt  und  versehen  werde, 
und  folgends  gemelter  unser  oberster,  der  von  Hanstein,  mit  seinem 
untergebenen   kriegsvolk    in  solche  gewahrsam  kommen  moge,  dafi 
sie  den  feind,   dem   sie    bei   weitem   nicht   stark  genug,   nicht  zu   26 
forchten  noch   sich  von   demselbigen  einiges  nachtheiligen  uberfaUs, 
beschadigung  oder  abbruchs  zu  befahren  haben,  so  ist  demnach  unser 
genadig,  ernstlich  gesunnen  und  begehrn  an  euch :  ihr  wollet  gedaehtem 
von  Hanstein  auf  sein  ansuchung  mit  allem  seinem  kriegsvolk  oder 
ein  theils  desselbigen,  wie  ihm  solches  gut  und  rathsam  ansehen  wurde^  so 
von  stund  an  ohn  alien  verzug  oder  weigerung  bei  euch  einnehmen 
und  ihme  alle  freundliche  mugliche  hiilf,  beistand,  befiirderung  und 
furschub  thun  und  euch  hierinnen  und  sonst  bishero   beschehen  als 

gehorsame   unterthanen   erzeigen   und   beweisen   und    von    uns  und 
dem  heiligen  reich  in  keinem  weg  abwendig  machen  lassen,  in  massen   35 
wir  solches  uns  zu  euch  ganzlich  versehen.    darneben  seind  wir  in 
trefflicher    riistung  und  haben  allbereit  ein   ansehlich   kriegsvolk  zu 
roB  und  fuB   an  mehr   orten  in   unserm  dienst  und   bestallung  1>ei 
einander  und  seind  noch  taglich  in  embsiger  arbeit  desselben  noch 
mehr  in   unsern  dienst  und  bestallung  anzunehmen,   also  daB   wir  40 
mit  verleihung  gottlicher  hiilf  der  ufrlihrischen  muthwilligen  frevel 
und  vorhaben  dermassen  stattlich  zu  begegnen  verhoffea,  daB  ihr  und 
andere  gehorsame  stadt  und  stande  ihres  hochmuths  wohl  geuberiget 
werden  sollet,    soviel  die   bezahlung  des  kriegsvolks  anbetrifFt,    habt 
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ihr  euch  deshalben  nit.  zu  besorgen,  dann  wir  allbereit  ein  monats-  1552 
sold  zufertigen  lassen  und  auch  hinfiirter  alle  nothdiirftige  versehung 

thun,  daroit  sie  jeder  zeit  ohne  verzug  richtiglich  und  wohl  bezahlet 

werden,  wie  dann  das  geld  zu  ferner  bezahlung  allbereit  auch  auf 

5  dem  weg  ist  das  wollen  wir  euch  also  gnediger  meinung  anzuzeigen 
nicht  umbgehen,  und  ihr  thut  an  dem  allem  zusainpt  dem,  daB  es 

euch  selbsten  zu  gutem  kommet,  unsern  gnadigen  willen  und  meinung 

gegen  euch  und  gemeiner  stadt  in  alien  gnaden  zu  erkennen  und 

in  gutem  nimmer  zu  vergessen.  geben  zu  Villach  am  andern  tag 

10   des  monats  julii  im  LH,  unsers  kaiserthumbs  im  XXXII. 

Ad  mandatum  caesareae  catholicae  majestatis  proprium. 

Auf  dies  kaiserliche  schreiben  hat  ein  ehrsamer  rath  mit  der 

burgerschaft  wissen  und  willen  oftgemelten  kaiserlichen  oberster, 

hern  Conrad   von  Hanstein    rittern,  sanipt  seinen   hauptleuten  und 

15  allem  kriegsvolk  zu  roB  und  fuB  gutwillig  in  die  stadt  genommen 
und  nachfolgender  gestalt  einquartirt. 

Herr  Conrad  von  Hanstein,  ritter  und  oberster  liber  das  ganze 

kriegsvolk,  ist  sampt  den  andern  reisigen  urrib  und  auf  den  Ross- 
markt   einlosiret.    hat   unter    ihm    gehabt   folgende    rittmeister   und 

«o   hauptleut: 

Albrecht  von  Rosenberg  ist  des  obersten  leutenampt  und  ritt- 
meister gewesen.  hat  unter  ihm  gehabt  200  pferd  und  von  adel  mit 

namen:  Albrecht  von  Rosenberg,  Steffan  Zobel,  Paulus  von  Frei- 

berg, Christoffel  Sichel,  Ebert  von  der  Leien,  Bernhard  von  Lieben- 
»  stein,  Georg  von  Bodingen,  Thomas  Drinkgessen,  Veit  von  Augsburg, 

Cunz  Rhed,  Cunz  Christoffel  von  Weissenburg,  Yelten  von  Borlingen, 

Ebert  von  Stetten,  Reinhard  von  der  Kher,  Philipps  Georg  von  Sechen- 
bach,  Balthaser  Kettle,  Hans  Georg  von  Steuerbach,  Ulrich  von 

Wallendorf,  Johann  von  Lautern,  Heinrich    von    Gelbelt  von  Wtirz, 

»  Philipps  Schmelz,  Zassel  von  Rosenberg,  Wolf  von  Wolfskehl,  Heinz 
von  Ehrenberg,  Zassel  von  Bibern,  Albrecht  von  Bibern,  Marx  von 

Berlingen,  Hans  Georg  von  Berlingen;  von  einspannigen  knechten : 
Caspar  Rucker,  Jacob  Harrasch,  Thomas  Schind,  Georg  Stopfer  von 

Kettenheim,  Hans  Honk  etc. 

86  Graf  Ernst  von  Solms  rittmeister  hat  300  Niederlandische  pferd 
bestellt,  seind  aber  nicht  in  Frankfurt  kommen,  sondern  sein  bruder, 

graf  Bernhard  von  Solms,  sampt  14  pferden  ist  in  die  stadt  kommen. 
Herr  Wolf  Haller  von  Hallerstein  ritter  ist  liber  das  kaiserliche 

kriegsvolk  commissarius  gewesen. 

40  Johann  von  Bickau  hat  unter  ihm  gehabt  200  pferd  von  adel. 

Philipps  von  Cronberg  hat  unter  ihm  gehabt  200  pferd  und  vom 
adel:  namlich  Walther  von  Cronberg,  Ludwig  von  Bidinun,  Hans 

Rupprecht  Selten,  Eberhard  Weisse  Klippel,  Philipps  von  Oberstein, 
AndreB   von   Lechen,   Antonius    von   Salt,  Philipps  Grossschlag  von 
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1552  Dieburg,   C.  Lebs,  Wilhelm   von .  Dienheim ,    Balthaser   Grossschlag, 
Wenzel  von  Stein. 

Hammerstein,  Hans  von  Schwimen,  Wilhelm  von  Palant,  Gotthard 
von  Hechenbogen  sampt  alien  ihren  knechten  and  dienern  sollen  zu 
fuB  mit  ihren  feuerbiichsen  und  knebelspiessen  wohl  und  znm  besten  5 
gertist  sich  sammlen  uf  dem  Rossmarkt,  so  ein  larmen  wird,  und  so 
der  feind  zum  sturm  angreifen  wird,  sollen  sie  auf  der  mauer  zum 
sturm  warten. 

Diese  nachfolgende  von  Adel  und  reisigen ,  so  auch  unter 

Philipps  von  Cronberg  gelegen,  sollen  zu  roB  auf  Albrecht  von  Rosen-  io 
berg  sampt  dem  fahnlein  warten,  und  so  der  feind  zum  sturm  angreifen 
wird,  ihres  bescheids  erwarten,  namlich:  Dietrich  von  Hanstein,  Wei- 
gart  von  Dienheim,  Heinrich  Bromser,  Philipps  Hiilchen,  Walther  von 
Diez,  Andreas  Brusser,  Johann  von  Beinberg,  Bastian  Heuchling, 
Eit  Helborn,  Fritz  Eberhard.  is 

Folgends  sollen  alle  die  reisige  wagenknecht,  sobald  ein  larmen 
wird,  zum  sturm  mit  ihren  holzaxten  und  rothauen  auf  dem  platz 
bei  der  linden  auf  dem  Rossmarkt  sich  finden  lassen,  im  fall  der 
noth  sie  zum  feuer  oder  raumen  zu  gebrauchen.  es  sollen  auch  alle 

jungen  und  trosser,  und  was  zu  der  wehr  nicht  dienlich  ist,  in  den  *> 
losamentern  bleiben,  des  feuers  und  licht  gut  acht  haben,  auch  der 

pferd  fleissig  warten. 
Hans  Wallrath  hat  unter  ihm  gehabt  800  pferd  und  viel  von 

adel  darunter,  und  haben  in  Sachsenhausen  gelegen. 

Nachfolgende  hauptleut  mit  ihren  landsknechten  seind  in  Prank-   » 
furt  hin  und  wieder  einlosiret:  hauptmann  Cunz  von  Westhofen  hat 
mit  seinen  knechten  am  Mainzer  wall  gelegen;  hauptmann  Hieronymus 
von  Creuzenach  hat  mit  seinem  fahnlein   knecht  neben  der  Bocken- 

heimer  pforten  auf  dem  Jungwall  gelegen,  diese  zwen  waren  der  stadt 
landsknecht.  hauptleut;  hauptmann   Daniel  Wormser  lag  mit  seinem   so 
fahnlein  auf  dem  Bockenheimer  wall;    hauptmann  Friederich  Walz- 
dorfen  von  Kitzingen;  hauptmann  Bockle  von  Strassburg;  hauptmann 

Dietrich  Weid man  von  Budiugen;  hauptmann  Wolf  Sieglingen ;  haupt- 
mann Wolf  Roth;    hauptmann  Caspar  von   Oppenheim;    hauptmann 

Hans   Walther   von    Briissel,    war    auch    oberster   profoB;      Martin   » 
von    Hanstein    fahnlein   liegt    am    Judeneck,   war    leutenampt   und 

hauptmann. 

Nachfolgende  seind  in  Sachsenhausen  einlosiret  gewesen:  haupt- 
mann Ludwig  Kammerer  geuannt  von  Dalberg,  liegt  mit  seim  fahnlein 

oben  am  eck  gegen  dem  Main;  hauptmann  Oswald  Lehener  oder  Lehn-  <o 
hart;  hauptmann  Jochem  Landauer  von  Wurm  neben  der  Affen pforten ; 
hauptmann  Jochem  Imhoff  von  Niirnberg  uf  der  ander  seiten  des 
AfFenthors;  hauptmann  Weirach  von  linden  umb  die  Oppenheimer 
pfort;  hauptmann  Hans  Bock  von  Bingen;  Moritz  Henning  von  Jessen. 
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TTnter  obgemelte  18  fahnlein  knecht  seind  die  burger  mit  ein-  J552 
getheilt  und   untersteckt  auf  alien  wehren   in   beiden   stadten,   aueh 
andere  burger  zu  dem  feuer  verordnet,  jede  rott  an  seinen  ort. 

Es  seind  auch  zwei  f&hnlein  burger  vor  den  Roraer  verordnet, 

5   deren  hauptleut  waren  Johann  von  Knoblauch  und  Heinrich  Katzmann.    * 
Es  ist  auch  noch  in  die  stadt  Frankfurt  koramen  Asmus  von  der 

Hauben,  der  auch  von  der  kaiserlichen  majestat  befelch  hatt  ein  regiment 
knecht  anzunehmen,  hat  auch  allbereit  400  pferd  und  drei  fahnlein 

knecht,  aber  nicht  in  Frankfurt,  sondern  hat  nur  etliche  seiner  haupt- 
io   leut  mit  in  die  stadt  bracht,  namlich:  Philipps  Bredern  Hohenstein, 

Walther  von  Knoblauch,  Philipps  von  Partenheim,  Hans  von  Simmern, 
Lorenz  Schmaler,  haben  umb  zweihundert  pferd  in  allem  bei  sich  gehabt. 

Item  herr  Cornelius  von  der  Ehe,  kaiserlicher  majestat  kriegs- 
comraissarius,  ist  auch  mit  etlichen  pferden   in   die  stadt  kommen, 

is  unter  welchen  drei  roB  geld  getragen  und,  wie  die  sag  ging,  in  die 
hunderttausend  gulden  an  gold,  gemelten  commissarius  hat  graf  Ernst 

von  Solms  von  Oppenheim  uff  Mainz  und  folgend  auf  Frankfurt  be- 
gleitet  freitags  den  15  julii.  jmi  15 

Zwen  tag  hernacher,  namlich  a  sontag  den  17  julii  nach  essens  umb  Juli  17 
20  ein  uhr,  seind  die  kriegsfursten,  des  Franzosen  bundsverwandten,  ohn 

einige  absagung  oder  nach  kriegsgebrauch  ohn  einige  verwahrung 
vor  die  stadt  Frankfurt  ohn  einiges  berennens  ger ticket  und  gezogen, 
und  alsbald  mit  7000  pferden  und  74  fahnlein  belagert.  haben  bei  sich 
gehabt  in  die   3000   schanzengraber,   55  stuck  biichsen  auf  radern 

2b  mauerbrecher  und  feldgeschutz  und  14  boiler  ohne  die  biichsen,  so 
nachmals  von  der  Pfalz  und  von  Mainz  und  andern  orten  bekommen. 

sie  haben  aber  ihr  lager  erstlich  ins  Galgenfeld  gegen  die  Bocken- 
heimer  .pforten  geschlagen,  gleich  die  Galgenwart  angeziindt  und  aus- 
gebrannt  und  alsbald  noch    in  der  ersten  nacht  gegen   der   Bocken- 

30  heimer  pforten  ein  schanz  gegraben  und  daselbst  hero  vveidlich  in 
die  stadt  geschossen.  sie  haben  auch  gleich  anfangs,  weil  die  wachten 

nicht  zum  besten  versehen  gewesen,  und  die  hauptleut  nicht  ver- 
meinet,  daB  der  feind  so  nahe  sein  sollte,  etliche  reisigen  zu  der 
Friedburger  wart  durch  die  landgewehr  herein  streifen  lassen,  welche 

55  im  ersten  angriff  in  die  3000  stuck  viehes,  kuhe  und  schaf,  so  hin 
und  wieder  gangen,  ein  theils  den  stadtmetzlern,  theils  der  stadt  underthanen, 

theils  aber  dem  obersten  von  Hanstein,  so  er,  wie  oben  gemelt,  ausser- 
halb  zu  der  commiB  holen  lassen,  zustandig,  geraubet  und  wegtrioben. 
als  aber  auf  den  thtirmen  geblasen  und  die  panier  ausgesteckt  und 

40  der  feind  ankunft  und  einfall  kundgethan  ward,  hat  man  etliche 

hacken8chutzen  und  ein  geschwader  reuter  aus  der  stadt  ins  feld  ge- 
fiihret  mit  dem  feind  zu  scharmutziren ;  deren  seind  aber  in  die  30,  als 

a)   Was  im  folgendcn  Text  klmi  gedruckt  ist ,  hat  der  Verfasser  der  Neuhausschen 
Chronik  wOrtiieh  aus  der  Lambsehen  abgeschriebm. 
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1552  sie  sich  etwas  bios  geben,  auch  die  reisigen  unter  der  pforten  halten  blieben 

Juii  17  un(j  nic^  hernacher  gewollet,  zum  theil  erlegt  trad  rum  theil  heftig  verwundet 
worden,  doch  haben  sie  sich  tapfer  gehalten  und  nicht  nachgelassen, 
bis  sie  dem  feind  in  die  600  stuck  viehe  wieder  abgedrungen  und  in 
die  stadt  bracht.  so  seind  auch  der  feind  etliche  von  den  wallen  erschosaen  5 

worden.  an  diesem  tag  hat  man  nach  acht  uhrn  des  nachts  die  ganze  be- 
lager ung  iiber  kein  uhr  in  der  stadt  mehr  schlagen  lassen. 

Juli  18  Den  18  julii  haben  die  feind  angefangen  auf  die  stadt  zu  schiessen,  doch 
keinen  schaden  gethan. 

Juli  19  Montag  den  19  julii  ungefahr  umb  elf  uhrn  ist  Sachsenhausen  auch  be-    io 
lagert  worden,  und  hat  der  feind  zuvor  den  dorfern  Oberrad,  Biirgel, 

Bieber,  Offenbach  die  kuhe  und  schaf  abgedrungen  und  hinweg  ge- 
trieben.  er  hat  sein  lager  geschlagen  hinter  den  Miihlberg  in  die 

garten  und  den  Seehof  und  hat  ein  schanz  gemacht  an  den  Miihl- 
berg bei  der  alten  wart  herab,  und  haben  draus  heftig  in  die  stadt  u 

geschossen.  sie,  die  feind,  haben  au<3h  die  wart  auf  dem  Sachsen- 
hauser  berg  angeziindt  und  ausgebrannt.  es  haben  aber  auf  dieser 
seiten  personlich  gelegen  und  bei  dem  lager  gewesen:  markgraf 
Albrecht  von  Brandenburg,  Johann  Albrecht  und  Georg  gebriider, 

beide  herzogen  zu  Meckelburg,  herzog  ChristofFel,  landgraf  zu  Leuchten-  *> 
berg,  herzog  Oth  Heinrich  pfalzgraf  und  graf  ChristofFel  zu  Altenburg. 
auf  der  ander  seiten  aber  im  Galgenfeld  seind  personlich  im  lager 
gewesen:  herzog  Moritz  von  Sachsen,  landgraf  Wilhelm  von  Hessen, 
herzog  Erich  von  Braunschweig  neben  ihren  obersten.  von  dem 
Miihlberg  hat  der  feind  angefangen  sehr  ernstlich  auf  Sachsenhausen  15 
zu  schiessen,  dargegen  haben  die  unsere  einen  ausfall  gethan  und  scharmutziret, 

auch  der  feind  etliche,  doch  wenig  erlegt  und  einen  gefangen  bekommen;  der 

unsrigen  ist  damals  keiner  blieben,  und  ist  diesen  tag  alles  geschutz  der  feind 

(dann  sie  aus  beiden  lagern  und  schanzen  heftig  geschossen)  dor 
mehrer  theil  in  die  hauser  beider  stadt  gangen,  doch  keinen  schaden,  der  fur  etwas  30 

zu  achten,  dann  allein  an  den  dSchern  gethan.  aber  die  unsern  haben  von  den 

wallen  und  sonderlich  vom  Judenwall  dem  feind  vor  Sachsenhausen  ziemlich  drang  und 

schaden  gethan.  man  hat  auch  in  Frankfurt  darfiir  gehalten,  weil  die  belagerung 

an  beiden  orten  fiirgenommen,  daB  herzog  Moritz  und  landgraf  Wilhelm  mit  ihrem 

volk  auch  darbei,  wiewohl  man  damals  kein  gewisse  nachricht  haben  konnte.  35 

Uf  diesen  tag  ist  auch  allerlei  vorsehung  geschehen  zu  Sachsen- 
hausen mit  feuerleitern,  ledern  eimern,  botten,  ochsen-  und  kuhhauten; 

in  der  Deutschen  Herrn  kirchen  ist  allerlei  zur  artelerie  gehorig  ein- 
gebracht  worden,  niimlich  bleierne  kugeln  zun  doppelhacken  und 
falkenetleiu,  auch  blei  den  hackenschutzen  auszutheilen,  zwei  faB  und  40 
ein  tunnen  voll  fusseisen,  viel  pechring,  deren  etliche  mit  wolfeangel 
und  inwendig  mit  geschuB  gemacht,  viel  feuerpfannen  mit  allerlei 
zugehor  und  an  den  pechringen  viel  wachserne  windlichter,  zwo 
tunnen  voll  gemachter  riistung  zu  den  sturmhacken,  da  in  jeder  hacken 

12  oder  14  kugeln  mit  papier  eingemacht  gewest  sein;    die   sturm-   45 
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hacken  seiad  nicht  viel  liber  ein  ell   lang  und   ein   halben  centner  1552 
scbwer  gewesep,  and  das  rohr  dran  wie  ein  falkeoetlein  weit.     aueh 
seind  bis  in  dreissig  tonnen  pulyer  dabin  gefiihrt  und  in  dte  quartier 
ausgetheilet  worden.  die  hauptleut  haben  ein  jeder  in  seinem  quartier 

5  beftig  und  soviel  miiglich  gewesen,  mit  ihren  knechten  gebauet, 
ausgenommen  einer  mit  namen  Joachim  Imhoff  yon  Nurnberg  biirtig; 
dieser  hat  nit  gebauet,  bat  auch  3  tonnen  pulver  und  ein  fafl  mit 
fusseisen  bei  ihm  in  seiner  herberg  behalten  und  nioht  unter  seine 
knecht  ins  quartier  ausgetheilet,  zudem  seind  seine  kriegsknecht  gar 

10  unfleissig  auf  der  wacht  geweet  und  sehr  iiber  den  hauptmann  klagt, 
d&fi  er  etwan  in  tag  and  nacht  nicht  zu  ihnen  komme,  geb  ihnen 
auch  kein  kraut  und  loth,  daruber  ist  dieser  hauptmann  mit  seinem 
fahndrich,  schreiber  und  weibel  in  die  eisen  geschlagen  worden,  und 
ist  dasselbige  quartier  mit  hauptmann  Moritzen  besetzt  und  erstattet 

15  worden.  es  haben  auch  alle  burger,  pfaffen,  mtinch,  hurn  und  buben 
miissen  fronen  und  an  wehren  und  graben  arbeiten.  so  seind  auch 
alle  quartier  und  wehren  mit  grobem  und  kleinem  geschiitz  nach 
nothdurft  besetzt  worden.  iin  Deutschen  Haus  habeij  die  reuter  ihren 

larmenplatz,  die  landsknecht  aber  auf  sanct  Elisabethen  kirchhof  und 

20  garten,  auch  auf  der  Heiligen  Drei  Konig  kirchhof  sampt  den  burgern 
ihren  larmenplatz  gehabi 

Mittwochen  den  20  julii  ist  vormittag  sonderlich  kein  schiessen   gewesen,  Juli  20 

aber  umb  and  nach  den  elfen  ist  aus  beiden  lagern   ziemlich   stark   geschossen, 

auch  aus  dem  lager  vor  Sachsenhausen  aus  den  bollern  ctliche  der  grosse  steinerne 

25  kugeln  in  die  stadt  geworfen  worden,  welche  doch  alle  auf  pl&tz  und  in  die 

gassen  gerathen,  dafi  sie  keinen  schaden  gethan  haben;  die  unsern  iu  der 

stadt  aber  haben  sich  heftig  von  den  wehren  mit  schiessen  gewehret. 
und  ist  ein  trefflicher  mann  geschossen  worden  obwendig  Sachsenhausen 
am   Main,   der  hat  ein  gute  zeit  am  ufer  des  Mains  gelegen   und 

30  nicht  darvon  kommen  konnen,  sondern  hat  etlich  mal  das  haupt  auf- 
gehoben  und  liber  sich  gesehen ;  dem  haben  die  hackenschiitzen  und 
reisigen  aus  dem  lager  wollen  zu  htilf  kommen  und  hinwegfubren, 

es  ist  ihnen  aber  allwegen  mit  dem  geschiitz  von  der  briicken  ge- 
wehret worden;     es  ist  aber  nach  dem   essen  Ludwig  von  Dalberg 

»5  mit  etlichen  reutern  und  hackenschiitzen  zu  dem  trankpfdrtlein  am 
Deutschen  Haus  hinausgelassen,  der  ist  an  der  stadtmauer  hinauf- 
geritten  in  meinung  den  geschossenen  zu  holen,  aber  es  ist  ihm  durch 
die  feinde  gewehret.  doch  seind  von  den  unsrigen  der  feind  22  erlegt  und 
ein  hackenschiitz  gofangen  worden,  der  unsrigen  aber,  Oott  lob,  keiner  bescbadigt 

40  worden.  eben  diesen  tag  nachmittag  ist  dem  feind  in  der  scbanz  auf  dem  Miihl- 
berg  ein  stuck  biichsen  zersprungen,  darvon  das  feuer  ins  pulver  kommen,  also 

dafi  zwei  grosse  feuer  in  der  schanz  aufgangen  und  viel  lent  aus  den  schanzen 

den  berg  auf,  ab  und  beiseits  gelaufen  und  geritten,  deren  auch  etliche  von  dem 

Judenwall  geschossen  worden ;  und  seind,  wie  man  hernacher  vernommen, 

45   damals  der  feind  viel  beschadigt  worden  von  dem  pulver, 
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1552  Diesen  tag  gegen  abend  naoh  6  uhrn  haben  die  feind  aus  dem  lager  vor 

Juh  *08achsenhau8en  von  dem  Muhlberg  das  grofi  geschiitz  eilends  auf  einander  and 
nach  einander  abgehen  lassen,  und  in  anderthalb  stunden  mehr  dann  200 

schufi  auf  Sachsenhausen  gethan,  dahero  man  gemuthmasset,  dafi  sie  aus 
etlich  and  vierzig  stack  buchsen  gesohossen.  sie  haben  auch  aus  bollern  5 

feuer  und  stein  in  die  stadt  geworfen  und  darauf  alsbald  anlaufen 

wollen,  seind  aber  doch  nicbt  fortgezogen,  mit  dem  schiessen  aber 

haben  sie  bis  amb  11  ahr  in  die  naoht  steif  angehalten.  es  seind  aber  der 
mehrer  theil  dieser  schufi  naoh  einer  alten  steinern  zargen,  so  ein  sehr  alt,  fest 

mauerwerk  war,  geachehen,  dann  die  feind  solohes  for  ein  sonderlioh  wehr  an-  10 
gesehen,  doch  seind  auch  viel  schufi  in  Saohsenhaosen  and  Frankfort  in  die 

ditcher  gangen,  dooh  ist  in  allem  diesem  strengen  schiessen  kein  wall  oder  wehr 
besohlidiget  worden. 

Juli  21  Donnerstag  den  21  jolii  ist  aos  beiden  lagern  vormittag  sonderlich  nicht 
geschossen  worden,  aber  nachmittag  naoh  den    zwolfen  haben    sie  angefangen    15 

etwas  zu  schiessen,  doch  nicht  so  heffig.  sie  haben  aaoh  etliche  boiler  geworfen, 

deren  einer  ungefthr  zwischen  1  and  zwo  uhrn  in  das  haus  zutn  Lammlein  genannt 

gangen,  oben  den  giebel  fiber   der  Brechter  sommerhaus  antroffen  and  das  eck 

von  der  maaer  herabgesohlagen,   der    boiler    ist    zu    triimmern    gangen, 
das  grosste  stack  das  dach  durchgesohlagen,  ist  auf  der  Brechter  oberstiegen    so 

liegen  blieben;  sonsten  hat  kein  boiler  diesen  tag  weiter  schaden  gethan.     zu 

Sachsenhausen  aber  seind  die  meiste  schufi  wieder  auf  das  obgemelte  alte  mauerwerk 

gangen.    diesen  tag  ungef&hrlich  umb  mittagzeit  ist  in  dem  lager  auf  der  Frank- 
furter seiten  ein  grofi  zusammenlaufung  der  kriegsknecht  gewesen  und  ein  grofi 

geschrei  gehoret  worden,  darauf  haben  die  unsern  auf  den  wftllen  das  geschiitz    t$ 

gerichtet  und  zwo  gassen  in  sie  geschossen,  dafi  sie   wieder  zertrennet  worden, 

darauf  in  der  stadt  ein  geschrei  erschollen,  als  ob  die  knecht  ein  meuterei  ge- 
macht  und  nach  geld  geschrieen  hatteo,  wie  dann  auch  gefolget,  dafi  des  andern 

tags  etliche  f&hnlein  aus  dem  lager  auf  vorgemelter  seiten  oben  herumb  uber 

don  Main  zu  dem  andern  haufen  vor  Sachsenhausen  gefiihrt  und  daselbst  gemein    ao 

gehalten  worden;  was  aber  allda  gehandlet  worden,  hat  man  nioht  wissen  konnen. 

diesen  tag   ist  auch   das  geschrei  in  die  stadt  koraraen,  daB  herzog 

Georg  von  Meckelburg  aus  Sachsenhausen    von    dem  Judenwall  aus 

hauptmann  Oswald  Leheners  quartier  sei  ein  schenkel  oben  am  leib 

abgeschossen  worden  und  sei   gemelter  herzog  drauf  in   26  stunden   ss 

gestorben,  hab  doch  jedermann  verziehen  und  gesagt :  er  hab  solches 
wohl   verdienet   und   sonderlich   bei   ihrer  kaiserlichen   majestat  zu 

Innsbruck,  hab  doch  darneben   begehrt,  man  sollte  ihn  an  der  stadt 

Frankfurt  rachen;  folgends  sei  der  abgeschossne  schenkel  sampt  dem 

ingeweid   zu   Hanau   begraben ,   der  korper   aber  balsamirt  und  mit  40 

18  reisigen  uf  Friedberg  und  ferner  nacher  dem   land  zu   Mecklen- 
burg zu  gefiihrt  worden.  es  ist  auch  uf  diesen  tag,  wie  die  kundschaft 

berichtet,  dem  feind  ein  trefflicher  buchsenmeister  erschossen  worden. 

so  ist  auch  dem  feind  von  den  unsrigen  durch  ein  schufi   ein   groB 
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stuck  btichsen  getroflfen  und  zerschmettert  worden,  davon  dann  her-  1^52 
nacher   die   schrot  von  hagelgeschtitz  in   die  stadt  seind  geschossen 
worden. 

Nota.  hat  mioh  Wonzel  bericht,  dafi  herzog  Oeorg  von  Meckelburg  mittwochen 

5    den  20  julii  im  scharmutzel  geschossen  worden,  and  nioht  von  dem  JudenwalL,  sondern  JM  20 
aus  seines  hanptmanns  quartier  gesohehen,  sei  ihm  oin  sohenkel  gar  abgesohossen, 

dooh  von  den  seinigen  darvon  gebracht  worden,  aber  dieselbige  naoht  nooh  ge- 
storben  und  folgends  der  korper  mit  dreissig  pferden  aus  dem   lager  gefdbrt, 

aber  wohin  hab  der  kundschafter  nioht  anzeigen  konnen.    von  dieses  herzogen 

io  erlegung  bin  ioh  hernacher  abermals  and  eben  von  diesem  Wenzel  anders  be- 

richtet  worden,  der  etwas  besser  nachgeforschet :  n&rablioh  dafi  gedachter 
herzog  nioht  selbst  aof  den  soharmiitzel  kommen,  sondern  oben  am  berg  an 

einem  baum  gestanden,  da  sei  er  aos  Saohsenhaosen  mit  einem  blinden  sohofi 

von  dem  grossen  wall  and  nicht  aos  seines  hauptmanns  quartier  oben  am  dioken 

15  theil  des  schenkels  troffen  worden ,  dafi  ihm  das  fleisoh  gar  hinweg  gangen ,  die 
rohr  entblost  gewesen  and  er  am  baum  gefailen;  solches  hab  einer,  Boheim 

genannt,  so  bei  dem  herzog  damals  gewesen  und  aufgewartet  und  darnaoh  zum 

obereten  herein  in  die  stadt  kommen,  also  angezeigt;  derjenige  aber,  dem  der 

schenkel   aus   vorgemeltes   hauptmanns   quartier   auf   dem   pferd    abgesohossen 

so    worden,  sei  sonst  ein  befelchsmann  gewesen. 

So  hab  ioh  hernacher  an  einem  andern  ort,  da  man  sich  auf  gemelten 

Bbheims  relation  gezogen,  gehort,  dafi  er,  der  herzog,  nicht  weit  von  der  schanzen 
bei  Brommen  hof,  wie  er  auf  sein  rofi  sitzen  wollen  und  mit  dem  einen  fufi 

schon  im  steigreif  gestanden  und  den  andern  hiniiber  geschlagen  und  auf  dem 

«5  sattel  gehabt,  sei  oben  ans  dick  theil  des  schenkels  geschossen  worden,  dafi  ihm 

die  rohr  wohl  zweier  hand  breit  oben  herausgangen.  dem  sei  nun,  wie  ihm  wolle, 
so  ist  einmal  gewifi,  dafi  er  auf  beruhrten  tag  bei  dem  scharmutzel  am  schenkel, 

wie  gemelt,  gesohossen  worden  und  solches  von  einem  btichsenmeister 

Stephan  Pfeilstucker  genannt,  und  ungef&hr  drei  stund  hernacher  gestorben, 
so  da  er  doch  vor  seinem  end,  wie  Boheim  berichtet,  des  nachtmahls  begehrt,  auch 

dasselbige  empfangen  und  nach  gestalt  der  sachen  christlich  versohieden. 

Dieser  herzog  Georg  von  Meckelburg  war  hiebevor  allzeit  gut 
kaiserisch  gewesen,  wie  er  dann  jahrlich  2000  gulden  dienstgeld 
von    der    Romischen    kaiserlichen    majestat    gehabt      ist   auch  fiir 

35  Magdeburg  gefangen  worden.  es  haben  aber  die  Deutsche  kriegs- 
fiirsten,  des  Franzosen  bundsverwandten,  endlich  diesen  fiirsten  iiber- 
redet,  dafi  er  von  der  Romischen  kaiserlichen  majestat  ab  und  zu 
ihnen  gefailen.  dann  herzog  Moritz  von  Sachsen  churfurst  hat  ihn 
ins  lager  zu  ihm  zu  kommen  beschrieben  und  verheissen,  er  wollte 

io  ihn  mit  seinem  bruder  herzog  Johann  Albrechten  vergleichen;  da 
er  nun  kommen,  hat  er  mit  guten  worten  dessen  gemfith  und  herz 
zu  ihm  gelenket  und  auf  seine  und  der  kriegsfursten  seiten  bracht, 

ihm  auch  versprochen  und  zugesagt  40  pferd  in  besoldung  zu  er- 
halten  und  monatlich  500  kronen  auf  seinen  leib  ihme  zu  reichen, 
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w*  auf  welchen  verheiB  er  auf  Laufen  und  uf  Innspruck  unci  forders  mit 
fiir  die  reichastadt  gezogen,  da  er  erechoasen  worden. 

Juli  22  Freitags  den  22  julii  ist  es  in  beiden  lagern   ziemblich  still  gewesen  and 
wenig  geschossen  worden,  meines  eraohtens,  weil  auf  der  8achsenhauser  seiten 

gemein  gehalten  worden.  doch  hat  man  dieeen  tag  ein  groB  feuer  und  5 
ranch  in  der  schanzen  vor  Sachsenhausen  gehn  aufgehn,  darauf  die 
kundschafter  kommen  und  berioht,  dafl  f&nf  tonnen  pulver  angangen 
seien,  dadurch  ein  buohsenmeister  sampt  21  personen  erschlagen 
seien,  sehr  viel  besch&diget,  hab  auch  einen  reiaigen,  so  nahe  darbei 

.  gehalten,  mit  dem  pferd  hinweggeechlagen,  dafl  man  nioht  wissen  io 
konnen,  wo  stumpf  oder  stiehl  hinkommen  sei.  eben  diesen  tag  seind  aus 
befelch  dee  obersten  yier  eheweiber  and  ihre  kinder,  so  aber  sieben  jahren  alt, 
doroh  den  profossen  aus  der  stadt  gefdkrt  worden  and  ihren  mfonern,  so  Frank- 
farter  burger  waren  and  doch  beim  feind  vor  der  stadt  sieh  in  diensten  auf- 
hielten,  nachgesohickt  worden.  is 

Diesen  tag  ist  auch  ein  edler  jung  von  den  kriegsfiirsten  in 
die  stadt  geschickt  worden,  der  ein  schreiben  an  biirgermeister  und 
rath  haltend  uberantwortet,  welches  schreiben  der  biirgermeister  dem 

herrn  obersten  ttberantwortet;  der  hat  solches  dem  jungen  wieder  zu- 
gestellt  und  sie  nicht  lesen  wollen  und  dem  jungen  gesagt :  er  sollte  *> 
dieselbe  seinem  herrn  wieder  bringen  und  seintwegen  anzeigen,  er 
hab  oder  wisee  mit  ihnen  nichts  zu  schaffen,  sein  befelch  von  der 
Romischen  kaiserlichen  majest&t  erstrecke  sich  dahin,  dafi  er  die 

reichsstadt  Frankfurt  vor  dem  feind  bewahren  soil,  dieeem  kaiser- 
lichen befelch  wolle  er  nachkommen.  in  dieser  naoht  gegen  den  morgen  » 

etwan  umb  ein  uhr  and  darnaoh  seiod  aos  dem  lager  vor  Sachsenhausen  aber- 
mals  in  die  6  oder  8  boiler  in  die  stadt  Frankfort  geworfen  worden,  aber,  Oott 
lob,  alio  ohn  sohaden  der  lent  abgangen,  otliche  seind  auch  gar  in  Main  gefallen. 

Juli  23  6ambstag  den  23  julii  morgens  bis  umb  den  mittag  ist  aus  beiden  lagern 
wiederumb  ziemlich,  doch  bei  weitem  nicht  so  heftig  als  am  raittwochen  zu  nacht   so 
geschossen  worden.  es  ist  auch  diesmals  ungef&hrlich  umb  acht  uhr  vormittag  von 
den  wttohtern  auf  dem  Majnzer  thorn  meinen  herrn  im  Romer  aogezeigt  worden, 
dafi  aus  dem  lager  vor  Saohsenhauaen  von  anfang  bis  auf  dieselbige  stand  813  sohafi 
grofi  und  klein,  so  sie  eigeqtlich  gemerkt  und  aufgezeiohnet,  in  die  stadt  gesohossen 
worden.  nachmittag  ist  diesen  tag  sonderlioh  niohts  geschossen  worden  bis  gegen    35 
abend,  da  ziemblich  viel  schufi  aus  beiden  lagern  gesohehen;   man  hat  dafur 

gehalten,  daB  des  morgena  und  abends  jedes  raal  ungefahrlich  33  sohuB 
in  die   stadt  geschehen   seien.     summa:    diese   wochen    seind    iiber 
1000  schuB  tag  und  nacht    mit  grossen  stuck  btichsen  und  bollern 
aus  beiden  schanzen  geschehen,  da   dann  auch  vielmals   feuerwerk   «o 
aus  den  bollern  geworfen  worden,  dennoch  hat  der  gutige,  fromme 
Qott  behiitet,   daB  kein   raensch,    weder  jung  noch  alt,   in  beiden 
stadten  beschadiget  noch  troffen  worden,  auch  kein  wehr,  wall  oder 
mauer  zuschossen  oder  gefalJet,  sondorn  nur  5  landsknecht  auf  den 
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waUen  t>escbidiget7  die  andere  schufi  aber  alie  m  die  dach  and  oben-  **« 

bin  gangen,  da  doch  die  eiserne  kugeln,  deren  etiich  bundert  diese  **  *8 
wochen  funden  worden,  der  mebrer  theil  40,  ja  bis  in  50  pfund  gewogen, 
uf  deren  etlichen  ist  der  halbe  adler,  das  Nurnberger  wappen,  gestanden, 

6  seind  fast  alle  geschnriedte  and  nieht  gegossene  kngeln  gewessen. 
Sonntag  den  24  julii  ist  das  schiessen  in  and  ausser  der  stadt  *d%  24 

wieder  angangen  and  viel  schufi  gesehehen,  and  sonderiich  ist  aas 
der  schanz  ror  Sachsenhansen  von  dem  Muhlberg  viel   schufi  nach 
der  bracken   liber  den  Main    und  nach  der  miihlen  auf  derselben 

io  briicken  geschossen  worden,  aber  doch  ohne  sonder  schaden  abgangen. 
danals  ist  ein  landakneeht  auf  der  brtcken  erschessen  worden.  eben  diesen  tag 
nachmittags  ist  ein  trompeter  aus  der  feind  lager  vor  Sachsenhansen  mit  briefen, 

an  eiaem  steoken  fuhrend,  ana  Aifenther  kommen,  und  wie  man  hernaoher  ver- 
nomHien,  so  hat  inn  der  herzog  von  MeokeUmrg,  Johann  Albrecht,   an   burger- 

15  meister  und  rath  der  stadi  Frankfurt  geschrieben;  der  hat  von  wegen  seines 
fiirstens  zum  obersten  begehrt,  weil  aber  damals  der  oberst  am  fieber 
libel  aufgewesen,  hat  er  seinen  obersten  leutenampt  Albrecht  von 
Rosenberg  beneben  doctor  Zimmern  und  andern,  wie  auch  etlichen  von 
dem  rathr  so  darzu  verordnet  worden,  zu  gemeltem  trompeter  geschickt 

so  und  dem  sagen  lassen :  sie,  die  kriegsfursten,  wfiren  wider  kriegsgebrauch  und 
recht,  auch  ohnverwarnet  fur  die  stadt  gcriicket,  sie  feindlich  uberfallen 

und  beschossen,  derhalben  diese  und  dergleicaen  schriften  sie  nicht  an- 
nehraen  konnten;  so  wollte  auch  der  oberst  nichts  mit  den  fursten  zu 

schaffen  haben,  sondern  wolit  sampt  dem  rath  ued  der  burgerschaft,  die  des- 
25  wegen  alle  einig,  die  stadt  Frankfurt,  daroin  er  von  der  Romischen  kaiserlichen 

majestlit,  seinem  aUergen&digsten  herrn,  mit  seinem  kriegsvolk  solche  der  kaiser- 
lichen majestat  und  dem  reich  zum  besten  zu  verwahren  gesohickt  wordon,  aufs 

best  besehiitzen  und  bewahren;  darumb  sollte  er,  der  trompeter,  sich  nur  bald 

und  aufs  langst  in   einer  viertelstund,  dann  in  solcher  zeit  nicht 
80  nach  ihm  sollte  geschossen  werden,  paoken  und  die  schreiben  seinem 

herrn  wieder  bringen,  auch  hinfuro  dergleichen  keines  mehr  bringen,  oder 
es  sollte  ihm  daruber  sein  gebuhrender  lohn  widerfahren;  batten  aber  seine 
herrn  mit  ihm  sprach  zu  halten,  so  mochten  sie  selbsten  kommen. 
diesen  bescheid  hat  nun  der  herr  von  Rosenburg  in  beisein  graf  Ernsten  von 

S6  Solms  und  vieler  andern,  auch  herrn  Claus  Brommen  und  des  stadtsohreibers, 

durch  den  herrn  bin-germeister  uf  anhaltung  des  von  Rosenberg  in  des  obersten 
namen  von  raths  wegen  darzu  verordnet,  miindlich  dem  trompeter  angezeigt,  auf 
welchen  bescheid  der  trompeter  seinen  abschied  genommen,  hinter  sich  gewichen 
und  den  brief  wieder  mitgefuhrt,  darauf  dann  gegen  abend  bis  in  die  nacht  aus 

40  beiden  lagern  wiederumb  ziemlieh  geschossen  worden  and  die  unserige  auch 
nicht  gefeiert  haben. 

Zu  Sachsenhansen  bei  hauplmann  Oswald  Leheners  quartier  ist 
em  aft  hausgemauer  nicht  weit  von  der  stadtmauer  gestanden,  das 
stnnde  gar  aMein  and  war  ziemlieh  hoch,  aber  inwendig  ganz  wtist, 

45   da#  also  nicWs  mehr  dann  die  zatgen  da  stunden.  in  dies  haus  nun 
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i*52   hat  jetztgemelter  hauptmann,  als  es  fluster  worden,  oben  an  ein  zwerch- 

JW|  24  holz  zwo  latern  mit  lichtern  gehenkt  und  solche  laternen  an  einen 
langen  seil  gehenkt,  wie  zwen  eimer  in  einem  brunnen  auf-  und  ab- 
ziehen  lassen,  welche  die  feind  von  aussen  gesehen  und  ihnen  ein- 
gebildet,  man  bauet  allda  eine  wehr,  sonderlich  weil  der  oberet  aus  & 
solchem  haus  etliche  hackenschiiB  thun  lassen;  derhalben  sie  auf 

gemelt  haus  ihr  geschiitz  gerichtet  und  iiber  dreihundert  schuB  dar- 
nach  gethan,  wie  dann  hauptmann  Oswald  iiber  zweihundert  kugeln 
von  solchem  schiessen  gesammlet,  da  doch  viel  schuB  zu  kurz,  viel 
aber  obenhin  gangen  seind.  io 

Juti  25  Montag  den  25  julii  uff  sanct  Jacobi  tag  ist  dee  morgens  bis  ungefShrlich 
halber  acht  aus  dem  lager  auf  der  Frankfurter  seiten  etwas  geschossen  worden, 
wie  nioht  weniger  gogen  abend,  doch  nicht  so  heftig  als   die   andere  tag; 
aber  vor  8achsenhausen  ist  sohier  niohts  geschossen.     so    haben    die    unsere 
aus  beiden  stadten  auch  nicht  mehr  geschossen,  dann  so  sich  jemand   i* 
bios  geben  oder  der  stadt  genahet. 

Es  haben  aber  die  feind  vermerket,  dafi  sie  bis  anhero  zu  hoch 
geschossen,  umb  des  Miihlbergs  halben  nit  wohl  nieder  schiessen 
niogen,  besonders  in  Sachsenhausen;  derhalben  haben  sie  eine  neue 
schanz  herab  in  den  grund  bei  Hans  Brommen  hof  gegraben  in  *> 
willens  daselbsthin  ein  blockhaus  zu  schlagen.  darumb  haben  sie 
bei  der  nacht  einen  laufgraben  aus  der  schanz  den  berg  herab  bei 
sanct  Wendel  zwerch  iiber  die  strassen  bis  in  Hans  Brommen  hof 

ufgeworfen,  damit  sie  sicher  von  einem  ort  zum  andern  kommen 
mochten.  » 

juti  26  Dienstag  den  26  ist  aus  der  schanzen  im  Galgenfeld,  sonderlioh  gegen 
morgen,  ziemblich  hart  geschossen  worden,  aber  auf  der  Sachsenhauser  seiten  nichts. 

man  hat  aber  durch  kundschaft  vernommen,  dafl  ein  guter  oder  vielleicht  der 
mebrer  theil  des  volks  von  der  Sachsenhauser  seiten  in  der  nacht  uf  die  andere 

seiten  gefuhrt  worden.  eben  diesen  tag  umb  essens  zeit  hat  man  auf  den  30 

thiirnen  gesehen ,  dafi  die  feind  etlich  grofl  geschiitz  und  viel  wagon  zu  der 

Friedberger  wart  hinein  bracht  haben;  ob  aber  dasselbige  aus  dem  lager  vor 

Sachsenhausen  oben  herumb  durch  Asohaffenburg  gefuhrt  oder  von  neuem  aus 

Hessen  kommen  und  gebracht  worden,  hat  man  nicht  wissen  oder  erfahren  konnen. 

Es  ist  auch  diesen  tag  aus  dem  lager  flir  Frankfurt  ein  schuB   » 
in  ein  haus  auf  der  Bockenheimer  gassen    durch   ein  kammer  und 
bett  gangen,  in   welchem  bett  eben  damals  ein  kranke  frau  gelegen, 
welcher  doch  aus  sonderlicher  schickung  Gottes  kein  einziger  schad 
widerfahren. 

Diesen  tag  kam  auch  kundschaft,  daB  graf  Christoflfel  von  Alten-  <o 
burg  mit  seinem  kriegsvolk  zu  Oppenheim  iiber  Rhein  gezogen,  auf 
die  stadt  Mainz  geriicket,  dieselbe  sampt  dem  ganzen  Rheingau  ein- 
genommen,  die  dem  Franzosen  schworen  und  hulden  miissen.  so  hab 
er  auch  die  proviant  von  heu  und  was  er  zu  Mainz  an  korn,  habern 

Digitized  by Google 



tfeuhao*  fiber  die  Belagerung  voir  1652.  447 

und  wein  funden,  in  schiff  einladen   und  den  Main  herauf  bis  ob-  1552 
wendig  Griesheim  den  zweien  lagern  vor  der  stadt  zufiihren  lassen, 
hab  auch  mit  in  die  200  tonnen  pulver  in  die  lager  bracht. 

Der  bischof  zu  Mainz  hat  sein  bestes  geschiitz  in  zweien  schiffen 
5  in   den  Rhein  bei   Walluff  versenken    lassen,  aber  die   rader   und 

karch  und  was  darzu  gehoret,  seind  in  zweien  schiffen  gen   Hochst 
gefuhret.  so  war  der  bischof  den  4  jolii  verritten  und  land  und  leut  Juu  4 
verlassen,  welches  dem  land  ein  grossen   schrecken  bracht  hat.     es 
ging  auch  damals  das  geschrei,  der  graf  von  Altenburg  sei  im  werk 

10  das  versenkte  geschiitz  aus  dem  Rhein  zu  heben;  ob  dem  aber  also, 
konnte  man  nicht  eigentlich  wissen.  so  sagte  man  auch,  dafi  die 
thumherrn  sampt  dem  vicedum,  so  noch  in  Mainz  und  nicht  geflohen, 
alle  weisse  binden  zum  feldzeichen  antragen. 

Mittwochen  den  27  jolii  ist  sonderlich  niohts  geschossen,  allein  haben  sich  JuH  27 

15  in  die  300  hackenschiitzen  von  den,  unserigen  hinausgethan  und  bis  an 

der  feind  schanz  bei  Brommen  hof  kommen,  haben  mit  dem  feind  schar- 
mutzirt,  aber  nioht  grossen  sohaden  gethan  und  auch  ohn  schaden  wieder 

in  die  stadt  kommen;  dem  feind  ist  nur  ein  reuter  blieben  und  von  den 

unserigen  niemand.    die   unserige   baben  in  wahrendem  scbarmiitzel  etliche 

so  schranken  and  eiserne  ketten  zu  bewahrang  etlicher  gr&ben  fur  das  einwerfen  und 
anlaufen  ausserhalb  geschlagen. 

Diesen  tag  vernahm  man  durch  gewisse  kundschaft,  daB  die 

feind  fiir  der  stadt  Frankfurt  schon  aJlbereit  mehr  und  grossern 

schaden  erlitten,  dann  vormals  fiir  Ulm  und  Niirnberg. 

85  Donnerstag  den  28  julii  seind  abermals  brief  vom  feind  mit  eim  trompeter  juii  28 

an  das  Fried  berger  thor  geschickt  worden.  ist  der  oberst  sampt  etlichen  der 

seinen  beneben  dem  jungen  burger meister  dahin  kommen,  die  brief  empfangen, 

erbrochen  und  verlesen;  haben  doch  nioht  recht  wissen  mogen,  ob  solcher  brief 

von  dem  jungen  landgrafen  oder  von  Hermann  Rudolfen  zu  Schweinfurt  und  an 
so  wen,  ob  sie  an  den  herrn  obersten  oder  an  Johann  von  Buseck  sohultheissen 

geschrieben  gewesen  sein.  der  inhalt  aber  des  sohreibens  war  ungefarlich  dieses: 

nachdem  eine  jungfrau  vom  adel,  n&mblich  weiland  Rudolf  Schenken,  statthalter 

zu  Cassel,  seine  tochter,  so  Johann  von  Buseck  sohn  vermfthlet,  in  der  stadt 

Frankfurt  zun  Weissen  Frauen  sich  aufhalta,  und  aber  diese  gegenwftrtige  hand- 
S5  lung  nicht  jungfrauenspiel  ware,  so  sollt  man  ihnen  dieselbige  jungfrau  hinaus 

aus  der  stadt  schicken  und  ihr  zwo  ehrliohe  frauen,  wie  es  sich  einer  vom  adel 

gebuhrt,  zugeben,  die  sollten  bei  ihm  geleit  und  sicherheit  haben;  auch  mochte 
Johann  von  Buseck  seine  tochter,  ob  er  wolltc,  mitschicken.  ferner  wurde  in  4iesem 

brief  begehret  (doch  konnte  man  nicht  wissen  von  wem),  dafi  die  gesandten  der 

40  stadt  Wetzlar,  so  in  Frankfurt  waren  (dann  die  stadt  Wetzlar  uf  besohreibung 
des  herrn  obersten  von  Hanstein  etliche  von  ihren  rathsfreunden  und  den  stadt- 

schreiber  dahin  abgeordnet  gehabt,  welohe  in  belagerung  der  stadt  damals  be- 
griffen  und  beschlossen  worden,  wie  etlichen  andern  mehr  begegnet),  alsobald 

hinausgelassen  werden,  dafi  sie  sich  anheimisch  verfugen  konnten,  damit  sie,  die 
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J6W  fureten,  nieht  gegen  der  stadt  IVetzlar  glekhfalls  mit  fetter  und  Scawart  handle* 

•feft  25  mod  verfahren  nrassten.  aber  alsbald  nach  veiiecang  soioher  brief  igt  der  oberat 
mit  den  gegenwartigen  zu  rath  worden,  daft  er  die  brief  dera  trompeter  wieder 

zugestellt  und  zu  ihm  ge&agt:  er  sollte  die  brief  wieder  mitnehmen  and  seinen 

herrn  anzeigen,  sie  hitten  wider  alien  kriegsgebriach  gehandlot,  dantmb  wiisaie  & 
er  von  ihnen  kein  brief  anzunehmen;  and  dieweil  ihm  die  stadt  Frankfort  von 

der  Romischen  kaiserlichen  majest&t  zu  bewahren  aabefohlea  und  vertraut  wordea, 

wollte  er  diesem  befeloh  mit  ernst  nacbkommea,  so  lang  aein  leib  wafers* ; 

soviel  aber  die  rathsherrn  und  den  stadtschreiber  zu  Wetzlaf  belange, 
hatten  sie  eine  gute  herberg,  denen  sollte  auch  kein  laid  widerfahreo;  * 
so  9ei  die  jungfrau,  des  Schenken  tochter,  welche  Johann  von  Buseck 
schultheissen  sohn  vertrauet  ist,  in  einem  jungfrauenkloster,  da  &k 
ebrlich  und  wobl  gehalten  werde,  deren  nicbts  boae*  wklerfahien 
soil,  etliche  schreiben,  der  herr  oberst  hab  noch  diese  wort  darzu 
gethan :  die  jungfrau  sei  wohl  verwahret  in  Frankfurt,  man  muaste  aoch  in  der  15 
stadt  jungfrauen  haben ;  wann  sie  drauaaeu  ein  tanz  halten  wolken ,  so  aollten 

sie  andere  jungfrauen  bestellen. 

Letzlich  hat  man  dem  trompeter  angezeigt,  er  sollte  sich  packen  und 
nicht  wiederkommen,  darauf  er,  der  trompeter,  davongeritten.  uf  diesen 

tag  haben  die  feind  wieder  aus  beiden  lagern  in  die  stadt  und  die   » 
aus  der  stadt  wieder  hinausgeschossen,  doch  nicht  sonderlich  scharf. 

Juli  29  Freitag  den  29  julii  ist  man  mit  schiessen   auf  beiden  seiten  sehr  still 

gewesen,  und  hat  man  auf  den  thurnen  gesehen,  dafi  die  feind  aus  dem  lager 

vorfiacheenhausen  haufig  zur  wart  hinausgezogen  seind ;  man  hat  aber  nicht  eigentlich 

wiasen  konnen,  wohin,  doch  vermuthet,  dafi  sie  sich  auch  hinuber  in  das  andere  ss 

lager  gethan.  aach  bat  man  diesen  tag  veraommen,  dafi  der  feind  etliche  von 

Mainz  horaufkommen  und  uagefahrlioh  20 stuck  buchsen  mit  sich  bracht  haben; 

ist  aber  dafur  gehaifcen  warden,  dafi*  as  nicht  neue  oder  frembd  geschutz  gewesen, 
sondem  dafi  sie  es  suvor  mit  iiraen  die  lent  zu  schrecken  hinabgenommen 

und  jetzt  wieder  mitbracht  haben.  es  ist  auch  von  einem  kundschafter,  so  unter  so 

deneeibigen  voa  Mainz  heraufkommen  und  die  buchsen  gesehen,  angezeigt  worden, 

wie  etliehe  von  den  feinden  sich  vernehmen  lassen  und  gesagt  haben:  der  kaiser 

kempt,  dafi  inn  Gotts  marter  sohfinde,  und  sonst  sehr  daruber  geflucht.  eben 

diesen  tag  nachonttag  haben  Asmus  von  der  Hauben  und  Wafther  Knoblauch 

sampt  nech  emem  kneoht  sich  zu  Sachsenhausen  hinausgethan  und  ist  gemelter  35 

asmus  Vis  an  der  feind  schanz  bis  auf  den  Muhlberg  gerannt,  therein  er  etliche 

knecht  mit  spiessen  funden ;  hat  er  die  schanz  wohl  besehen  und  im  umbherreiteti 

beftraden,  dafi  der  feind  ein  bHndeo  laufgraben  aus  und  von  derselbigen  schanz 

an  bis  in  die  schanz,  so  hinten  bei  Hans  Brommen  hof  gemacht  ist,  aufgeworfen. 

es  haben  sich  aber  ailereret  uberltingst  etliche  der  feind  renter  gegen  den  gemeften  40 

dpeien  herfurgefhaa,  dech  seind  sie  alio  drei  onangespornt  wieder  in  die  stadt  kpmmen. 

So  haben  auch  diesen  tag  etliche  der  stadt  hackenschiitzen  dem 

feind  ei«  lMrmen  gemacht,  haben  die  wacht  hlnter  dem  galgen  hifcweg- 
geschos9en,  abet  der  feind  reisigen  haben  sich  aus  dem  lager  gethan, 

haben-  die  schntzen  hinter  sich  getrieben ,  welche  sich  am  ufer  d£s  45 
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Mains  in  den  weingarten  beholfen,  bis  die  feind  von  den  w&llen  1552 

mit  dem  groben  geschiitz  wieder  zuruckgetrieben  worden,  dafi  also/M/i  2 beide  theil  ohn  merklichen  schaden  von  einander  kommen. 

Darauf  haben  die  feind  im  andern  lager  uf  der  Frankfurter  seiten  dieselbige 

5  nacht  gegen  den  morgen  ungef&hrlich  umb  ein  uhr  wiederumb  ein  lfirmen  gemacht, 

dann  es  haben  sich  ihrer  ungefahr  in  die  vierhundert  der  stadt  grMben  genahet, 

ein  geschrei  gemacht  und  gerufen :  ihr  paffenknecht,  macht  euch  heraussen, 

denen  die  unserige  geantwortet:  ihr  judasknecht,  was  macht  ihr  da? 

auf  welches  rufen  sie  sich  gestellet,  als  ob  sie  storm  anlaufen  wollten,  da 
10  doch  weder  zum  sturm  geschossen  gewesen,  noch  sie  iiber  die  graben  kommen 

mogen;  doch  hat  man  niohts  desto  weniger  in  der  stadt  larmen  geschlagen,  und 

hat  jedermann  in  seiner  rustung  und  ordnuDg  bleiben  miissen.  damals  haben 
auch  die  vor  Sachsenhausen  aus  dreien  bollern  stein  und  feuerwerk  in  die 

stadt  geworfen,  darvon  gleichwohl,  Gott  lob,  nichts  angeziindet  worden. 
15  Samstag  den  30  julii  ist  morgens  friihe  vor  Sachsenhausen  in  deren  vom  Juii  30 

Rhein  garten  bei  dem  wasserh&uslein  gesehen  worden  ein  menschenhaupt  und  ein 

schenkel,  daran  noch  ein  schuch  gewesen,  an  einem  hiilzern  pfahl  hangend,  sampt 

einem  brief,  so  an  dem  haupt  angeheft  war,  welches  allererst  die  nacht 

war  dargestecket  worden.    als  solches  dem  herrn  obersten  angezeigt  worden, 
so  hat  derselbige  einen  hinausgeschickt,  der  das  haupt  mit  dem  brief  in  die  stadt 

bracht  hat.  es  war  aber  der  brief  nachfolgendes  inhalts : 

Uf  heut  dato  den  26  julii  anno  1552  ist  aus  befelch  des  strengen  und 

ehrenfesten  Jacoben  von  Oschenburg,  furstlicher  genaden  von  Brandenburg  oberster 

iiber  ein  regiment  landsknecht,  Valentin  Schram  von  Bamberg  durch  mich  Hermann 

25    "Walt  von  Freiburg,  verordneten  profossen  iiber  gemelte  knecht,  giitlich  befragt 

'  worden  von  wegen  hochverdfichtigem,  verratherischem  argwohn,  darein  er  begriffen 
und  in  eisen  verhaft  worden;  dieweil  er  aber  nicht  giitlich  bekennen  wollen, 

ist  er  durch  den  nachrichter5  wie  recht,  peinlich   befragt  worden  in   gegenwart 

des  schultheissen  und  andern  zugeordneten  gerichtspersonen,   in  welcher  marter 

so  erdiese  nachfolgende  artikel  bekannt  und  ausgesagt:  zum  ersten  hat  er,  Valentin 

Schram  von  Bamberg,  nach  peinlicher  frag  bekannt,  er  hab  verschiener  zeit  zwen 

gulden  an  batzen  von  einom  rathsherrn  zu  Frankfurt  empfahen  zu  besehen,  wie  es 

im  lager  stehe,  auch  wo  der  oberst  und  andere  hohe  fimpter  liegen,  und  solches 

dann  wiederumb  in  der  stadt  anzuzeigen ;  zum  andern  hat  er  bekannt,  dafi  solcher 

35  kundschafter,  die  mit  ihm  geld  empfangen,  acht  personen  seien,  unter  welchen 

er  zwen  mit  namen  wisse  zu  nennen,  n&mbiich  Hans  Knopf,  zu  Bamberg  zum 

Zinkenwehr  wohnhaft,  und  Hans  Stanch,  wober  zu  Bamberg;  zum  dritten 

hat  er  bekannt,  dafi  er  und  diejenige,  so  mit  ihm  geld  empfangen,  befelch 

gehabt  haben  das  lager  anzuzunden  und  zu  verbrennen,  und  sonderlich,  wo  das 

40  pulver  mein  gn&digster  herr  markgraf  Albreoht  hab,  auch  wo  der  oberst,  profofi 

sampt  andern  hoohen  ftmptern  liegen,  welches  sie  aber  fur  der  waoht  nicht  zu  wegen 

bringen  konnen,  wo  sie  es  aber  vollbracht  hatten,  wollte  man  ihnen  mehr  belohnung 

geben  haben ;  und  hat  auch  bekannt,  dafi  ihre  losung  sei  gewesen  sanct  Peter  sanct 

Paul;  ferner  hab  er  schwamm  und  ziindstrick  bei  sich  gehabt,  welche,  nachdem 
Quellen  z.  Fnmkf.  Gesch.  U.  29 
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1552    er  gefangen  worden,  yon  sich  geworfen  habe.    solches  hat  er  mit  seinem   mund 
JuH  30 

bekannt  und  mit  ja  best&tiget 

Auf  solch  sein  eigon  bekanntnuB  ist  genannter  Valentin  Sohram  von  ge- 
meltem  Jacob  von  Oschenburg  obersten  nach  ordnung  und  ausweisung  der  rechten 
zum  tod  verurtheilt  worden:  nftmiich  sein  leib  in  vier  stuck  zn  zerhauen  nnd    6 

auf  die  vier  strassen  aufzuhenken ;  ist  doch  aus  bitt  und  gen  ad  vergunstiget  worden 

ihme  zuvor  den  kopf  abzuschlagen.  und  dieweii  ihm  sein  urgioht  offentlioh  im 

ring  verlesen  und  er  also  solches  bekannt,  ist  er  endlich  nach  altem,  lobliohem 

herkommen  und  kriegsbrauch   gerichtet  worden,   als  einem   verrather  zugehort, 

und  endlich  von  gemeltem  obersten   sampt  gerichls-  und  regimentsverordneten    10 
befelchshabern  beschlossen  und  erkannt  worden,  wo  derjenige,  er  ware  burger 

oder  rathsherr,  Jud  oder  Christ,  zu  wegen  gebracht  mochte  werden  und  erfahren, 

der  solch e  verratherei  besoldet  und  bestellt,  sollte  ihm  nicht  gnad  wie  diesem 

bewiesen  werden,  sondern  ohn  alle  gonad  lebendig  als  ein  verratherischer  schelm, 

dieb  und   boswicht  geviertheilt  werden.    solches  ware  unser  ernstliche   meinung    is 

euch  zu  erinnern.    actum  im  feidlager  ut  supra  freitag  den  29  julii  anno  1552. 

Hermann  Walt  von  Freiburg, 

profoB  wegen  regiments. 

Man  hat  aber  solches  alles  fur  ein  erdichtes  ding  gehalten,  dann  sich  die 

rathspersonen  allerdings  unschuldig  gewusst;  zudcm  hat  nieruand  den  kopf  so 

kennen  wollen.  diesen  tag  ist  sonst  vom  feind  wenig  geschossen  worden  bis 

gegen  abend  umb  8  uhr,  da  sie  ein  schuB  oder  dreizehen  gar  stark  und 
gewaltig  in  die  stadt  gehen  lassen.  es  seind  auch  diese  wochen  die 
hohe  thurn  bei  der  Bockenheimer  pforten  und  dergleichen  an  mehr 
pforten  abgebrochen;  weil  sie  aber  gar  test  waren,  hat  man  sie  erstlich  » 
unterbrochen,  mit  holzwerk  unterstiitzet  und  oben  grosse  seiler  dran 
gelegt  und  mit  winden  auf  den  gassen  angezogen,  drauf  die  stiitzen 
gebiegt  und  angeziindt  und  alsbald  mit  eim  gewaltigen,  grossen  stiick 
biichsen  wider  den  thurn  geschossen  und  zugleich  mit  den  seilen 
an  den  winden  gewuuden  und  also  die  thurn  ohne  schaden  gefallet.   3o 

Juix  si  Sonntag  den  letzten  julii  ist  wenig  geschossen  worden.    diesen 
tag  kam  kundschaft,  der  markgraf  von  Brandenburg  sampt  dem  her- 
zogen  von  Meckelburg  und  dem  grafen  von  Altenburg  sampt  21  fahn- 
lein  knechten  und  etlichen  geschwader  reutern  sein  nach  Heidelberg  zum 

pfalzgrafen,  denen  der  pfalzgraf  8  stiick  grob  geschiitz,  fast  alle  mauer-  » 
brecher,  da  vor  einem  stiick  20  bis  in  25  rofi,  ja  an  etliche  30  und  36 
gezogen,  auch  kraut  und  loth  die  von  Frankfurt  damit  zu  bekriegen 
zugestellt  und  gegeben.  so  seien  auch  21  stiick  grosse  biichsen  ob- 
wendig  Mainz  aus  dem  Rhein  gehoben  worden,  die  wurden  auch 
sampt  200  tonnen  pulver  in  das  lager  fur  Frankfurt  zugefuhret  etliche  40 
haben  kundschaft  bracht,  pfalzgraf  Oth  Heinrioh  sei  mit  etlichen  stiick  biichsen  und 

mit  pulver  und  kugeln  im  lager  ankommen,  welches  die  feind  also  vorgeben, 

und  man  nicht  eigentlich  die  rechte  wahrheit  wissen  konnen.  es  kam 
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auch  ein  kundschaft,  daB  die  verriickte  wochen  ein  grosser  hans  im  1552 

Galgenfeld  erschossen,  aber  man  konnte  nicht  erfahren,  wer  er  ware.   ug' 
Montag  den  1  augusti  ist  von  den  feinden  den  ganzen  tag  nicht  geschossen 

worden  bis  auf  den  abend,  da  seind  ans  dem  lager  vor  Sachsenhausen  26  schufi 

5   auf  einmal  in  die  stadt  abgangen,  doch  ohne  schaden. 

Dienstag  den  2  augusti  hat  man  des  morgens  von  den  thurnen  gesehen,  Avg.  2 
dafi  die  feind  in  dem  Bockenheimer  lager  sich  in  etliohe  haufen  zu  rofi  nnd  fufi 

gegen  der  landgewehr  znsammengethan  nnd  also  ein  zeit  lang  gehalten,  doch 

niemand  in  der  stadt  wissen  mogen,  was  sie  gehaodelt.  aber  nmb  den  mittag  oder 

io  bald  darnach  nngefahrlich  ist  durch  etliche  geordoete  des  herrn  von  Blauen,  der 

Romisohen  kaiserlichen  majestat  Bohmischen  kanzlern,  nnd  herzog  Moritzen,  so 

sich  znvor  durch  ein  trompeter  am  Mainzer  pfortlein  anmelden  lassen,  dem  herrn 

obersten  nnd  commissarien,  anch  den  herrn  biirgermeister  aogezeigt  worden,  dafi 

der  herr  von  Blauen,  des  konigreichs  Bohmen  kanzler,  als  kaiser- 
15  licher  abgesandter  in  herzogen  Moritzen  von  Sachsen  lager  ankommen 

und  den  frieden  mitbracht,  dann  die  handlnng  zwischen  der  Romischen  kaiser- 
lichen majestat  nnd  dem  landgrafen  und  deren  zugewandten  sein  vertragen, 

dann  herr  landgraf  Philipps  soil  seiner  gefangnuS  entlassen  und  den 
12  augusti   gewisslich  in   seinem  land  sein,  desgleichen  sollte   graf^.  12 

ao  Reinhard  von  Solms  ledig  gelassen  werden  und  zu  gemelter  zeit  in 
seinem  land  und  anheimisch  sein;  so  stehe  man  jetzt  in  der  arbeit  die 
sach  auch  mit  markgraf  Albrechten  von  Brandenburg  in  vergleichung  zu  bringen. 

sie  haben  auch  angezeigt ,  dafi  der  herr  von  Blauen  noch  denselbigen  tag  in  die 

stadt  kommen  wollte  dem  obersten  der  sachen  halben,  soviei  noth  und  was  er 

85  befelch  hatte,  bericht  zu  thun.  darauf  ist  beiderseits  nach  kriegsbrauch  abgeredt 

worden,  wie  stark  der  herr  von  Blauen  sollte  eingelassen  werden,  und  wie  es 

sonst  von  beiden  theilen  mit  schaozen,  schiessen  und  in  andere  weg  mittler  weil 

sollte  gehalten  werden;  aber  wegen  des  markgrafen,  so  sein  lager  fur  Sachsen- 
hausen gehabt,  ist  niohts  gehandelet  noch  einiger  stillstand  bewilliget,  sonde rn 

ao  desselben  orts  beiderseits  gegen  einander  geschossen  worden,  doch  nicht  stark, 

ob  man  aber  schon  dieses  tags  des  herrn  von  Blauen  in  der  stadt 
gewartig  war  und  erwartet,  auch  die  herberg  und  alle  nothdurft  bestellt 
gewesen,  so  ist  er  doch  diesen  tag  nicht  kommen. 

Mittwochen  den  3  augusti  ist  man  des  herrn  von  Blauen  wieder  gewartig  Aug.  3 

35  gewesen.  der  ist  umb  10  uhr  ungefahr  fiir  die  stadt  an  das  Mainzer  thor  kommen, 

aber  nicht  hinein  gewollt,  aus  ursachen  weil  er  etliche  herzogs  Moritzen  zu- 
gegebene  bei  sich  gehabt,  so  man  umb  fried liebens  willen  und  unlust  zu  vorhuten 

von  ihm  nicht  hatte  absondern  mogen,  sondern  hatt  sie  auch  hineinlassen  miissen, 

welches  aber  vieleriei  ursachen  halben  nit  zu  rathen  gewesen  ware,     also  hat 

40  hochgemelter  herr  von  Blau  den  obersten,  welcher  mit  beiden  herrn  burgermeistern 

und  commissarien,  Bosenbergern  zugegen  gewesen,  zu  sich  hinausgefuhret  und 

allda  vor  der  stadt  zuvor  ihnen  alien  die  hand  geboten  und  angesprochen,  darnach 

den  obersten  gar  aliein  auf  eine  seit  genommen  und  mit  ihme  langer  dann  auf 

eine  stund  sprach  gehalten,  darauf  folgends  der  oberst  die  beide  commissarien, 

45    den  herrn  von  Ege  und  herrn  Wolf  Hallern,   zu  sich  gefordert  und  mit  ihnen 
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1552  red  gehalten,  aber  den  herrn  burgermeister  darzu  nioht  gefbrdert.  naoh  diesem 

Au9-  3  iat  der  oberst  wieder  zu  dem  herrn  von  Blau  gangen,  mit  detnselbigen  nooh  etwas 
geredt,  drauf  er,  der  herr  von  Blau,  seinen  abscheid  genommen,  doch  zuvor  ihnen 
die  hand  geboten  and  mit  dem  herrn  burgermeister  etliohe  generalia  geredt, 
auch  die  stadt  ihres  ehrliohen  and  gehorsamen  haltens  halben  bei  der  Rdmischen  fc 
kaiserlichen  majestfit  gelobet  mit  erbieten  solohes  ihrer  majest&t  zu  beruhmen 
nnd  damit  abgescheiden. 

Auf  solche  handlung  ist  gefolgt,  dafi,  sobald  der  herr  von  Blau  wieder 
in  der  fdrsten  lager  kommen,  die  beide  lager  aof  derselbigen  seiten  vor  Frankfort 
angestossen  nnd  verbrannt  worden,  and  das  volk  za  rofi  and  rafl  den  zag  aof  ib 

Bergen  za  genommen,  wie  man  dann  aach  diesen  morgen  aof  den  thurnen  ge- 
Behn,  dafi  sie  das  geschiitz  and  anders  mit  unzfihliger  vieler  fahr  and  gefiihrt 

nacher  der  Friedberger  and  Berger  wart  za  ab-  and  hinwegzuf&hren  angefangen. 
Der  graf  von  Heideck  aber  und  der  oberst  von  Reiflenberg  seind 

mit  ihren  regimenten  kneohten  und  zwei  geschwader  reutern  aof  die  ander  16 
seiten  far  Saohsenhaasen  za  dem  markgrafen  gezogen,  doch  mit  ZU  gethan  eti 
fahnlein  und  sonder  spiel;  man  hat  auch  viel  reuter  bei  den  Oaten  Leuten 
darch  den  Main  hinaber  in  das  markgrftfisoh  lager  Ziehen  sehen.  damals  kam 

auch  die  kundschaft,  dafi  "herzog  Moritz  sampt  seinem  kriegsvolk  mit  3  regime&ten 
knechten  sampt  den  reisigen  dem  herrn  von  Blauen  anstatt  der  to 
Romischen  kaiseflichen  majestat  geschworen  in  Ungem  gegen  den  Turken 
za  Ziehen,  und  daB  der  monat  uf  diesen  tag  angangen,  und  sampt 

dem  kriegsvolk  die  besoldung  empfangen  hab.  es  ist  auch  diesen  tag 
der  herr  von  Blau  ungefhhr  umb  6  uhr  bei  dem  obersten  am  Mainzer  thorlein 

gewesen,  aber  ihr  handlung  ist  gar  geheim  blieben.  *fc 
Auch  hat  man  soviel  vermerkt,  dafi  unter  herzog  Moritsen  and  des  land*- 

grafen  volk  in  diesem  werk  des  abzugs  ein  grosse  nneinigkeit  geweeen  and  ein 
theil  desselbigen  nicht  abziehen  wollen;  darumb  man  dann  geaehen,  dafi  etliohe 

haufen  des  fussvolks  durch  den  reisigen  zeug  gezwungen  and  aafzaziehen  ge± 
trieben  worden  seind;  das  soil  auch  die  ursach  sein  gewesen*  dafi  das  lager  80  » 
eilend  und  an  so  vielen  orten  angeziindt  worden,  dafi  nicht  allein  viel  zelten  stehett 
blieben  und  verbrunnen ,  sondern  auch  viel  habern,  wein  und  andeW  frdcht 
und  kranke  knecht  verdorben,  wie  man  dann  des  and  era  tagB  viel  mad  manoherlei 

gewehr  als  harnisch,  spieB,  biichsen,  proviant,  wein  und  viel  munition  noch 
gefunden.  es  hat  aber  der  markgraf  auf  der  Sachsenhftuser  seiten  diesen  naohmittag  tft 
wieder  angefangen  heftig  zu  schiessen  und  mit  bollern  zu  werfen,  auoh  gegen  der 
nacht  4  oder  5  feuerkugeln  geworfen,  aber  mit  denen,  Oott  sei  lob,  keinen  sohadea 
gethan  ohn  etwas  an  den  dachern  and  hftusern,  dooh  ohn  einigen  brand  and 
beschadigung  der  menschen,  wiewohl  man  darfiir  gehalten,  daB  die  diesen 

tag  in  die  300  schuB  auf  die  stadt  gethan.  «• 
So  ist  auch  diesen  tag  das  schloB  und  hof,  der  Goldstein 

genannt,  der  stadt  Frankfurt  zustandig,  vom  feind  abgebrantot  so  kam 
attch  diesen  tag  gewisse  kundschaft  in  die  stadt  ein,  daB  die  fttrsten 
vor  etlich  tagen  alle  6  bei  einander  gewesen,  h&tteu  Wormbs, 

Opperiheim,  Mainz  und  das  ganze  Rheingau  eingenommett   und   ein   u 
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merklichen   plunder   von    wein,   korn,   habern,   heu    vom    gau    aus  mm 

Mainz  und  dem  Rheingau  in  das  land  zn  Hessen  fiihren  lassen  und  Aug'  3 
also  dieselbe  stadt  und  das  land  sehr  spolirt 

Donnerstag  den  4  augusti   ist  vormittag  aus  des  markgrafen  lager  vor  Aug.  4 

6    S&ohsenhausen  wieder  etwas  geschossen  wo r den. 
Diesen  tag  ward  dem  herrn  obersten  verkundschaftet,  daB  herzog  Moritz 

von  Sachsen  den  tag  zuvor  fur  seinem  aufbrechen  dem  pfalzgrafen 
Oth  Heinerich,  welcher  bei  markgraf  Albrechten  im  lager  war,  etlich  grob 
geschiitz  aus  seinem  lager  zugeschickt,  und  daB  dasselbige  an  den  Main  bei  das 

io  8ieohenhaus,  zun  Guten  Leuten  genannt,  gefiihret  worden,  damit  es  daselbsten  in 
schiffen,  SO  schon  daselbst  bestellet  waren,  hiniiber  in  des  markgrafen  lager 
mdchte  gefuhrt  werden,  sei  aber,  weil  pfalzgraf  Oth  Heinerich  sampt  dem 
von  Heideck  und  Reiffenberg  der  meinung  seien,  man  sollte  das 

lager  im  Galgenfeld,   welches  herzog  Moritz   und  der  landgraf  ver- 
i5  lassen,  wieder  einnehmen,  und  dann  der  markgraf,  der  von  Mainz 

noch  nicht  ankommen,  dessen  zuvor  berichtet,  ob  er  es  auch  vor  gut 
ansehe  und  verwillige,  solch  geschiitz  bis  dahero  allda  stehen  blieben. 
derwegen  er,  der  herr  oberst,  gleich  des  andern  morgen  300  hackenschiitzen 
und  ein  geschwader  reuter  zu  dem  pfortlein  hinter  dem  Deutschen  Haus 

so  unversehens  einen  ausfall  thun  und  mit  den  feinden  uf  der  Sachsenhauser  seiten 

scharmutziren  lassen,  da  dann  aus  den  schanzen  und  aus  der  stadt 

weidlich  zusammengeschossen  worden  und  iiber  die  300  schuB  auf 
beiden  seiten  aus  dem  geschiitz  geschehen.  es  haben  sich  aber  die 
feind  hinter  dem  Miihlberg  herfiir  und   herab  auf  die  flach  gethan, 

«6  da  die  hackenschiitzen  an  einander  gewachsen  und  sich  mit  schiessen 
tapfer  gebraucht,  also  daB  auf  des  feinds  seiten  zwen  reisige  und 
drei  knecht  geschossen,  aber  der  unsrigen  keiner  verletzt  worden. 
als  aber  der  scharmiitzel  eine  gute  zeit  gewahret  und  die  reisigen 
aber  im  Main  hinter  der  stadtmauer  nicht  herfiir  gewollt,   da  seind 

»o  die  knecht  aus  miide  wegen  langwierigem  scharmiitzel  auch  zuriick- 
gewichen  und  haben  des  Eeiffenbergers  trabanten,  der  in  ein  schenkel 
geschossen  war,  mit  sich  in  die  stadt  bracht;  die  andere  geschossene  hat 
der  feind  mit  sich  darvon  gefuhrt.  damals  seind  auch  etliche  knecht 
su  der  Schiffpforten   hinausgefallen   und  scharmutziret.     unter  diesem 

96  wahrenden  scharmiitzel  aber  seind  in  die  600  reisige  und  vier  fahnlein  hacken- 
schiitzen aus  der  stadt  Frankfurt  zu  dem  Mainzer  pfortlein  hinausgefallen,  die 

landgewehr  eingenommen,  die  wacht  bei  dem  geschiitz  abgeschlagen  und 
6  des  pfalzgrafen  trabanten  gefangen,  deren  einer  durch  einen  schenkel 
geschossen  und  in  die  stadt  zu  verbinden  gefuhrt  worden,  die  andere 

<o  haben  angelobt  und  seind  in  wiederstellung  angenommen  worden. 
und  wiewohl  bei  Sachsenhausen,  wie  gemelt,  an  zweien  orten  schar- 
mutzirt  worden,  dennoch  haben  sich  die  Markgrafische  den  Main 
hinab  gethan  das  geschiitz  zu  beschiitzen  und  zu  erhalten,  wie  dann 
heftig  iiber  den  Main  auf  einander  geschossen  worden,  auch  auf  des 

46   markgrafen  seiten  etliche  reuter  gefallen,   auf  der  unserigen   seiten 
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1552  aber  nur  ein  fiscber  bei  den  schiffen  durch  ein  schenkel  geschossen 

Aug'  4  worden.  die  unsrigen  aber  haben  sich  gestarket  aus  der  stadt,  auch 
etlich  feldgeschiitz  an  den  Main  hinausbracht  und  mit  dem  groben 
geschiitz  auf  den  wallen,  sonderlich  vom  Mainzer  wall,  gute  wehr 
gethan,  daB  sie  also  das  pfalzisch  geschiitz  erhalten  und  ohn  der  s 
feind  dank  darvonbracht.  man  hat  alsbald  53  tonnen  pulver  und 
ein  grosse  anzahl  kugeln  auf  wagen,  schiffen  und  nachen  in  die 
stadt  fiihren  lassen,  aber  die  grosse  stuck  biichsen  hat  man  diesen  tag  nicht 

in  die  stadt  bringen  konnen,  weil  die  pforten  gewaltig  verdarrast  gewesen,  sondern 

hat  sie  an  dem  Bockenheimer  thor  dieselbige  nacht  stehen  und  verhiiten  lassen,  10 

bis  des  andern  morgen  das  stadtthor,  so  verdarrast  war,  wieder  geoffnet  worden. 

es  haben  auch  die  unserige  knecht  in  dem  verbrannten  lager  viel  gewehr,  harnisch 
und  sonst  allerlei,  auoh  wein  und  bier  funden  und  alles  in  die  stadt  bracht.  so 

ist  auch  noch  ein  sehr  gtosse  biichs,  eine  mauerbrecherin,  so  bis  an  die  naben 

versunken  in  dem  Affenstein  funden,  mit  einem  zug  herausbracht  und  noch  diesen  16 

abend  an  die  Bockenheimer  pfort  bracht  worden. 

Diesen  tag  ist  aus  dee  markgrafen  lager  nicht  ein  schuB  mehr  geschehen, 

sondern  seind  darinnen  ganz  still  gewesen,  dafi  man  weder  reuter  noch  knecht 

spiiren  mogen,  dergleiohen  zuvor  nie  beschehen;  was  aber  die  ursach,  hat  man 

nicht  wissen  konnen.  man  hat  auch  gesehen,  dafi  sie  in  ihren  schanzen  eine  ft) 

blendung  gemaoht,  dafi  man  nicht  sehen  oder  merken  mogen,  ob  jemand  darinnen 

ware  oder  nicht,  oder  was  sie  darin  handleten.  aber  in  der  mitternaoht  haben  sie 

wieder umb  drei  schufi  gethan. 

Aug.  6  Freitag  den   5  augusti    ist    das    obgemelte  pfalzgrftfisch  geschiitz ,   auch 

andere  vielf&ltige  sachen  und  unzahJige  riistung,  so  noch  in  des  feinds  lager  ge-  25 
funden,  als  sturmleitern,  schone  grosse  eiohene  borten,  schanzkorbo,  hebel,  narden, 

sohubkarrn,  stuck  von  der  schiffbrucken,  wein  und  dergleiohen,  in  die  stadt  gefiihrt 

und  das  geschiitz  in  seine  laden  uf  den  Rossmarkt  gestellt  und 
3  stiick  darvon  auf  die  wall  gefiihret  worden.  das  pulver,  so  man 
einbracht,  ist  auf  160  centner  geschatzt,  dann  die  tonnen,  darin  das  so 
pulver  war,  waren  in  der  groB  als  haringstonnen  und  stund  auf 
etlichen  der  Colnisch  brand  noch;  die  geringsten  von  solchen  tonnen 

seind  auf  drei  centner  geachtet.  der  eisernen  kugeln  aber,  so  zu  ob- 
gemelten  stiicken  gehorig,  seind  iiber  1000  gewesen. 

Dieser   der  pfalzischen   stiick   waren  acht,  alle  sehr  groB  und  «6 
gute  mauerbrecher. 

Die  eine,  so  18  schuhe  lang,  war  ein  doppele  nothschlang, 
hieB  der  Drach,  schoB  eine  kugel  6  zoll  hoch  und  30  pfund  schwer, 
war  am  diameter  15  zoll  hoch,  trug  an  der  runden  54  zoll  und  war 
hinten  doppel  so  dick.  40 

Item  eine  hieB  der  Bar,  trieb  eine  kugel  neun  zoll  hoch  und 
70  pfund  schwer,  war  15  schuhe  lang  und  stund  drauf  gegossen: 

Digitized  by Google 



Neuhaus  iiber  die  Belagerung  von  1552.  455 

Ich  bin  der  Bar  geheissen,  1552 

wer  mich  begehrt  zu  reissen,  Aug'  4 
der  mag  wohl  werden  scheu 
essen  von  meim  harten  schiessen. 

*  1525. 

Item  eine  heisst  die  bose  Els,  14  schuh  lang,  das  loth  9  zoll, 
darauf  stund  gegossen: 

Ich  heiB  bofi  Els  und  spinn  grob  garn, 
durch  dicke  mauern  will  ich  farn; 

*<>  pfalzgraf  Ludwig  mich  also  nannt, 
mein  feind  wars  zum  schaden  erkannt. 

1526. 

Item  eine  heisst  die  jungfrau  Sybilla,  ist  14  schuh  lang,  darauf 
steht  gegossen: 
15  Ich  bin  ein  sangerin  und  heiB  Sybill, 

der  mich  sehr  braucht,  der  liegt  nicht  still, 
wann  es  ist  meines  herrn  will, 
wir  werden  viel  stossen,  ist  ein  erwiinschtes  spiel, 

possessor  pfalzgraf  Ludwig  1524. 

«o  Item  eine  heisst  der  Bauer,  ist  14  schuh  lang,  darauf  gegossen: 
Der  Bauer  heiB  ich, 

Pantlion  von  Suckler  goB  mich, 

pfalzgraf  Ludwigs  bin  ich. 
1521. 

«5  Item  eine  heisst  die  Bauerin,  darauf  gegossen: 
Die  Bauerin  heiB  ich, 

wer  mir  gans  nimbt,  den  stech  ich, 

Bastian  Liebler  von  Esslingen  goB  mich. 
1522. 

so  Item  eine  heisst  der  Hund,  darauf  gegossen  stund: 
Ich  bin  ein  nothsanker  im  spiel, 
man  braucht  mich,  als  oft  man  will, 
kein  arbeit  ist  mir  zu  viel, 
und  treib  in  noth  das  rechte  spiel. 

35        Friederich  und  Alexander  gebruder  von  Aurach  gossen  mich. 
1526. 

Item  eine  heisst  der  Treue  Bund,  darauf  gegossen  stund: 
Pfalzgraf  Ludwig,  churfurst  und  vicarius  im  reich. 

1519. 

40  Diese   acht  stuck   btichsen   sampt   ihrem    zugehor    seind   iiber 
dreissigtausend  gulden  geachtet  worden,  und  hatt  man  mit  diesen 

stiicken  wohl  mogen  schloB  und  stadt  gewinnen.  diesen  tag  seind 

unBere  reisigen  mit  etlichen  knechten  wieder  hinaus  in  das  abgebrannte 

lager  gezogen  sampt  allem  troB,  haben  alle  kranke  knecht,  so  sie  noch 
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1552  im  lager  funden,  in  schilch  und  nachen  tragen  und  nacher  Hochst, 

ug'  theils  auch  in  die  stadt  fiihren  und  deren  pflegen  und  warten  lassen. 
die  todte  knecht  und  roB  seind  auf  der  wahlstatt,  da  sie  gefunden, 

begraben.  auch  ist  dasjenige,  so  noch  an  pltinderung  das  ttig- 
lichste  gewesen,  vollig  in  die  stadt  geftihrt  und  getragen,  die  & 
schanzen  aber,  so  die  feinde  aufgeworfen  hatten,  seind  ziemblich 
geschleift  worden.  so  hat  man  auch  von  600  schanzkorben,  so  noch 
im  lager  gefunden,  300  der  beste  in  die  stadt  geftihret,  den  rest 
aber  alsbald  angeztindt  und  verbrannt  desgleichen  seind  in  die  600 
sturmleitern ,  deren  etliche  50  schuh  lang,  etliche  aber  was  ktirzer,  io 
deren  ein  theils  mit  Eppsteinischem,  theils  mit  Hanauischem  wappen 
gebrannt,  wie  auch  ein  grosse  meng  eichenen  und  btichenen  geschnitten 
dicken  brtickendielen  in  die  stadt  gefuhret  worden. 

An  allem  obgemeltem  der  fiirsten  schiessen,  handlungen,  thaten 

und  verlassen  kriegszeug  ist  gut  abzunehmen  gewesen,  was  sie  gegen  i* 
der  stadt  Frankfurt  im  sinn  gehabt,  wo  ihr  anschlag  ein  fortgang 
gehabt  hatte,  wie  man  dann  hernacher  vernommen,  daB  sie  verhofft 
die  stadt  zu  erobern  und  all  da  des  kaisers  mit  aller  seiner  macht 

zu  erwarten,  wo  nicht  der  vertrag  ware  fortgangen. 

Nach   eroberung  des  pfalzgrafischen  geschtitz,  wie  gemelt,  hat   *> 
landgraf  Wilhelm  zu  beschonung  der  sachen  einen  diener  nacher  Frank- 

furt zu  dem  obersten  geschickt  mit  anzeigung,  daB  sein  genadiger 

ftirst  und  herr,  der  landgraf  zu  Hessen,  ihrem  ohm ,  pfalzgraf  Frie- 
dericheto    churfursten,    etliche    geschiitz    abgedrungen   und   das    am 
Main  stehen  lassen,  begehr  derhalben  das  geschtitz  sampt  der  artellerei   *6 
in  die  stadt  Frankfurt  zu  fiihren  und  zu  bewahren;  die  stadt  mochte 
auch  dasselbige  gegen  ihren  feind,  den  markgrafen,  wohl  gebrauchen, 
aber  hernacher  dem  pfalzgrafen  wieder  zustellen.  dem  ist  zur  antwort 
worden,  das  geschtitz  sei  schon  an  den  orten,  da  es  hin  gehore;  sein 
herr,  der  landgraf,   hatt  der  sorgen  gar  nicht  gedorft,  er  aber  soil   *> 
sich  fortpacken. 

Diesen  tag  ist  von  den  thiirnen  gesehen  worden,  daB  der  markgrafische 

hauf  uf  der  Sachsenhauser  seiten  das  lager  etwas  hinter  sich  geriicket,  desgleichen, 

daB  sich  die  hauf  en  gegen  Oberrad  zasammengethan  and  gemein  gehalten,  welches 

etwas  lang  gewahret.  aueh  ist  des  morgens  etwas  geschossen  worden,  aber  nach-  85 
mittag  und  sonderlich  gegen  der  nacht  sind  die  feind  mit  schiessen  gar  still 

gewesen,  aber  von  den  unsrigen  ist  des  nachts  ziemlich  hinausgeschossen  worden, 
vielleicht  der  ursachen  halben,  daB  etlich  der  feind  sich  einzlichen  sehen  lassen 

und  sich  der  stadt  genahet  den  unsern  ein  nasenspiel  zu  machen,  damit  sie, 

die  feind,  unterdessen  und  mittler  weil  das  geschiitz  hinwegbringen  mochten,  40 

vielleicht  auf  die  andere  seiten,  da  herzog  Moritz  sein  lager  gehabt  hat,  wie 

daroals  zum  theil  die  sag  gewesen,  oder  aber  ihren  abzug  gar  und  sicher  nehmen 

mochten,  dann  man  ihres  schiessen  halben  darfur  gehalten,  daB  sie  kein  groB 

geschiitz  mehr  wie  zuvor  hatten ;  dieweil  sie  aber,  wie  gemelt,  in  ihren  schanzen 

ein  blendung  gemaoht,  hat  man  nicht  eigentlich  wissen  konnen,  wie  es  des  geschiitz    45 
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halben  beschafFen  geweseD.  es  ist  mir  auch  diesen  tag  von  herrn  Johann  Brommen    2652 

angezeigt  worden,  daB  er  dea  vorigen  tags  zwei  stuck  buchsen  auf  radern  mit  dcr    ug' 
stadt  Wormbs  und  I  stiick  mit  der  stadt  8peyer  wappen  ia  dem  lager  bei  Rorbaohs 

hof  neben  etlichen  Mainzischen  grossen  stucken  gesehen,  welche  drei  stiick  diesen 

5    tag  auch  in  die  stadt  hatten  sollen  gebracht  werden,  wo  sie  nicht  dieselbige  nacbt 

von  den  Hessen  mit  dem  Mainzischen  geeohiitz  nacher  Hessen  gef&hrt  waren  worden. 

Sambstag  den  6  august i  hat  man   des  morgens  gesehen,  daB  die  feind  Aug.  e 
dieselbige  vergangene  nacht  von  der  ober  schanz  uf  dem  Miihlborg  obwendig 
Sach8enhausen  an  der  Deutschen  Herrn  mtihlen  herab  iiber  das  Mollenfeld 

io  bis  auf  den  Main  geschanzt  und  in  solche  schanz  die  hackenschiitzen 

geleget  die  knecht  ab  den  wehren  uf  dem  Sachsenhauser  wall  zu 
treiben,  wie  dann  diesen  tag  trefflich  aus  der  schanz  und  aus  der  stadt  gegen 
einander  geschossen  worden.  und  obwohl  die  unserigen  einen  anschlag  gehabt 

einen  ausfall  zu  thun   und  die  neue   sohanz  mit  gewalt  wieder  abzutreiben  und 

16  zu  schleifen ,  wie  dann  sich  schon  viel  renter  und  hackenschiitzen  deswegen  ver- 

sammlet  und  gar  gute  lust  gehabt,  ist  es  doch  verblieben,  weil  eben,  da  der 

ausfall  geschehen  sollen,  ein  trompeter  mit  einem  brief  den  berg  herab  der  stadt- 
pforten  zu  geritten.  der  brief  ist  empfangen,  dem  obersten  gebracht,  soil  doch  nichts 

ak  etliche  geftmgene  antroffen  haben,  derhalben    er  dann    nur  miindlich 

ao  wieder  vom  obersten  abgefertiget  worden.  diesen  tag  ist  von  den  feinden 
weiters  nicht  geschossen  worden. 

Sonntag  den  7  augusti  ist  vom  feind  gar  niohts,  aber  wohl  von  den  unsern  Aug.  7 

etlich  mal  hinausgeschossen  worden. 

Montag  den  8  augusti  ist  den  ganzen  tag  nicht  geschossen  worden  bis  auf  Aug.  8 
85    die  nacht,  wie  hernacher  zu  vernehmen. 

Diesen  tag  ist  B&uerlein,  meiner  herren  bot,  von  der  kaiserlichen  majestat 

und  der  stadt  TJlm  wiederkommen,  hat  dem  obersten  brief  von  kaiserlicher 

majestat  und  meinen  herren  schreiben  von  der  stadt  Ulm,  auch  andre  mehr  brief 

an  etliche  privatpersonen  mitbracht,  welche  alle,  sonderlich  deren  von  Ulm,  sehr 

so   trostlich  geweeen.  es  laut  aber  deren  von  Ulm  schreiben  an  rath  also: 

Und  geben  demnach  euren  fiirsichtigen  hiemit  in  eil  ganz  freund- 
lich  und  mit  der  wahrheit  zu  erkennen,  dafi  die  Eomische  kaiserliche 
majestat,  unser  allergenadigster  herr,  nunmehr  auf  diesen  tag  zu 
Innsbruck  gewisslich  einkoramen.  ihr  majestat  ist  auch,  Gott  lob,  noch 

S6  frisch  und  gesund  und  wohl  auf,  darneben  aber  in  allerlei  wege  mit 
starker  macht  und  verfessung  eines  grossen  und  tapfern  kriegsvolk 
in  vollem  wirklichem  anzug  und  dermas9en  anf  den  beinen,  daB  wir 
nicht  zweifeln,  ihr  Eomische  kaiserliche  majestat  eure  fiirsichtigen  und 

gemeine  ihre  stadt  neben  dem  bei  sich  habenden  ritterlichem ,  ehr- 
40  lichem  und  handfesten  kriegsvolk  vermittels  gottlicher  hilf  und  genaden 

mit  erstem  und  gar  in  kurz  allergenadigst  und  furtrefflicbst  retten 
und  entsetzen  werde.  welches  wir  euren  fiirsichtigen  weisheiten,  unsern 

besondern  lieben  und  guten  freunden,  neben  erbietung  unserer  freund- 
willigen  diensten,  auch  wiinschung  von  Gott  dem  allmachtigen  eines 
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1552  bestandigen,  tapfern  und  ritterlichen   gemiiths  und  erlangung  eines 
genadenreichen  siegs  wider   ihre  feind  hiemit  zum  trost  nicht  ver- 

**g.  ̂ halten  sollen.     datum  dienstag  den  2  augusti  52. 

-*«*•  $  Prasentirt  den  8  augusti. 

Aus  einem  schreiben  hat  man   auch  damals  vernommen,  wie  * 
stark  die  Roraische  kaiserliche  majest&t  im  anzug  seien: 

Der  Spanier  30  fahnlein,  jedes  400  stark;  Italiener  6000; 
Deutscher  knecht  115;  Spanischer  reuter  1500;  pferd  3000  mit  den 
2000,  so  der  konig  in  Folen  der  Romischen  kaiserlichen  majestat, 
doch  auf  ihren  kosten,  zugeschickt  io 

Das  schreiben  aber  von  der  Romischen  kaiserlichen  majestat  an 
den  herrn  obersten  war  dieses  inhalts: 

Karl,  von  Gottes  gnaden  Romischer  kaiser,  zu  alien  zeiten  mehrer 
des  reichs  etc. 

Lieber  getreuer.    wir  seind  glaublich  bericht  worden,   welcher   is 
massen  sich  unsere  feind,  des  reichs  widerwartigen  und  aufruhrische 
Franzosische  conspirationsverwandten,  der  stadt  Frankfurt  dermassen 
genahert,    daB   sie   dieselbigen    nunmehr   mit   heereskraft   an   mehr 

orten  belagert,  dargegen  du  aber  sampt  deinem  untergebenem  kriegs- 
volk  und  gemeiner  biirgerschaft  daselbsten  endlich  entschlossen  und   so 
bedacht  sein  sollest   euch  dargegen  mannlich  und  tapfer  zu  wehren 
und  die  stadt  uns  und  dem  heiligen  reich  zu  gutem  gegen  den  feinden 
deines  hochsten  vermogens  aufouhalten   und  zu  erretten,   darab  wir 
dann  ein  sonder  genadigs,  hoches  gefallen  tragen.  und  wiewohl  wir  an 
deiner   mannlichkeit,    redlichkeit   und    geschicklichkeit   gar   keinen   » 

zweifel  tragen,  so  ist  doch  nichts  desto  weniger  unser  gnadig  hoch- 
fleissig  gesinnen,  begehrn  und  ernstlicher  befelch  an  dich,  du  wollst 
dich  der  feind  vermessenen,  gewaltig,  turstig  fiimehmen  keines  wegs 

erschrecken  oder  bewegen  lassen,  sondern  dich  sampt  deinem  unter- 
gebenem  kriegsvolk  und  biirgerschaft  gegen   den   feinden   ritterlich   *> 

und  mannlich  wehren  und  deines  besten  vermogens  aufhalten,  dann 
wir  seind  des  endlichen  vorhabens  mit  verleihung  des  allmachtigen 
mit  unserm  kriegsvolk  zu  rofi  und  fuB,   so  wir  an   mehr  orten  in 
trefflicher  anzahl  bei  einander  haben,  uns  in  kurz  eigener  person  in 

das  feld  zu  begeben  und  morgen  uns  alsbald  von  hinnen  zu  erheben,  » 
auch  unsern  anzug,  soviel  immer  mdglich,  dermassen  zu  befordern, 

daB  wir  verhoffen   dich  sampt  deinem  kriegsvolk  fiirderlich  zu  ent- 
setzen  und  die  stadt  solcher  belagerung   zu  erledigen.    und  wollen 
derhalben   in   gar  keinen   zweifel   stellen,   du  werdest   dich  unserm 
sondern  hochen,  gnadigen  vertrauen  nach  dermassen  tapfer,  mannlich   40 
und  ritterlich  erzeigen,  daB  solch  dein  redlich  und  tapfer  wohlhalten 
dem  feind  zum  schrecken,  schimpf  und  spott  und  dir  sampt  deinem 
untergebenem  kriegsvolk  zu  hohem  ruhm  und  lob  gelangen  soil,  und 
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thust  daran  unsern  gefallen,  ernstlich  willen  und  meinung.  geben  zu  1652 
Brixen  am  29  tag  julii  im  52,  unsers  kaiserthumbs  im  32.  «m*  29 

Ad  mandatum  caesareae  catholicae  majestatis  proprium. 

Prasentirt  den  8  augusti.  ^«v-  s 

5  Diesen  tag  hat  auoh  der  oberst  aus  der  feind  lager  kundschaft  gehabt,  dafi 

die  nachste  nacht  darfur  funf  oder  6  stuck  grosser  buchsen  bei  nacht  aus  dem 

lager  gefiihrt  worden,  und  habe  der  feind  also  nicht  fiber  aoht  stuck  mehr  im 

lager,  derowegen  hat  der  oberst  gegen  abend  naoh  sieben  uhrn  auf  alle  wall  zu 

Frankfort  und  Sachsenhausen  ansagen  lassen,  dafi  man  alles  gesohiitz  allent- 
10  halben  auf  einmal  oder  mit  einander  abgehen  lassen  sollte,  wie  dann  besohehen ;  darauf 

ist  erfolgt,  dafi  die  feind  ihr  gesohiitz,  soviel  sie  nooh  bei  einander  gehabt,  auch 

gericht  und  geladen  (darauf  gar  nahe  ein  stund  gangen,  darab  man  vermerkt, 

dafi  sie  es  vielleicht  zum  theil  auf  wagen  geladen  und  sioh  zum  abzug  geschickt 

gehatt),  sie  haben  es  aber  zum  zweiten  mal  abgehen  lassen;    seind  erstlich  15 

15  und  zum  andern  mal  17  schug,  den  mehrer  theil  von  geringen  stucken,  gesohehen; 

sie  haben  auoh  zwen  oder  drei  boiler  geworfen,  deren  doch  keiner  in  die  stadt 

kommen,  darbei  es  also  blieben  ist.  umb  mitternacht  hat  man  auf  den 

wallen  zu  Sachsenhausen  gehoret,  daB  in  der  feind  lager  ein  getummel, 
ladens,  fahrens  und  redens  gewesen,  als  ob  der  feind  aufbrechen  wollte, 

*>    wie  sie  dann  dienstag  den  9  augusti  drauf  morgens  friihe  aufgebrochen,  das  lager  Aug.  9 

angestossen  und   sohandlich  onerlangt  ihres  muthwillens  hinweg  auf  Mainz  zu 

gezogen  und  ihrem  branch  naoh  im  abzug  etliohe  dorf  und  hofe  angezundt  und 

verbrannt,  namlich  das  dorf  Oberrad,  das  dorf  Niederrad,  der  Seehof,  Riedhof 
und  Sandhof  und,  wie  hernacher  berichtet  worden,  auf  dieser  seiten  auch  Soden 

86  und  Sulzbaoh.  damals,  als  der  feind  abgezogen,  ist  liber  seinem  lager 
ein  grosser  nebel  gewesen,  den  man  nicht  vor  natfirlich  gehalten,  sondern 
geachtet,  er  sei  durch  schwarzkunst  gemacht,  weil  auf  der  andern  seiten 
des  Mains  kein  nebel  gespiirt  worden,  sondern  ganz  hell  und  klar 
gewesen.     diesen  nebel  hat  der  rauch  von   dem  angeziindten  lager 

90  fast  gemehrt,  und  weil  auch  die  sonn  ganz  schwarzroth  darin  geschienen, 
so  hat  man  aus  der  stadt  weder  schanz,  lager  noch  abziehung  des  feinds 
sehen  mogen,  doch  haben  die  unserigen  von  den  wallen  aus  beiden 
stadten  dem  feind  tapfer  und  viel  nachgeschossen  und  grossen  schaden 
an  menschen  und  viehe  gethan,  wie  solches  nachmals  befunden  worden. 

35  also  ist  die  stadt  duroh  gn&dige  sohickung  Gottes  solcher  beschwerlichen  belagerung 

auf  dies  mal  ganzlich  erlediget  worden,  dem  allmachtigen  sei  deswegen  lob  und 

dank  gesagt,  der  wolle  diese  stadt  hinfuro  ferner  behuten  und  uns  zu  erkennen 

geben,  dafi  wir  solohe  straf  mit  unsern  sunden  und  grosser  undankbarkeit  gegen 

Gott  wohl  verdienet  haben,  damit  wir  unser  leben  bessern  mogen  und  ihme,  dem 

40  getreuen,  allmachtigen,  gnadigen  Gott  mit  mund  und  herzen  vor  solche 
grosse  gutthat  allzeit  danken,  amen. 

Diesen  tag  nachmittag,  desgleichen  uf  den  folgenden  mittwochen  Aug.  10 
seind  etliche  reisige  und  hackenschtitzen  ausgezogen,   das  lager  be- 
sichtiget  und  nicht  wenig   todte  korper   von  menschen    und   viehe 
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1552  fimden,  die  sie  alle  begraben,  damit  sie  kein  gestauk  upd  sterben  bringen. 
im  lager  haben  sich  auch  funden  130  6teinerne  kugeln  zu  bollern 
gehorend,  auch  viel  neue  schanzkorb,  so  alles  in  die  stadt  gefuhret 
worden;  sonst  hat  ein  jeder,  was  er  zur  beut  bekommen  mogen,  fiir 
sich  behalten.  s 

Diesen  tag  vernahm  roan,  dafi  markgraf  Albrecht  mit  den 
kriegsverwandten  mit  grossem  unwillen  und  zorn  fiir  Sachsenhausen 
abgezogen  sei,  hab  graulich  geflucht  und  geschworen,  weil  er  den 
saustall,  dann  also  hat  er  Sachsenhausen  pflegt  zu  nennen,  nicht 
erobern  konnen,  sondern  mit  so  grossem  verlust,  sohaden  und  spott  io 
abziehen  mtissen. 

Aug.  9  Dienstag  den  9  augusti  hat  man  naoh  essen  abends  umb  6  nhr  alia  gloeken 
wieder  sohlagen  lassen,  desaen  manniglioh  hooh  erfreuet  worden. 

Aug.  ii  Dornstag  den  11  augusti  seind  die  reisigen  dem  feind  nach- 
gestreift  und  8  karch,  so  speck,  zucker,  spezerei,  leder,  tuchwerk  i6 
und  andere  mehr  sachen  dem  lager  nachgefiihrt,  bekommen,  welohe 
karch  sampt  den  fuhrleuten  und  sonst  noch  acht  personen,  so  darbei 

erwischet,  mit  nahen  und  nachen  liber  den  Main  in  die  stadt  ge- 
fiihret worden.  was  auf  den  karchen  gewesen,  haben  die  reisigen 

unter  sich  gebeutet,  die  gefangene  aber  seind  auf  ein  eid  aus  der  *> 
stadt  gefiihret  worden  bis  auf  einen  biirger  von  Ulm,  6igismund 
Kraft  genannt,  der  sein  weib  und  4  kind  in  der  stadt  Ulm  verlassen, 
sich  zum  markgrafen  gethan  und  6ein  vaterland,  die  stadt  Ulm, 
bekriegen  helfen;  nachmals  hat  er  von  dem  herrn  von  Blau  besoldung 

empfangen,  aber  abgefallen  und  wieder  zum  markgrafen  gewollt  % 
dieser  nun,  als  er  gesehen,  daB  seine  mitgefangene  ledig  worden, 
er  aber  verstrickt  blieben,  da  hat  er  vermeinet  durohs  volk  zu  ent- 
laufen,  ist  in  Main  gesprungen  und  hintiber  schwimmen  wollen  oder, 
wie  man  gemuthmasset,  sich  ersftufen  wollen,  aber  er  ist  von  den 
fischer  wieder  geholet  und  hernacher  an  sein  besten  hals  erhenkt  worden.   so 

Ee  hatten  auoh  die  Markgrttfisohe  ein  aehiffbrnoken  bei  Offenbach  aber  den 
Main  gesohlagen,  dafl  sie  ans  einem  lager  in  das  ander  an  rofi  und  fni  kommen 
moohten;  diese  brdcke  hatten  sie  im  aufbrechen  auch  angeztindt,  war 
aber  nicht  viel  darvon  verbrunnen;  die  ist  auoh  sampt  etlich  floasen 
bauholz  den  Main  herab  in  die  stadt  gefdhrt.  auf  den  floasen  seind  in  die  35 

200  steinerne  kugeln  gelegen,  und  seind  noch  in  die  100  im  lager  liegen 
blieben,  daB  also  mehr  als  300  kugeln  in  die  stadt  gebracht  worden. 

Es  kam  auoh  kundsohait,  dafi  ein  grott  sohiff  mit  pulver  und  kugeln 
zu  Asohaffenburg  ankommen  sei,  von  welohem  sohiff,  so  dem  markgrafen  zu- 
stftndig,  die  schiffleut  geflohen  seien;  derhalben  die  reisigen  100  stark  «o 
aus  Frankfurt  den  Main  hinauf  dasselbige  zu  holen  geetreifet  und 

Aug.  7^  haben  es  auch  sambstag  den  13  augusti  zu  Frankfort  glticklich  ein- 
bracht.  in  diesem  schiff  war  125  centner  puiver  und  stand  auf 
etlichen  faB  geschrieben  Wiiraburg,  auf  etlichen  Heilbrunn  und  auf 
etlichen  gar  nichte.  « 
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Es  seind  auch  noch  zwei  schiff  mit  btichsen  und  kugeln  zu  *852 
Miltenberg  arikommen,  die  auch  dem  markgrafen  zustaridig  waren; 
als  abet  die  schiffleut,  so  solche  btichsen  gefiihret,  vernonimen,  daB 
de*  markgtaf  fiir  der  stadt  Frankfurt  aufgebrochen,  seind  sie  mit 

b  den  schiffen  eilends  hinter  sich  geflohen,  sonst  hatt  man  es  auch 
bekomraen  konnen. 

Es  haben  die  Markgrafischen  auch  etlich  korn  und  mehl  aus 
dem  schlofi  zu  Steinum  Martin  mollern  verkauft,  welches,  als  man 
es  zu  Frankfurt  innen  worden,  gleichfalls  mit  zweien  schiffen  geholet 

10  worden  und  den  15  augusti  in  die  stadt  bracht  in  den  schiffen  ist  Aug.  16 
gewesen  300  achtel  kom,  auch  soviet  habern,  mehr  11  tonnen  voll 
pulvet,  so  zu  Steinau  begraben  gewesen,  und  12  fuder  wein. 

Dienstag  den  16  augusti  hat  man  zu  Frankfurt  von  neuem  die  Aug.  16 
landsknecht  gemustert. 

is  Mittwochen,  donnerstag  und  freitag  seind  die  reuter  uf  beiden  ̂ \9 
seiten  gestreift  und  alles,  was  sie  bekommen,  so  dem  feind  zustandig, 
haben  sie  mitgefiihrt. 

Samstag  den  20  augusti  kam  kundschaft,  herzog  Johann  Albrecht^.  20 
von  Meckelburg  seie  zu  Mainz  mit  200  pferden  und  4  fahnlein  knechten 

to   Vom  markgrafen  abgezogen,  und  wolle  der  von  Reiffenberg  fiir  seine 
person  auch   abziehen   und   sein   regiment  dem  grafen  von   Castell 

uberantworten ,  auch  sollten   hundert  pferd  aus  Hessen   dem   mark- 
grafen zuziehen.   darumb  seind  die  reisigen  aus  der  stadt  ausgezogen 

die  reuter  zu  erhaschen  und   gute  beut  zu  machen;   ist  ihnen  aber 
te   nicht   angangen.     mittler   zeit  hat   sich   das   zu   Frankfurt  liegende 

kaiserische  kriegsvolk  zum  abzug  geriist,  haben  nur  der  Romischen 
kaiserlichen   majest&t   bescheid   erwartet.    es   haben   sich   auch    die 
reisigeil  in  der  stadt  gest&rkt  umb  5  gesch wader  reuter,  deren  eins 
Albrecht  von  Rosenberg  und  eins  Philipps  von  Bickau,  eins  Philipps 

3d  von  Oonberg,   eins  graf  Ernst  von   Solms   und   das  funfte  Hans 
Wallroth  gefiihret 

Ben  17  und  18  September  seind   14  fahnlein  landsknecht  aus  ̂ -^ 
Frankfurt  gezogen  naher  Worms,  denen  die  reuter  gefolget. 

In  die8er  belagerung  seind  personlich  vor  der  stadt  mit  ihrem  kriegsvolk 

85    gewesen  nachfolgende  fiirsten: 
Herzog  Moritz  von  Sachsen  churfurst,  herzog  Oth  Heinrich  pfalzgraf,  markgraf 

Albrecht  von  Brandenburg,  herzog  Johann  Albrecht,  herzog  Jorg  von  Meckelburg 

gebriider,  deren  der  eine,  namblich  herzog  Jeorg,  fur  der  stadt  Frankfurt  erschossen 

worden,  landgraf  Wilhelm  von  Hessen. 

40  Deren  vornehmbste  oberaten  waren:  der  graf  Aitenburg,  ein  graf 
von  Heideck,  Philipps  von  Reiffenberg  und  Wolf  Dieffenstetter. 

60  haben  Mick  bei  dieter  bekgernng  ihr  geaoMts  utod  munition  gehabt 

uaddarsm  mkgetheilt:  Pftda,  Mains,  Trier,  die  stadt  Nftmberg,  die  stadt  8peyer, 

die  stadt  Wombs  tad  aadere  stftdt  meld',  nebea  denen  haben  auch  die  benaoh- 
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1652  barte  grafen  alle  gate  befdrderung  mit  zusohickung  der  schanzenkorbe  nod  sturm- 
leitern,  wie  dann  auch  etliche  sturmleitern,  als  oben  vermelt,  ihrer  herrn  wappen 

gehabt,  dergleichen  mit  geholz,  proviant  und  aller  nothdurft  den  feinden  wider 

die  stadt  gethan,  aber,  Gott  lob,  alle  nioht  viel  ausgericht;  der  getreue,  barmherzige 

Oott  wolle  an 8  ferner  gn&dig  behuten  and  uns  bei  seinem  heiligen,  seligmaohendem  5 
wort  erhalten,  amen. 

Be  ist  aber  in  dieser  belagerung  nioht  ein  einiger  burger  an  leib  oder  leben 

beschftdiget  worden,  ausserhalb  dafi  einem  etliche  schieferstein  yon  einem  sohufi, 

so  auf  ein  dach   gangen,  auf  den  kopf  gefallen,  so  ihm  doch  sonderlich  nicht 

geschadot  hat,  und  dafi  nooh  ein  anderer,  indera  er  an  einem  haus,  so  man  ab-    io 
brechen  miissen,  zu  seinem  eigenen  nutzen  holz  hinwegnehmen  wollen  und  in 

demselben  etwas  unfiireichtig  gewesen,  etlicher  massen  beschadiget  worden;  was 

dann  Ulrich  Neuhauseu,  als  der  b5Uer  vor  das  Salzhaus  bei  der  Wedelsgassen 

gefallen,   bogegnet,   ist  offenbar;   sonst  hab  ich  von  keinem  weitern  sohaden,  so 

einigem  burger  von  den  feinden  mit  schiessen  oder  einwerfen  aus  den  bollern    15 

widerfahren,   vernommen.    so  ist  auch  des  inliegenden  kriegsvolk  in  allem  nioht 

fiber  40  mann  in  den  wehren  und  vor  der  stadt  in  den  scharmutzeln  blieben, 

auch  ist  die  ganze  belagerung  fiber  in  der  stadt  nie  kein  feuer  aufgangen,  da 

doch  die  feind  heftig  mit  feuer  aus  don  bollern  in  die  stadt  geworfen,  dafi  man 

also  augensoheinlich  spiiren  miissen,  dafi  Oott  die  stadt  wunderbarlich  erhalten,    ao 

dann  ohne  des  allmachtigen  hfilf,  wie  jedermann  darvon  urtheilen  miissen,  ware 

es  unmfiglich  gewesen  die  stadt  wider  soichen  gewalt  und  ernst  ohne  merkliohen 

schaden  zu  erhalten,  sintemal  von  anfang  der  belagerung  bis  zum  abzug  des 
feinds  in  die  3000  oder  noch  mehr,  wie  andere  wollen,   schfifi  in  die  stadt  aus 

beiden   lagern  geschossen  und   geworfen   worden,    durch  welche    schufl  all    » 
mit  einander  fmr  fiinf  landsknecht  umbkommen. 

Als  die  pforten  wieder  aufgangen,  hat  man  erst  vernommen,  was  merklichen 

schaden  mit  scbiessen  aus  der  stadt  in  den  beiden,  sonderlioh  in  dem  Sachsen- 

hauser  lager  gesohehen,  dann  die  benachbarten  haben  bericht,  dafi  aus  beiden 

lagern  fur  und  fur  und  gar  nah  alle  stund  beschadigete  in  die  umbliegende  so 

flecken  als  Offenbach,  Aschaffenburg,  Diezenbach,  Dieburg,  Darmstadt,  Friedberg, 
Bergen,  Petterweil,  Ursel,  Hoohst  und  andere  mehr  ort  zu  verbinden  und  zu 

heilen  gefiihrt  worden,  deren  auch  viel  in  beiden  lagern  gestorben,  ohn  was  gleioh 

auf  der  wahlstatt  blieben,  da  man  dann  hernacher  von  den  bauern,  so  proviant 

in  die  beide  lager  gefuhret,  vernommen,  dafi  gar  wenig  schfifi  aus  der  stadt  35 

und  sonderlich  in  das  Sachsenhftuser  lager,  welohes  dann  der  berg  halben  wohl 

zu  treffen  gewesen,  ohn  grossen  schaden  abgangen.  dahero  dann  das  markgrfthsche 

volk  und  der  markgraf  selber  oft  gesagt,  sie  glaubten,  dafi  nichta  dann  lebendige  teufel 

in  der  stadt  seien.  man  hat  auch  in  den  schanzen  hernacher  gesehen,  wie  heftig 

und  ungewohnlich  sie  sich  vor  dem  schiessen  versehen  gehabt,  wiewohl  sie  ihres  40 

gefallens  auf  dem  Muhlberg  nicht  bauen  oder  graben  mdgen,  dann  sie  wegen 
der  stein  und  felsen  fiber  knies  tief  nicht  unter  die  erde  kommen  konnen. 

Man  hat  auch  in  dieser  belagerung  befunden,  dafi  der  Muhlberg  der  stadt 

Sachsenhausen  nicht  nachtheilig,  sondern  mehr  nutz  dann  sohftdlioh  sei ;  dann 
erstlich  kann  man  sich  nicht  nach  nothdurft  einschanzen  und  fur  dem  schiessen    45 
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von  alien  w&llen  aos  der  stadt  and  Saohsenhausen  genugsam  bewahren,  dann  *5M 
der  berg  gar  im  gesicht  und  allenthalben  zum  treffen  iiegt,  der  feind  woll  dann 

den  lager  gar  zu  weit  von  der  schanz  nehmen,  welches  ohn  sondere  gefahr  auch 
nicht  sein  kann.    so  kann  man  auf  der  ander  seiten  bei  Brommen  hof  vor  wasser 

5  nicht  schanzen,  wie  jetzt  befonden  worden.  so  haben  sie,  die  feind,  sich  des- 
selben  orts  in  dieser  belageruhg  auf  die  ebene  gegen  dem  Main  zu  nicht  wollen 

oder  dorfen  wagen  vor  dem  Mainzer  wall  nnd  bollwerk,  darvon  man  sie,  wie  zu 

einem  ziel  zu  sohiessen,  hatte  reichen  konnon,  and  sie  sioh  also  der  enden 

nirgends  hatteu  nahern  dorfen.  es  ist  schier  nicht  zu  beschreiben,  was  die 

io  feind  vor  und  nach  der  belagerung  der  stadt  Frankfurt  mit  ihrem 
kriegsvolk  hin  und  wieder  auf  dem  land  und  in  unterschied lichen 
herrschaften  mit  rauben,  plundern,  brennen  und  brandschatzung  vor 
schaden  gethan  haben.  dann  der  graf  von  Altenburg  hat  Oppenheim 
eingenommen  und  geplundert  und  daselbsten  ein  groB  merklich  gut 

is  bekommen,  nicht  allein  so  den  biirgern  und  einwohnern  zugehort, 

sondern  auch  viel  fremde  guter,  so  von  den  benachbarten,  sonder- 
lich  vom  thumkapitel  zu  Mainz  und  andern  stadten  und  flecken 
dahin  geflohet  worden;  dann  eshatjedermann  vermeint,  sein  gut  ware 
in  dieser  stadt  Oppenheim  wohl  versorget  und  bewahret,  ja  ganz  sicher, 

*>  weil  sie,  die  stadt  Oppenheim,  pfalzgrafisch,  und  der  pfalzgraf  mit  dem 
konig  von  Frankreich  und  den  kriegsfursten  unter  der  deck  lege; 
aber  es  ist  alles  geraubet  und  ausgebeutet  worden.  es  seind  auch 
viel  von  adel  mit  ihrn  weib  und  kindern  sampt  ihren  gutern  da 
betreten  worden,  unter  welchen  Hartmann  von  Cronberg  allein  liber 

**  5000  gulden  werth  genommen  und  darzu  gefangen  worden ;  und  haben 
die  kriegsleut  seiner  hausfrauen  den  busen  aufgezerret  und  ein  ketten 
und  kleinod,  so  sie  angetragen,  vom  hals  gerissen,  die  ring  von  den 
fingern  abgezogen,  auch  ihren  kindern  die  paternoster  und  was  sie 
an  hals  und   handen  gehabt,   geraubet.     desgleichen  fist  Wolf  von 

so  Hattstein,  dem  amptmann  zu  Hochst,  6einer  hausfrauen  und  kindern 
und  andern  mehr  ehrlichen  leuten  widerfahren. 

Eben  dieser  von  Altenburg  hat  auch  die  stadt  Mainz  ohn 
schwert8treich  einbekommen ;  dann  als  der  bischof  von  Mainz,  Sebastian 
von  Heusenstamm,  zum   zweiten  mal  aus  forcht  der  feind  von  der 

35  stadt  Mainz  und  dem  bischofthum  geflohen,  auch  der  biirgerschaft 

schutz  und  schirm  aufgesagt,  erstmals,  als  der  konig  von  Frank- 
reich noch  zu  Kron-Weissenburg  gelegen  und  man  vermuthmasset,  er 

wurde  den  Rhein  herab  Ziehen,  und  dann  nachmals,  als  die  kriegs- 
fiirsten die  Tauber  herab  zogen  und  so  iibel  hauseten  in  der  Deutschen 

40  Herrn  und  Mainzischen  orten  und  die  thumherrn  fast  alle  aus  Mainz 

gewichen,  auch  die  befelchhaber  und  amptleut  hinweg,  die  biirger- 
schaft damals  gieichsam  ohne  herrschaft  gelassen  waren,  haben  die 

verlassene  forchtsame  burger  dem  grafen  von  Altenburg,  da  er  fur 
die    stadt   mit  seinem   kriegsvolk  kommen  und   aufgefordert,    sich 

45  ihme  ohn  einigs  wehr  ergeben,  da  sich   dann  der  graf  ins  schlofi 
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1562  gelegt,  das  kriegsvolk  aber  im  feld  hinter  dem  schloB  sein  lager 
nehmen  lassen.  und  als  der  markgraf  fiir  Frankfurt  abziehen  miissen, 
hat  er  seinen  weg  auch  auf  Mainz  genommen,  sich  in  die  stadt,  sein 
kriegsvolk  aber  in  die  kloster,  thumherrn-  und  der  geistlichen  hauser 
einlosiret,  haben  allda  14  tag  gelegen  und  iiber  alle  massen  ubel  5 
gehauset,  die  kloster,  stift  und  thumherrnhauser  gepHindert  und  die 
biirgerschaft  umb  15000  reichsthaler  gebrandschatzt  und  haben  darzu 
dem  Franzosen  schworen  miissen. 

Im  Kapitelhaus  seind  800  silberne  kuchen,  so  400  mark  ge- 
wogen,  vergraben  gelegen,  aber  die  feind  habens  funden  und  hinweg-  to 
gefuhrt.  im  thumstift  haben  sie  allein  tiber  hunderttausend  gulden 
werth  kirchenzierd  und  kleinoder  genommen.  so  haben  sie  fiber 
2000  fuder  weins  bekommen,  darunter  13  faB,  so  im  prasenzkeller 
gelegen,  jedes  9  bis  in  10  fuder  gehalten  und  der  aposteln  namen 
gehabt,  ohn  was  sie  in  den  klostern,  da  dann  alle  kelch,  monstranzen  is 
und  andere  silberne  kleinodien  genommen  worden,  bekommen  haben; 
dann  es  seind  alle  kloster  beraubt  worden,  ausgenommen  das  Barfiisser- 
kloster,  dessen  hat  der  markgraf  verschont,  weil  dessen  guardian 
ein  prediger  im  stift  ist  und,  wie  man  saget,  umb  einer  predigt  willen. 

Aug.  22  Den  22  augusti  zu  nacht  umb  9  uhrn  hat  man  zu  Frankfurt   *> 
auf  den  thiirnen  ein  groB  feuer  und  rauch  gegen  den  himmel  auf- 

Aug.  aagehen  sehen;  desgleichen  ist  auch  folgenden  dienstag  den  ganzen  tag 
viel  grosser  rauch  fast  an  5  orten  gegen  den  himmel  gehend  gesehen 
worden.  denselben  abend  kam  kundschaft,  wie  der  feind  die  stadt 
Mainz  hab  angeztindt  und  brenne  sonderlich  das  schloB  sanct  Martins-  » 
burg  genannt,  das  Deutsche  Haus,  sanct  Victorsberg,  sanct  Albans- 
berg,  das  Carthauserkloster,  das  Heilige  Kreuzstift  und  das  Beguinen- 
kloster  der  Biisserinnen  genannt  aber  in  der  rechten  stadt  seie  auf 
dies  mal  noch  kein  feuer  auigangen,  sondern  es  sei  den  burgern 

geboten  worden  der  thumbherrn  hauser  umbzureissen  und  abzubrechen.  *«o 
Aug.  24  Auf  mittwochen  sancti  Bartholomaei  tag  ist  die  stadt  Mainz  zu- 

gehalten  und  alle  pforten  verhiitet  worden.  so  hat  man  auch  dieser 
seits  des  Bheins  zu  Castel  ein  jammerlich  menschenmordgeschrei 
gehoret,  auch  heulen  und  weinen,  auch  gesehen,  daB  auf  dem  Rhein 
12  schiff,  so  mit  haber,  korn,  wein,  buchsen,  pulver,  auch  glocken  ss 
und  andern  plunder  geladen  gewesen  und  von  Speyer  den  Rhein 
herab  kommen,  angeziindt,  verbrannt  und  in  den  Rhein  versunken  sein. 

Es  haben  auch  4  Golnische  schiff  daselbsten  gehalten,  so  mit 
wein  und  anderm  geladen  gewesen,  so  sie  den  kriegern  umb  halb 
geld  abkauft  gehabt,  die  seind  auch  angerfindt  und  verbrannt,  dafi  40 
also  die  kaufer  zusampt  dem  gut,  ao  die  gekauft,  auch  die  schiff 
verloren. 

Als  nun  die  stadt  Mainz  also  geplttndert  und  gebrandschatzt 
war,  haben  die  feind  das  geschutz  hinweggefiihrt  und  sich  mit  ihrem 
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kriegsvolk  auf  Creuzenach  und  dem  stift  Trier  zu  gewendet,  doch  haben  isss 
sie  die  stadt  Mainz  mit  7  fahnlein  besetzt,  darzu  etlich  hundert 

bauern  gezwungen  der  thumherrn  hauser,  so  ohne  schaden  der  stadt 
nicht  mochten  abgebrannt  werden,  abzubrechen  und  zu  zerreissen, 

s  in  welchen  h&usern  doch  schon  zuvor  die  landsknecht  die  fenster, 

ofen  und  das  getafel  zerschlagen,  zerbrochen  und  hinausgenommen ; 
die  thumprobstei  aber  ist  stehen  blieben  aus  ursachen,  daB  er,  der 
thumprobst,  so  einer  von  Stein,  sich  vonnals  mit  dem  markgrafen 
verschatzt  hat  zu  Bamberg  und  Augsburg. 

io  Da  die   Kaiserlichen,  so   damals  noch   in  der  stadt  Frankfurt 
lagen,  vernommen,  daB  nur  noch  etliche  wenig  fahnlein  in  Mainz 
geblieben  und  der  markgraf  mit  dem  andern  volk  fortgezogen,  seind 
sie  mit  300  pferden  und  5  fahnlein  knechten  donnerstag  nach  sanct^u?.  25 
Bartholomaei  tag  aus  Frankfurt  auf  Mainz  gezogen.   sobald  aber  die 

15  hinterlassene  markgrafische  knecht  solches  vernommen,  seind  sie  aus 
der  stadt  gewichen,  die  stadt  ganzlich  verlassen  und  eilend  dem 
haufen  nachgefolgt.  es  haben  aber  die  von  Frankfurt  20  pferd  tiber 
den  Rhein  geschickt,  die  haben  mit  dem  obersten  der  stadt  oder 
burgermeister  begehrt  sprach  zu  halten.     als  nun  die  burgermeister 

20  kommen  seind  fur  die  pforten  auf  dem  Rhein  und  die  pfort  hinter 
ihnen  mit  etlichen  bewahrten  burgern  bestellet  ward,  haben  die 
kaiserlichen  reuter  die  stadt  im  namen  der  Romischen  kaiserlichen 

majestat  aufgefordert;  und  als  die  burgermeister  mit  ihnen  deswegen 
sprach  gehalten,  haben   16   pferd  sich   zu  der  pforten  gemacht,  auf 

«5  die  huter  oder  burger  gedrangt  und  sie  von  der  pforten  abgetrieben 
und  also  das  thor  erobert  und  einbehalten,  bis  die  andere  ihnen  zu 
hiilf  kommen,  daB  die  stadt  also  gar  eingenommen  worden.  was  man 
noch  fur  feind  in  der  stadt  betreten,  seind  gefangen,  wie  dann  8 
reisigen  gen   Frankfurt   gefiihrt  worden;  was  aber  krank  und  nicht 

so   von  adel  war,  hat  man  wieder  ledig  gelassen. 

Auf  folgenden  freitag  ist  die  biirgerschaft  zu  Mainz  zusammen-^.  20 
berufen  worden.  allda  ist  ihnen  der  eid,  so  sie  dem  konig  von  Frank- 
reich  und  dem  markgrafen  gethan,  wieder  abgenommen  und   haben 
der  Romischen  kaiserlichen  majestat  auf  ein  neues  hulden  miissen. 

•5  den  eid  hat  herr  Albrecht  von  Rosenberg  von  der  biirgerschaft  in 
ihrer  kaiserlichen  majestat  namen  genommen,  und  ist  die  stadt  drauf 
mit  zwei  fahnlein  knechten  besetzt  worden,  die  reisige  aber  und 
die  andere  fahnlein  seind  wieder  naher  Frankfurt  gezogen. 

Es  seind   auch  inwendig   Mainz   nach  Wallau   fiinf  der  feind 

40  schiff,  darin  in  drei  wein,  korn,  haber  und  allerhand  plunder  gewesen, 
in  einem  800  landsknechtspieB  und  uf  300  mann  riistung,  im  funften 
allerhand  geschiitz  als  doppelhacken  und  6  falkenotlein ,  alles  uf 
5000  gulden  geachtet,  ereilet.  solche  schiff  seind  all  auf  Frankfurt 
gefuhrt,  doch   ungleich  gebeutet  worden,  also  daB  diese  6  fahnlein 
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1652  knecht  und  300  reuter  fast  gute  beut  bekommen,  and  wann  sie  nur 
ein  tag  ehr  kommen  waren,  wie  man  vernommen,  so  hatt  es  noch 
bessere  beuten  geben. 

Zuvor  haben  die  kriegsfursten  auch  mit  acht  fahnlein  die  reichs- 
stadt  Speyer  gepliindert,  das  schloB  Niedenau,  Maidburg,  Kestenburg   5 
seind  auch  von  ihnen  ausgeplundert,  und  hat  die  stadt  brandschatzung 
erlegen  und  dem  Franzosen  hulden  mtissen. 

Wornibs  hat  8000  reichsthaler,  die  Juden  15000  brandschatzung 

*    erlegen    miissen,   aber   die  geistlichen   haben   die  feind  ihnen   vor- 
behalten  und  alle  gepliindert.  10 

Aus  Mainz  hat  nun  der  markgraf  seinen  zug  auf  Trier  genommen 
und  alles,  was  unterweges  gelegen  ist,  seinem  brauch  nach  gepliindert 
und  gebrandschatzt.  als  nun  der  bischof  zu  Trier  des  markgrafen 
vorhabon  vernommen,  hat  er  sich  umb  volk  beworben  und  Georgen 
von  Holde  mit  zehen  fahnlein  knechten  und  einem  geschwader  reuter  15 
der  stadt  Trier  zu  hiilf  geschickt  die  stadt  damit  zu  besetzen.  er 

aber,  der  bischof,  hat  sich  auf  sein  festes  schloB  Hermenstein  be- 
geben  sich  daselbsten  sampt  den  seinigen  zu  bewahren  und  fur  dem 
feind  aufzuhalten.  es  haben  aber  die  burger  zu  Trier  Georg  von 

Holden  mit  seinem  kriegsvolk  nicht  wollen  ein-  und  annehmen,  sondern  20 
als  die  vorreuter  noch  in  der  stadt  und  werbung  gethan,  haben  sie, 

die  burger,  die  stadt  auf  der  andere  seiten  aufgethan  und  die  Mark- 
grafische  eingelassen,  also  daB  des  Holde  gesandten  und  kriegsrath 
mit  noth  darvonkommen  mogen.  der  markgraf  hat  elf  fahnlein  knecht 
in  die  stadt  gelegot  und  das  ander  kriegsvolk  in  die  kloster  fur  der  15 
stadt  einlosiret.  letztlich  hat  er  zu  Trier  gehandlet  wie  zu  Mainz, 
dann  er  hat  die  drei  kloster  fvir  der  stadt  gepliindert  und  abgebrannt, 
auch  in  der  stadt  alle  stift  und  kirchen  beraubet,  den  burgern  geboten 
der  geistlichen  h&user  abzubrechen,  dann  sonst  wollte  er  sie  abbrennen. 

Nachdem  nun  der  markgraf  zu  Trier  all  seinen  willen  geschafft,   so 

wurd  er  willens  seinen  zug  auf  Coin  zu  nehmen.     als  er  aber  ver- 
nahm,  daB  der  bischof  zu  Coin  sich  umb  volk   beworben,  auch  mit 
hiilf  des  Burgundischen  zu  roB  und  fuB  sich  dem  Rhein  herauf  thue 
in  willens  sich  gegen  ihme  zu  wehren,  ist  er  ander  sinns  worden 

und  hat  namlich  seinen  weg  die  Mosel  aufen  in  das  land  zu  Liitzel-   m 
burg   genommen   willens  Liitzelburg  und   Diedenhofen   zu  belagern 
und  zu  erobern.    hat  demnach   sein  lager  geschlagen   auf  der  seiten 
an  der  Mosel  gegen  den  Kettenhof  iiber,  hat  auch  Diedenhoferi  dreimal 
berennen  lassen,  aber  nicht  belagern  lassen,  ohn  zweifel  aus  ursachen, 

weil  solche   stadt,  wie  nicht  weniger  Liitzelburg,  wohl   erbaut  und   *o 
mit  reisigen  und  knechten  stark  besetzt  war,  also  daB  sie  sich  gegen 
ihren  feind  wohl  wehren  konnten. 

Mittler  weil  kara  dem  markgrafen  gewisse  kundschaft,  daB  der 
Romische  kaiser  mit  grosser  macht  daher  ziehe  und  in  kurzen  tagen 
zu  Strassburg  sein  werde,  von  dannen  er  sich  nacher  Hagenau  wenden   a 

Digitized  by Google 



Neuhaus  iiber  die  Belagerttng  von  1552.  467 

und  stark  auf  das   land  Liitzelburg  zu  Ziehen  werde  dasselbige  zu  mm 

entsetzen,  wie  dann  der  duca  d'Alba  rait  dem  Spanischen  und  Welschen 
kriegsvolk  den  vorzug  hab.    als  er  nun  vermerket,  daB  es  nicht  gut 
thun  werde   und  daB  er  den  kurzern  ziehen  mochte,  hat  er  eilends 

5  an  den  konig  in  Frankreich  begehrt,  daB  er  in  die  stadt  Toll,  Wyden 
oder  Metz  mit  seinem  volk  einziehen  mochte,  weil  der  kaiser  mit 
so  grosser  macht  daherziehe.  aber  der  Franzos  hat  ihm  dies  sein 
begehren  abgeschlagen ,  ihme  aber  dargegen  befohlen,  er  sollte  sich 
auf  der  frontier  nach  dem  ElsaB  oder  nach  Burgundien  halten  und 

io  daselbsten  dem  feind  widerstand  thun.  dieweil  aber  der  markgraf 
und  sein  kriegsvolk  zu  Trier  dem  konig  in  Frankreich  auf  ein  neues 
zehen  monat  lang  geschworen  ihme  wider  den  kaiser  zu  dienen,  wie 
dann  das  volk  daselbsten  auf  ein  neues  gemustert  worden,  so  begehrte 
der  markgraf  von  dem  konig  von  der  vorigen  zeit,  so  sie  gedienet 

i5  hatten,  die  ganze  bezahlung  und  besoldung,  dessen  sich  aber  der 
konig  geweigert  und  vermeint,  dieweil  der  markgraf  das  kriegsvolk 
in  Deutschland  zu  seinem  nutzen  gebraucht  hab,  sollte  er  es  billig 
von  der  brandschatzung,  so  er  in  des  konigs  namen  hin  und  wieder 
empfangen,  bezahlt  haben;  aber  was  die  zehen  monat  anlangt,  so  sie 

*>  zu  Trier  auf  ein  neues  geschworen,  wollte  er  sie  gewiB  und  un- 
fehlbar  bezahlen.  damals  ging  auch  das  geschrei,  wann  der  markgraf 
in  Frankreich  nicht  eingelassen  werde,  so  sei  er  willens  die  Mosel 
hinab  iiber  Khein  nacher  Hessen  sich  zu  begeben  und  ferner  uf  das 
land  Preussen  ziehen. 
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1562  XIX.  Sechs  Lieder  ttber  die  Belagerung  von  1552. 

Nach  dem  Druck  in  R.  v.  Liliencront  Historisclien   Volkaliedern  der  Deutachen 

vom  13.  bit  16.  Jahrhundert  IV,  No.  601—606. 

Von  der  belegerung  der  stat  Frankfurt. 
Im  ton  von  der  schlacht  von  Pavia:    Ich  hab  oft  h6ren  sagen,  Verachtung  thut 

kein  gut,  Das  thut  der  Franzos  klagen. 

Frolich  so  wolln  wir  singen 
zu  ehren  dem  adler  gut; 
Frankfurt  das  wolt  man  zwingen 
aus  lauter  iibermuth; 
sie  ward  wol  uberzogen 
und  het  kein  schuld  daran, 
belegert  an  zweien  orten, 
sie  gewunnen  nit  viel  dran. 

An  einem  sontag  frone 
wol  umb  die  vesperzeit 
im  zweiundfunfzigsten  jare 
sahe  man  viel  frembder  leut 
zu  roB  und  auch  zu  fiissen; 
zu  scharmiitzeln  fiengen  sie  an, 
da6  ward  zu  beden  seiten 
verloren  etliche  man. 

Das  lager  theten  sie  schlagen 
wol  in  das  weite  feld, 
das  thut  manch  arm  man  klagen; 
auf  schlugen  sie  ihre  zelt 
hin  und  wider  an  manchem  ort, 
zu  schiessen  fingen  sie  an, 
wol  an  der  Bockenheimer  pfort 
liessen  sie  ihr  geschtitz  abgahn. 

Ein  obersten  wil  ich  euch 
nennen, 

er  ist  von  edlem  stamm, 
den  thet  der  keiser  senden, 
herr  Cunrat  ist  sein  nam, 
von  Hanstein  thut  er  sich 

schreiben ; 

der  hats  ganz  wol  bedacht, 

tot  und  lebendig  zu  bleiben 

bei  tag  und  auch  bei  nacht,  — 

Hat  er  sich  auch  verschrieben 

sampt  einem  ehrsamen  rath, 
mit  reutern  und  mit  knechten, 
darzu  die  burgerschaft, 
ritterlichen  zu  fechten 
zu  ehren  dem  keiser  from, 
die  stat  ihm  zu  bewaren, 
bis  daB  er  selber  kom. 

Die  rittmeister  wil  ich  euch nennen, 

darzu  die  hauptleut  all, 
ihr  mocht  sie  darftir  erkennen 

als  kriegsleut  in  diesem  fall; 
derhalben  wil  ichs  anheben 

und  sing  ohn  alien  wahn 
Albrecht  von  Rosenberg  zu  loben, 
der  ist  ein  reutersman. 

Graf  Ernst  von  Solms  ist  auch 
im  spil 

mit  seinen  reutern  gut; 

Philips  von  Kronberg   ich    euch 
nennen  wil, 

der  ist  ganz  wolgemuth; 
darneben  Johan  von  Bicke, 
das  sind  die  rittmeister  allein  — 

Gott  geb  ihn  allzeit  glticke!  — 
die  in  Frankfurt  gelegen  sein. 

Nun  merket  auf  mit  namen, 
wie  die  hauptleut  geheissen  ban, 
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ja,  welche  allesamen 
in  Frankfurt  gehauset  han: 
Cunz   von   Wormbs,  Hieroninius 

von  Creuznach, 
die  fand  ich  in  der  stat, 
die  zwei  fenlin,  wie  ich  sach, 
besoldet  ein  ehrsamer  rath. 

Wolf  Koth  hat  inn  der  Juden 
wall, 

sag  ich  euch  fiirwar; 
Daniel  Wormbser  verwaret  iiberall 

stets  das  Bockenheimber  thor; 
darnach  den  wall  und  Fridberger thor, 

Dietrich  von  Budingen  gbtirt 
das  ort; 

Hans  Sebalt  von  Siglingen  fiirwar 
verwacht  Allerheiligen  pfort. 

Weiter  last  euch  sagen 
die  andern  hauptleut  wolgethan: 
Martin  von  Hanstein  verwart 

den  Wollgraben ; 
Jacob  Bocklin  findt  man  stahn 

vor  sanct  Katharinen  thor; 
nachmals  die  Bornheimer  pfort 
Fridrich  Betstell  der  wacht  darvor ; 
Jacob  von   Ochspach   hat  auch 

sein  ort. 

Darbei  so  laB  ichs  bleiben, 
es  wird  sonst  viel  zu  lang, 
ein  jeden  zu  beschreiben, 
verdienten  all  lob  und  dank; 
dann  die  hauptleut,  wie  ich  mein, 
hat  ein  jeder  sein  quartier, 
so  in  Frankfurt  gelegen  sein, 
eilf  fenlin  in  aller  refier. 

Nun  merket  auf  ruitgutein  vleiB 
der  hohen  ampter  nam: 
erstlichen  unser  schultheiB 

from  Wendel  der  alte  inann; 
nachmals  der  profoB  ist 
Hans  Walther,  versteht  mich  recht, 

zu  dem,  da8  er  ein  profoB  ist,      1662 
hat  er  ein  fenlin  landsknecht. 

Den  wachtmeister  thut  ihr kennen, 

dann  er  ist  ein  kriegsman, 

Bastle  von  Speir  thut  man  in nennen ; 

weiters  so  zeig  ich  an 
Daniel  von  Riedt,  thun  ich  sagen, 
der  uns  quartieret  hat, 
erstlich  als  mir  zu  feld  lagen, 
nachmals  wol  in  der  stat. 

Hans  Brendel,  ich  muB  dich  loben, 
du  bist  der  allerbest, 

von  dir  proviand  zu  haben, 
geschlempt  die  guten  gest; 
wiewol  die  feinde  nahmen 

dir  etliche  rostig  schaf, 
ist  ihnen  nit  wol  bekommen, 

welches  ich  genzlich  verhoff. 

Unserm  obersten  thet  botschaft 
kommen, 

das  ist  uns  alien  nutz, 
dann  er  hat  wol  vernommen 

von  einem  grossen  geschiitz: 
ein  ausfall  thet  er  ordinieren, 
zu  roB  und  auch  zu  fuB, 

das  geschiitz  in  Frankfurt  zu  ftiren, 
der  feind  zusehen  must. 

Dann  er  hat  verordinieret, 
zu  Sachsenhausen  vor  der  stat 

Landauer  die  schiitzen  fiiret, 
mit  ihnen  gescharmutzlet  hat; 
das  hat  den  feind  verdrossen, 

sie  gewunnen  nicht  viel  daran ; 
dem  feind  ward  abgeschossen 
mancher  ehrlicher  kriegsman. 

Nun  will  ich  euch  nennen 

die  biichsen.  so  itzund  stahn, 

ihr  werdt  sie  eins  theils  wol  kennen, 
zu  Frankfurt  wol  auf  dem  plan 
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1552  siht  man  den  Beren  liegen  in 
mit  ganzer  ungedult, 
der  Bauer  und  die  Beurin 

klagen  beid  ihr  unschuld. 

Gott  wilkoni,  jungfrau  Sybilla, 
was  sucht  ihr  in  unserem  land? 

sprach  schnell  die  bose  Elsa: 
die  Schlang  hat  uns  her  gesandt, 
mituns  gebrachtviel  kraut  und  loth, 
bringt  manchem  ein  grosse  scheu, 
das  ist  unserm  feind  ein  spott. 
und  noch  ein  carthaunen,  heisst  die 

Treu. 

Noch  sind  der  carthaunen  mehr, 
mir  aber  unbekant, 

grausam  groB  und  heftig  schwer, 
wie  sie  all  werden  genant; 
wer  sie  will  beschauen  stark 

zu  Frankfurt  auf  dem  plan, 
der  gehe  auf  den  Rossmarkt, 
da  findt  er  die  biichsen  stahn. 

Am  siebenzehenden  tag  julii 
belegerten  sie  die  stat, 

am  neunten  tag  august! 

zogen  sie  widerumb  ab; 
sie  gedraueten  nichts  zu  gewinnen 
zu  Frankfurt  an  der  stat; 
vor  Sachsenhausen  theten  sie rennen, 

da  kamen  sie  recht  ins  bad. 

Also  habt  ihr  vernommen, 
wie  es  Frankfurt  ergangen  hat; 
sie  zogen  wie  die  stummen, 
ist  ihnen  ein  grosser  spott; 

dann  sie  haben  geschossen  schier 
vom  han  wol  einen  fuB, 

dasselbig  glaube  sicher  mir, 
daB  er  noch  hinken  mufi. 

Hiermit  wil  ich  beschliessen 
also  das  liedelin  m&n; 

thuts  schon  den  marggraven  ver- driessen, 

das  acht  ich  warlich  klein. 

kurzlich  wil  ich  mich  bedenken, 
in  treuen  ichs  gemein, 
mein  liedlein  thu  ich  schenken 

herr  Conrat  von  Hanstein. 

n. 
Von  der  belegerung  Sachsenhausen  des  seustalls. 

In  voriger  melodei. 

Weiters  so  last  euch  sagen, 
Sachsenhausen  ward  berant 

wol  an  einem  dienstage, 
das  freut  uns  allesampt; 
begun  ten  heftig  zu  schiessen  auch, 
zu  schanzen  fiengen  sie  an, 
scharmutzleten  nach  landsknechts- 

gebrauch, 
verloren  manchen  man. 

Es  ward  ihin  abgeschossen 

von  Meckelburg  der  herzog  wol- 
getan, 

das  hat  den  marggrafen  verdrossen, 
verhieB  sich  vor  jederman, 

Sachsenhausen  zu  schleifen  gar, 
kein  stein  aufm  andern  zu  lahn, 
und  stahn  in  grosser  leibsgefar 

beid,  weib  und  auch  die  man. 

Darumb  Sachsenhausen  halt  dich 
feste, 

du  wolgebautes  haus! 
der  marggraf  bringt  viel  geste, 
die  widhopf  heben  aus. 
»thut  euch  zusamen,  gsellen, 
daran  ich  kein  zweifel  han, 

manlich  solt  ihr  euch  stellen«, 

sprach  der  oberst  zu  jederman. 
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Martin  von  Hanstein  desgleichen, 
der  des  obersten  leutenampt  ist 
zu  Sachsenhausen  gewesen 
beneben  Asmussen,  wie  ihr  wist, 
die  landsknecht  theten  sie  griissen 
bei  tag  und  auch  bei  nacht, 
darmit  niernand  solt  verdriessen 

und  der  wall  wtird  gemacht. 

Die  fendlin  alle  sanien, 
die  in  Sachsenhausen  alle  gelegen sind, 

der  waren  sechs  mit  namen, 
darunder  manch  wildes  kind, 
und  ein  geschwader  renter  gut, 
Hans  Waller  ihr  rittmeister  ist; 

drumb  schau  ein  jeder,  wie  man 
ihm  thut, 

zu  bauen  von  noteu  ist. 

Der  marggraf  mit  seinem  gesinde 
schilt  Sachsenhausen  einen  seustall, 
sprach:  »wie  bald  und  geschwinde 
thu  ich  einen  anfall! 

ich  darf  sie  nit  beschiessen, 
es  sihet  Nurnberg  ganz  ungleich; 
ich  gewinns  mit  langen  spiessen, 
mach  ihnen  die  nasen  bleich.- 

Da  giengen  die  hauptleut  zu- 
samen 

ganz  schnell  in  einen  rath, 
welche  ich  euch  mit  namen 

ansage,  was  ein  jeder  that; 
dann  sie  theten  spilen  mit 
ganz  bald  wol  umb  die  quartier, 
gebtirt  eim  hauptman  dreihundert 

schrit, 

da  wust  ein  jeder  sein  refier. 

»Wolher,  ihr  lieben  landsknecht 

gut, wann  es  ist  an  der  zeit, 
heftig  zu  bauen   aus  freiem  mut, 
es  kost  wol  unsern  leibU 

da  sahe  man  heftig  schaffen 
bei  tag  und  auch  bei  nacht, 
mit  ersten  an  dem  Affen 

das  thor  ward  zugemacht. 

Joachim  Landauer  dem  geburt 
der  Aff  und  auch  der  Schwan, 
darhinder  ward  aufgefiiret 
von  manchem  ehrlichen  man 

ein  bollwerk  gro8  von  erden 
und  gerings  rumb  einen  wall, 
das  alle,  so  es  sehen,  werden 
loben  mit  reichem  schall. 

Oswalt  Leonhart  sprach  behende 
zu  seinen  landsknechten  all: 

»nun  spare  keiner  seine  hende, 
zu  bauen  einen  wall 

und  alles,  was  von  noten  ist, 
ihr  lieben  landsknecht  werd, 
wir  haben  ein  bollwerk,  wie  ihr  wist, 
mit  namen  heist  es  zum  Schwert.« 

Da  sah  man  grosse  arbeit 

gerings  rumb  in  der  stat; 
Ludwig  von  Dalburg  herumer  reit, 
die  landsknecht  er  fleissig  bat, 
dafi  sie  wolten  bauen, 
das  wer  sein  treuer  rath, 
ein  bollwerk,  heist  zum  Beren, 
das  unden  im  wasser  stat. 

Nun  folget  der  vierde  hauptman, 
Weirach  von  Lindau  den  ich  mein, 
der  hebet  unden  am  Main  an, 
ein  pfort,  heist  der  Ulrichstein, 
das  muB  er  verbauen 

biB  an  die  Oppenheimer  pfort 
und  ein  bollwerk  ist  fur  trauren, 

ligt  draussen  am  selbigen  ort. 

Hans  Beck  dem  gebiiret 
zu  bauen  einen  wall, 

der  ward  wol  aufgefiiret 
in  seim  quartier  iiberall, 

1652 
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1669  ein  thurn,  der  heist  zur  Deschen, 
darbei  ein  erdloch  vest, 
den  feind  alda  zu  dreschen, 
uns  wehren  aufs  aller  best. 

Nun  kompt  hauptman  Moritz, 
der  hat  das  sechste  quartier 
und  ligt  dort  fornen  an  der  spitz 
am  Affen  neben  mir; 
er  thet  mit  kreften  bauen  drauB 

allezeit  ohn  underlaB, 

vor  einem  thurn,   der  heist  zum 
StrauB, 

hat  er  ein  bollwerk,  das  ist  groB. 

Also  haben  wir  erbauet 

Sachsenhausen  den  seustall; 
da  ihn  der  marggraf  schauet, 
er  hatt  sein  kein  gefall, 

begunt  ganz  heftig  zu  schiessen 
zu  tag  und  auch  zu  nacht, 
das  thet  uns  nit  verdriessen. 

ein  kranz  der  ward  gemacht  — 

Von  rebenlaub,  merkt  mich  eben, 
der  ward  ihm  ausgesteckt, 
guten  wein  zu  geben, 
marggraf,  ob  er  dir  schmeckt? 
der  wirt,  so  ihn  schenket  aus, 
Oswalt  Leonhart  ist  sein  nam, 
in  einem  sehr  alten  haus; 

der  marggraf  was  ihm  gram. 

Dann  er  hat  daran  verschossen 

mehr  dann  eins  grafen  gut 
und  hat  sein  nit  genossen; 
die  schalkheit  mir  wolthut. 

dann  sie   haben   nicht   anders 

gewust, 
es  sei  unsere  beste  wehr, 
ist  das  nit  ein  freier  lust? 

ein  alt  haus,  das  stund  ler! 

Darnach  ward  er  ergrimmet  hart 
wol  uber  den  Affen  gut, 

beschoB  ihn  sehr  zu  der  fart, 

noch  gab  der  Aff  kein  blut. 

o  marggraf,  stand  ab  von  deim  sinn 
und  nim  also  fur  gut, 
an   Sachsenhausen   hastu   kein 

gewinn, 
der  Aff  dein  spotten  thut 

Am  neunzehenden  tag  julii 

belegerten  sie  die  stat 
und  am  sechzehenden  augusti 

zogen  sie  wider  ab; 
der  schimpf  hat  sie  gerauet  sehr, 
sie  hatten  keinen  gewinn. 
»vor  Sachsenhausen  kom  ich 

nimmermehr, 

ade,  ich  fahr  dahin!« 

Darmit  wil  ich  beschliessen 
also  das  liedlin  mein; 

marggraf  laB  dichs  nit  verdriessen, 
zieh  du  widerumb  heim 

und  klag  es  deiner  muter, 
wies  dir  ergangen  hat, 
auch  deiner  lieben  schwester, 
zu  Sachsenhausen  vor  der  stat 

Der  marggraf  sprach:  »ich  ge^_ 
winne  dich!« 

Landauer  sprach :  »so  wette  ich ! « 

in. 
Ein  neues  lied  von   der  belegerung  der  stat  Frankfurt 

am  Main. 
Ira  ton  von  der  schlacht  von  Pavia. 

AchGott,daBichmochtrodenfrei!      so  gar  in  Deutschen  landen; 
ich   sprech,   daB  jez   kein  treu         o  du  gar  edels  Deutsches  blut, 

mehr  sei  wo  bistu  mehr  vorhanden? 
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Frankfurt,  die  hochgelobte  stat, 
sag  mir,  wie  sies  verdienet  hat 
umb  fiirsten  und  groB  herren? 
sechs  fiirsten  kamen  uf  eine  zeit, 
die  wolten  sie  umbkeren. 

Keiser  Carle  hielt  die  stat  in  hut, 
versamlet  da  ein  haufen  gut 
von  reutern  und  landsknechten, 
die  waren  stets  ganz  wolgemut, 
mit  in  umbs  blut  zu  fechten. 

Herr  Conrat  von  Hanstein,  ein 
edeler  held, 

dem  war  die  stat  daheim  gestelt 
zu  frommen,  treuen  handen; 

der  hielt  sich  wol,  drumb  wirt  er 
bilch 

gepreist  in  alien  landen. 

Die   fiirsten  schossen  tag  und 
nacht, 

beweisten  all  ir  groste  macht 
und  liessen  sich  nichts  dauren; 
die  tauben  in  iren  heuslein  klein 
die  musten  darumb  trauren. 

Zu  Nurnberg  in  der  werden  stat 
ein  ecklesman  sein  wonung  hat, 
der  kan  gut  pillulen  machen, 
die  hort  man  hie  stets  frii  und  spat 
mit  grosser  macht  her  krachen. 

Der  unfall  far  im  in  die  hend 

und  schlag  ihm  den  kopf  umb  die 
wend 

mit  seiner  grossen  taschen; 
ich  mein,  der  marggraf  sei  ein  man, 
der  konn  im  dringehn  naschen. 

Aber  margraf,  wie  gefiel  es  dir? 
wiltu  nicht  kommen  wider  schier? 

den  wein  woln  wir  dir  schenken; 
den  herrn  von  Meckelburg  bring 

mit  dir, 

so  springen  wir  uber  die  benke! 

Ein  Han  wir  dir  bereitet  han,  1552 
ein  Rehbock  steht  auch  auf  dem 

plan, ein  Kauz  in  freier  schanzen; 
ein  LandBknecht  der  ist  wolgemuth, 

der  wolt  gern  mit  dir  tanzen. 

Es  ist  auch  neulich  kommen  her 

ein  thier,  das  heisst  der  leidig  Ber, 
den  fiirt  bos  E1B  am  stricke, 
der  Bauer  mit  seim  groben  gang, 
die  konn  dich  umbher  zticken. 

Ein  jeglichs  hat  sich  wol  bedacht, 
ein  sack  mit  ingber  mit  sich  bracht, 
vil  lorbern  und  muscaten; 
wann  dir  darnach  der  bauch  thut 

weh, 

sie  konn  ir  wol  entrathen. 

Den  hundstall,   den  du  hast 
veracht, 

der  hat  dich  in  grofi  schand  gebracht 
mit  deinem  grossen  brallen; 
der  ewig  Gott  hat  uns  behiit, 
den  preisen  wir  mit  schallen. 

Ich  wolt,  dafi  nie  keim  wol ergieng, 

der  unlust  und  groB  krieg  anfieng, 
zu  verderben  stet  und  lande; 

0  Gott,  wer  rechent  der  armen  blut? 
das  steht  in  deinen  handen! 

Man  spricht :  arm  leut  trit  jeder- 

man; 

das  wir  dann  jez  vor  augen  han, 
kein  freund  wil  sie  nicht  retten; 
man  schickt  ehe  pulver  und  grob 

geschiitz, 
daB  man  sie  mocht  zertreten. 

Gott  aber  sicht  mit  macht  darein 
und  wehrt  des  teufels  falschen  schein 

mit  seinen  bosen  tiicken; 
er  wirt  on  zweifel  den  keiser  gut 
nicht  lassen  undertrticken. 
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1652      Keiser  Carle  hat  sich  lengst 
bedacht 

und  hats  auch  freilich  wol  betracht, 
was  bischof  und  prelaten 
zum  besten  keiserlicher  kron 

nun  lang  zeit  han  gerathen. 

Er  wirt  sein  treue  underthan 

beim  rechten  gotewort  bleiben  Ian, 
ir  land  in  Med  erhalten; 

so  lassen  sie  bei  im  leib  und  gut; 
das  woll  der  lieb  Gott  walten! 

Nun  wollen  wir  kommen  zu 
dem  end; 

Gott  alles  ubel  von  uns  wend, 
leit  uns  auf  seinen  strassen, 
wehr  unserer  feind  anschlag  und 

rath, 

die  sich  keins  argen  massen! 

IY. 

Von  belegerung  der  stat  Frankfurt  ein  lied. 
Im  ton:  Frisoh  auf  in  Gottes  namen. 

Die  sonn  mit  klarern  scheine 

erglastet  uberall, 
die  ktilen  briinnlein  reine 

erlusten  berg  und  thai; 
viel  susser  luftlin  gute 

von  auf-  und  nidergang, 
aus  freier  stimm  und  mute 

rait  andrer  waldvoglin  blute 
frau  nachtigal  erklang. 

Der  wald  und  blumlin  ziere 

gab  wunn  und  freudigkeit, 
in  Teutscher  land  refiere 

gar  stille  sicherheit, 
der  gtitig  herr  und  Gotte, 
vater,  son,  heilger  geist 
erlost  aus  aller  note 

vors  teufels  gewalt  und  tode, 
sein  gottlich  gnad  beweist. 

Stat  Frankfurt  an  dem  Meine, 
dein  lob  ist  weit  und  breit; 

treu,  ehr  und  glauben  reine 
manliche  redlicheit 
hastu  mit  deinem  blute 
erhalten  ritterlich; 
vertrau  dem  herren  gute, 
der  rett  unschuldigs  blute, 
des  soltu  freuen  dich. 

Ich  ritt  an  einera  morgen 

mit  lust  in  griinem  wald 
nach  wildes  spur  ohn  sorgen, 
da  sah  ich  manigfalt 
von  fernen  einher  brechen 

viel  reuter  und  landsknecht  gut 
mit  schiessen,  rennen,  stechen, 
daB  mancher  zalt  die  zechen 

gar  teur  mit  seinem  blut. 

A  Is  man  schrieb  unsers  herren 

funfzehenhundert  funfzig  zwei 
erhuben  sich  neue  meren 

in  Teutschland,  kriegsgeschrei, 
von  chur-  und  fursten  stammen 

sechs  hoch-  und  wolgeborn, 
manch  graf  und  herr  beisamen 
weit  wolberiimpter  namen, 
viel  kriegsleut  auserkorn. 

Die  stat  sie  theten  beschiessen, 

das  achten  wir  alls  klein; 

man  liefi   sies  widrumb  gniessen 
und  schankt  in  tapfer  ein; 
aus  cartaun  neun  und  virnen 

hieB  mans  gottwilkum  sein, 

gab  schenkel,  kopf  und  hirnen, 
ich  mag  nit  solcher  birnen, 
Gott  helf  in  alln  aus  pein! 
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Der  Rechbock  sein  gehiirae 
manlichen  richtet  auf, 
zerstieB  manch  harte  stirne 

so  frei  in  schnellem  lauf; 

der  Kauz  in  griiner  auwen 
auf  seinem  zweiglin  schon 
thet  raanchen  vogel  krauen, 
zu  scharpf  ward  im  die  laugen, 
must  da  sein  federn  Ion. 

Ein  Landsknecht  schrie  von 
feme: 

»iez  wer  dich  unser,  Han, 
o  bruder  und  schwester,  gerae 
euch  wil  ich  beistand  than.* 

es  fliehen  Steffans  pfeilen, 

viel  scharpfer  nadlen  gschwind; 
die  alte  Schlang  mit  weilen 
thuts  Oeobslein  ubereilen; 
»her,  her,  ihr  bosen  kind!« 

Der  Singerin  stimm  so  reine, 
irs  liedlin  anefang 
hort  man  am  Affensteine, 
am  Miillenberg  erklang; 

mit  iren  gspielen  alien 
machts  einen  abendtanz, 
thet  manchem  ubel  gefallen, 
von  bollwerken  und  wallen, 
erwart  nit  dieser  schanz. 

Es  wert  manch  nacht  und  tagen, 
ist  unser  siinden  schuld; 
dem  herren  woln  wirs  klagen, 
erwarten  mit  gedult. 
Frankfurt  von  alln  deins  gnossen 
wardstu  so  gar  verlon, 
mit  feur  und  kuglen  bschossen; 
allein  wolt  dich  nit  lassen 
die  keiserliche  kron. 

Dir,  herr  im  hochsten  throne, 
sei  lob  in  ewigkeit! 
hie  wollest  nit  verlone 
dein  arme  christenheit, 
so  schwer  und  teur  erworben 
durchs  creuz  und  bittern  tod! 

bist  also  fur  uns  gstorben, 
daB  wir  nit  wern  verdorben; 
hilf  uns  aus  aller  noth! 

1552 

In  der  melodei  der  tagweis. 

Frolich  last  uns  nun  singen, 
ir  fromme  Christen  gemein, 
zu  lob  vor  alien  dingen 
dem  hochsten  Gott  allein, 

der  uns  aus  lauter  gtite 
so  theuer  erworben  hat, 
uns  behiit  vor  der  feind  wiiten, 
der  woll  uns  auch  behiiten 

fur  ungluck  frii  und  spat. 

Recht  lasset  uns  dem  herren 

sein  lob  mit  grossem  schall 
zu  glori  seiner  ehren 
erzehlen  uberall, 
der  uns  so  vaterliche 

errettet  in  der  noth, 

da  uns  ganz  ernstigliche 

gar  unversehenliche 
der  feind  belagert  hat. 

Auf  einen  sontag  morgen 
bei  nach  der  zwelften  stund, 

als  jederman  ohn  sorgen 
verhofft  im  frieden  ston, 

sah  man  viel  fenlein  fliegen 
flir  Frankfurt  in  dem  feld; 
die  sach  schickt  sich  zu  kriegen, 
daran  ich  nicht  thu  liegen, 

fiinfzig  und  zwei  man  zehlt 

Nicht  lang  darnach  das  leger 
fiir  Frankfurt  gericht  ward  auf; 
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1562  flirwar,  es  wer  viel  weger, 
von  uns  wer  dieser  hauf 

weit  gewesen  und  nicht  kommen 
fiir  diese  stat  so  theuer; 
es  bracht  dem  feind  kein  frommen, 

mich  diinkt,  er  habs  vernoramen, 
doch  schofi  er  ungeheuer. 

Christus  durch  sein  genaden 
vom  himmel  sah  darein, 
behiit  uns  vor  allem  schaden, 
wolt  selbst  der  mitler  sein, 

wiewoi  viel  grosser  herren 
und  fiirsten  in  gemein 
zusammen  theten  schweren, 
Frankfurt  gar  umbzukehren, 

ihr  eigen  miist  es  sein. 

Karle  der  ftinft  mit  namen, 
ein  keiser  dieser  zeit 
von  hochloblicheni  stammen, 

zu  dem  trugen  sie  neid 
und  stunden  ihm  nach  dem  reiche 

und  nach  dem  leben  sein, 

der  burgerschaft  zugleiche; 
Frankfurt  unds  ganz  reiche 

miist  gar  ihr  eigen  sein. 

Fiir  diesem  ungliick  schwere 
sendet  uns  Gott  der  herr 
ein  theuren  ritter  here, 
der  thet  erlangen  ehr; 
vom  adel  und  von  herren 

hat  er  auch  ehr  erlangt, 

thet  sich  gar  tapfer  wehren, 
das  Romisch  reich  zu  mehren, 

Conrat  von  Hanstein  ist  er  genant. 

Viel  ander  grosse  herren 
ir  manlich  tapferkeit 
nach  adelichen  ehren 

erzeigten  zu  der  zeit, 
die  burger  auch  zumale, 
dieweil  der  feind  so  gar 

hertrang  mit  grosscm  schalle; 
bereite  riefen  alle : 

»her,  her,  du  judasschar!« 

Rath,  witz  und  kunst  ohn  spotte 
alda  von  nothen  thet, 
doch  half  uns  unser  Gotte, 

dieweil  belagert  het 

der  marggraf  unser  mauer 
am  Miihlberg  wolerkant 
und  schoB  ganz  ungeheuer 

gegen  Sachsenhausen  feuer, 
welches  er  ein  seustall  nant. 

Thu  dich  nit  viel  vermessen, 

marggraf  mit  deiner  kunst, 
dein  ist  noch  nicht  vergessen, 
dein  schiessen  war  umbsunst; 

nicht  viel  hast  du  gewonnen 
am  Sachsenheuser  schloB, 
dadurch  scheint  itzt  die  sonne; 

dein  volk  hat  auch  gewonnen 
sein  lohn  zu  fuB  und  roB. 

Es  stund  in  Gottes  henden, 

dein  gewalt  und  iibermuth 
den  hat  er  konnen  wenden, 
daB  es  dir  nicht  thet  gut; 

des  danken  wir  ihm  mit   munde 
und  freuen  uns  alle  zeit, 
der  uns  zu  aller  stunde 
uf  erden  sein  frieden  gunde 
und  dort  die  seligkeit. 

Reich  und  von  hohem  stammen 
mit  dir  was  wol  daran 

von  Meckelburg  mit  namen 

herzog  Albrecht,  must  darvon. 
was  half  dein  grausam  schiessen  ? 
man  heist  dich  wilkum  sein, 

welches  dich  sehr  thet  verdriessen ; 
den  schaden  woltst  du  blissen, 

man  schenkt  dir  tapfer  ein. 

Belagert  hast  du  schwere 
mit  deiner  feindeshand, 

auch  grausam  gwalt  und  heere 
dis  arm  unschuldig  land, 
das  dich  Gott  lieB  geniessen 

gar  frei  aus  unser  stat, 
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durch  viel  undmanches  schiessen; 
obs  dich  schon  thet  verdriessen, 
must  abziehen  mit  spott. 

Ein  pfeil  der  kam  gepflogen, 
des^du^nicht  warest  fro, 
der  dich  sehr  hat  betrogen, 

gedachtst:  »mir  nicht  also!« 
Der  Rehbock  mit  gewalte 
wider  dich  sich  richtet  auf 

mit  stossen  manigfalte, 
der  lieb  Gott  woll  sein  walten, 
zerbrochen  war  dein  hauf. 

LaB  dir  audi  weiter  nennen 

ein  vogel,  heist  der  Han, 
du  solst  in  ja  wol  kennen, 
dann  er  war  vornen  dran 

mit  kraen  tag  und  nachte, 
dafi  es  gar  weit  erklang; 
der  Kauz  furt  auch  sein  prachte, 
aus  ganzer  kraft  und  machte, 
die  Jungfrau  ihr  liedlein  sang. 

Es  wolt  die  sach  nicht  fallen, 
wie  du  gern  hetst  gewolt; 
der  pfalzgraf  deines  gefallens 
must  leben,  schickt  dir  gold, 
darzu  sein  geschiitz  dir  sendet 
fur  Frankfurt  in  das  feld, 
damit  du  uns  hetst  geschendet, 
wo  Gott  solchs  nicht  gewendet; 
der  stuck  man  achte  zehlt 

GroB  stuck,  doch  Gottes  gewalte 
und  sein  barmherzigkeit, 
das  spurt  man  manigfalte, 
half  uns  aus  allem  leid; 

dem  sagen  wir  itzund  alle 
lob,  ehr  und  dank  allein 
und  preisen  hoch  mit  schalle 
sein  namen  uberalle, 
das  lob  ist  aller  sein. 

Es  hat  ein  stuck,  genennet 
der  Bauer,  ein  grobe  stimm; 
wer  die  bos  Else  kennet, 
dieselb  nachfolget  ihm; 

die  Sengerin  fuhrt  den  reien  i5&2 
mit  ihrm  musikgesang, 

Sibill  heist  sie,  sampt  zweien 

gieng  sie  im  grtinen  meien, 
zu  ihn  kam  auch  die  Schlang. 

Rauch  ist  der  leidig  Bere, 
der  auch  hie  genennet  sei, 

der  pfalzgraf  schickt  auch  all  here; 
der  Bund  neben  der  Treuwe 
die  halten  sich  bei  eine. 

auf  freiem  grtinen  feld 
kriegten  wir  in  gemeine, 
Gott  wolt,  daB  so  solt  seine, 
die  sach  dem  feind  nicht  gfelt. 

Untreu,  wie  man  findt  gschrie- 

ben, 

ihrn  eigenen  herren  schlegt; 

marggraf,  du  werst  wol  blieben 
daheim,  versteh  raich  recht, 
dann  du  hettest  mehr  erworben 

in  deinem  eigenen  land; 
dein  nam  wer  nicht  verdorben 

noch  deine  ehr  gestorben, 

welchs  dir  itzt  ist  groB  schand. 

Nun  hilft  doch  nicht  dein  wuten, 
darzu  dein  tirannei; 
Gott  kann  sein  volk  behtiten 

vor  deinem  gewalt  gar  frei; 
was  bilft  dich  grosser  schaden, 
den  du  mit  mord  und  brand 

viel  steten  hast  aufgeladen, 
die  doch  kein  leid  nie  thaten 
dir  selbst  noch  deinem  land? 

Gar  woltest  zu  grund  verderben 
die  reichstet  hin  und  her, 
zu  brennen  stund  dein  werben, 
wtirgen  was  dein  beger; 
darzu  noch  ander  herren 
und  fursten  hast  bewegt, 

das  Teutschland  zu  verheren; 
Gott  woll  dein   anschlag  wehren, 
der  dir  ein  angel  legt. 
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1552 
VI. 

In  der  melodei :  Mit  haufen  8eind  wir  gezogen  Wol  in  das  Niderland. 

Frolich  so  will  ich  singen 
allhie  zu  dieser  frist 

von  neu  geschehnen  dingen, 
wie  es  ergangen  ist, 
da  roan  zalt  tausent  fiinfhundert  jar 
im  zweiundfiinfzigen  ists 

geschehen, 

sagt  uns  der  senger  fur  war. 

Frankfurt  that  man  belagern 
uf  ein  sontag  zu  nacht, 

wie  die  glock  hat  geschlagen 
drei  8chleg  wol  nach  mittag; 
des  freut  sich  manger  kriegsman frum, 

der  auf  sie  hat  gewartet 

so  mange  lange  stund. 

Uf  den  montag  zu  morgen 

gar  firfi  wol  an  dem  tag 
da  sach  man  daher  Ziehen 

den  marggrafen  mit  seiner  raacht 

gen  Sachsenhausen  in  das  feld; 
erstlich  warn  sie  empfangen, 

wies  kriegsleuten  zustet. 

Ein  oberster  ist  hier  innen 

vom  adel  gut  geborn, 

herzog  Moritz  thut  ihn  wol  kennen, 
dem  marggrafen  thut  es  zorn; 
bei  ihm  hat  er  der  kriegsleut  viel, 
der  Franzosen  thun  sie  warten, 

zu  machen  ihn  gut  spiel. 

Her  Conrat  von  Hanstein  ist  sein 

nam 
bei  manchem  ehrlichen  man, 
des  darf  er  sich  nicht  schemen, 
er  ist  allzeit  vornen  dran 

und  spricht  dann  an  die  kriegsleut 

gut, daB  sie  wollen  bewaren 

ihr  wehr  in  guter  hut. 

Gut  ordnung  thut  er  stellen 
wol  auf  dem  wall  so  weit; 

»liebe  kriegsleut,  thut  euchgesellen, 
schickt  euch  wol   zu  dem  streit; 
der  feind   ziecht   uns   daher  mit macht, 

ritterlich  woln  wir  uns  wehren 

bei  tag  und  auch  bei  nacht« 

»Der  feind  der  thut  uns  trauen 

mit  sturmen  oft  und  dick, 
Gott  ira  himmel  han  wirs  geklaget, 

der  verleih  uns  gnad  und  gliick, 
dafi  wir  behalten  die  stat  zu  ehrn ; 
zu  lob  dem  Romischen  keiser 

woln  wir  uns  dapfer  wehrn.« 

In  die  stat  Frankfurt  thet  sich fiigen, 

vom  adel  gut  geborn, 

die  feind  die  thun  ihn  kennen, 
den  Franzosen  hat  er  oft  geschorn, 
den  keiser  will  er  nicht  verlan, 
bei  seinem  alten  leben 
will  er  ihm  beistand  thun. 

Mit  ihm  sq  thut  er  bringen 
manchen  ehrlichen  man, 

die  auf  ihn  thun  warten:  • 
Asmus  von  der  Hauben  ist  sein  nam; 

dem  Franzosen  wirt  er^abbruch 
thun, 

bei  ihm  so  will  ich  halten, 
weil  ich  ein  ader  im  leben  han. 

Ein  rittmeister  ist  hier  innen 

zu  Frankfurt  in  der  stat, 

man  thut  seins  gleichen  nicht  viel finden, 

des  sich  der  feind  beklagt, 
mit  seinen  reutern  lobesam; 

sie  habens  auch  bewiesen, 
was  Albrecht  von  Rosenburg  kan. 
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Zu  roB  so  thut  er  sitzen  Dieoberstenthetenbeschliessen,  1552 

all  morgens  an  dem  tag,  die  ich  genant  hab  nun, 
die  Franzosen  macht  er  schwitzen  das  niemand  soil  verdriessen, 
und  furen  harte  klag;  wassiemiteinanderhettenzuthun: 
sein    reuter  helt   er   in   guter  wann  sich   der  feind  wolt  eilen 
hut;  zum  sturm, 

Gott  woll  auch  thun  bewaren  daB  sich  ein  jeder  lieB  finden 

dis  dapfer  edle  bint!  bei  den  kriegsleuten  frumm. 
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1552  XX.  Epigramme  fiber  die  Belagerung  yon  1552. 

Aut  einem  HefU  de$  Rektort  Johannes  Cnipiu*  Andronicus  in  Olauburg  MS 

von  1854,  No.  It  der  Stadtbxbliothek.* 

1. Ad  lectorem.  6 

ITa'.Sapt'otc  rcdXea>c  <f)|ia>v  Ifpafov  T*  xaXotot, 

fPo){i.atatc  fxovatc  cEXXdSac  £xtM>e{iat. 

2. 

J.  G.  A.  honestis  ac  studiosis  discipulis  suis  salutem  dicit 

Cum  Deus  omnipotens  pia  corda  movendo  senatus  io 
fecerit  hie  studiis  ut  suus  esset  honos, 

pectora  mollescunt  qiiibus  asperitasque  fugatur 
provenit  et  vobis  cultius  eloquiura, 

jura  quibus  legesque  vigent  et  relligionis 
dogmata  Paeoniae  nee  minus  artis  opus,  15 

hue  ego  post  alios  etiam  sum  rite  vocatus, 
qui  laudabiliter  vos  docuere  prius, 

segniter  haud  pressi  quorum  vestigia  dudum 
vobis  tradendo  plurima  digna  legi. 

haud  opus  est  collegarum  memorare  labores,  ao 
qui  vos  hie  mecum  jugiter  erudiunt, 

plantamus  pariter  quoniam  pariterque  rigamus, 
ast  inerementum  dat  Deus  omnipotens, 

commodet  ut  patriae  posthac  industria  vestra, 
quam  decet  assidue  nil  nisi  recta  sequi.  n 

ut  mihi  polliceor,  de  nobis  optima  fecit 
hostis  atrox,  urbem  perdere  qui  voluit 

cum  jactaret  enim  praegrandia  saxa  globosque 
et  tremeret  subitis  motibus  inde  solum, 

artibus  ingenuis  nihilo  minus  incubuistis,  30 
hoc  rude  quas  odio  tempore  vulgus  habet; 

unica  non  vobis  neglecta  est  horula,b  sive 
Graeca  legenda  mihi  sive  Latina  forent 

accipite  haec  animis  igitur  mea  carmina  laetis, 
vestrorum  celebrant  quae  benefacta  patrum,  ^m 

Caesareis  ducibus  quos  junxi  non  sine  cura, 
conjuncti  patriae  nanque  fuere  patres. 

a)   Die    in    den   Anmerkungen    mit   Rs    angegebenm   LesarUn    verdank$    ieh    der 
gutigen  MUtheilung  des  Herrn  Prof.  Dr.  A.  Rieee,  der  mioh  bei  der  Korrtkhtr 
ilie*#r  Epigramme   bereituHlligst  mit  phihlogischem  Betroth  nnterst&txte.     b)  So     40 
Ha  =-   Stiindchen ;    Handechrift  hortala. 
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omnia,  quo  melius  teneant  aetate  minores,  ^52 
Attica  Romanis  vocibus  exposui. 

det  Deus,  ut  mixto  redeat  concordia  mundo, 
et  vos  incolumes  servet  ametque,  praecor. 

6       Nova  quaedam  de   obsidione   urbis   Francfordiae   ad 

Moenum    carmina,   ex   quorum   litteris  numerum    signifi- 
cantibus  facile  annus  domini  colligitur,  item  alia  quae- 

dam hoc  tempore  lectu  digna.a 
3. 

10  Ad   cives. 

Clangite  voce  tubae  varia  nova  jubila  Christo: 
injicit  en  vestris  hostibus  ipse  fugam. 

4. 
Item. 

15  Fili  Christe  Dei,  placido  nos  aspice  vultu, 
sis  pastor  populo  rex  bonus  atque  tuo. 

5. 

Dominus   Conradus    ab   Hanstein,    caesareae   majestatis 
bellatorum  in  urbe  summus  praefectus. 

20  Nobilis  urbs  Francfordia  te,  Conradus  ab  Hanstein, 
invicti  juvit  caesaris  auxilio. 

6. 

Dominus  Albertus  a  Roseberg,  magister  equitum. 

Albertus  fuit  hie  Rosebergius  hostibus  asper, 
«5  cujus  sunt  multis  cognita  facta,  puto. 

7. 

Ad  cives. 

Sunt  hilares  laetique  tui,  Francfordia,  cives, 
vincere  quos  saevi  non  potuere  duces. 

so  8. 

Ad  cives. 

*2  7roXitat,b  xoptov  (tsYaXovats  Xp'.atov  'fojaoov, 
ojiwv  ix^pooc  Tap  xaxCav  t'  arco  rcaaav  ajxovet. 

a)  Von  den  nachfolgmden  Epigrammen  sind  Eteosticha  (vgl.   oben   S.  407,  Anm.J 
35  No.  3—7,  23,  24,  32—34,  37—39.     b)  Die  xwrite  Silt*  trie  in  12,  Z.  2  und 

14,  Z.  2  von  Ontjmis  kurx  gebraitcht. 

Quellen  z.  Frankf.  Oesch.  U.  31 
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1552  0  cives,  dominum  magnificate  Christum  Jesum,  vestros  hostes 
enim  malumque  omne  avertit. 

9. 
Ad   caesarem. 

KdpoXe  ic£\Lirz,  i^ano^  ae  rcdXtc  <Ppa*p^p6p8ta,  xatoap,  5 
ip^ovrac  vtxdv  fap  8ia  ooo  i[ta&e. 

Carole  quinte,  diligit  te  urbs  Francfordia,  caesar,  principes  vincere 
enim  per  te  didicit. 

10. 

De  generosis  comitibus  a  Solms,  dominis  in  Minzenburg.    w 

Belliger  hie  fuit  Emestus,  comes  inclitus  a  Solms, 
Bernardo  cum  fratre  suo,  quos  vidimus  ipsi 
fortiter  instructos  armis  radiantibus  atque 
hostibus  infestos,  qui  te,  Francfordia,  pridem 
contra  caesareas  leges,  contra  omnia  jura  15 
caedibus  et  spoliis  misere  vastare  volebant. 
magna  fides  horum  comitum,  constantia  magna  est, 

quos  tu  longaevos  serves,  Deus  alme,  precaraur.a 
11. 

De  domino  Erasrao  ab  Huba.  20 

Martigenis  aliquot  validis  praesentibus  et  me 
Caesareus  dixit  bellator  Erasmus  ab  Huba: 

»hostibus  a  nostris  haec  urbs  invicta  manebit, 
sint  licet  atroces  nobisque  extrema  minentur; 
dextra  Dei  terrebit  eos  hinc  atque  fugabit  «s 
nostra  per  anna  ducesque  bonos,  pia  numina  testor; 

hoc  ego  tempore  non  alibi  me  vivere  malim.« 

12. 

Dominus  Joannes  a  Glauburg,   consul  senior. 

Aajircpoc  'laxAvvyjc  awro  rXaopoopY,  rcatptSoc  atkoo  so 

hyftpois  8oa|i6v£a)v,b  aXX'  cqa&b$  TroXitatc, 
a>  xX6t5  asi  4>pa*pc^p8ia,  aoi  pooXiijyopoc  avijp 

0?)  jidvov  slpijvifjc,  xal  7roX^|ioo  8k  XP^V1?- 
tov  Xptotcx;  acanjp  orcatov,  Ssdixeofta,  yoXd£et 

sic  abtoo  86£av  Tot>vd|iaTOC  d5  a^Eou.  55 
Clarus  Joannes  a  Glauburg,  patriae  suae  hostibus  infensus,  sed 

civibus  bonus,  o  inclyta  semper  Francfordia,  tibi  consultus  est 
vir  non  solum  pacis,  etiam  belli  sed  tempore;  hunc  Christus  servator 

consulem,  quaesumus,  servet  ob  sui  gloriam  etc  nominis  sacri. 
a)  So  Rs ;    die  Handeehrift   quos   in  longaevos  servet  Deus  alme  precamur.    b)  So    40 

oder  86tVO[taYti)V  Rs ;     Handschrift   8o|i.OVa)f(f)V.     c)  Fehlt  in  der  Uand- 
sehrift,  aber  noon  dem  griechischm  Text  xireif alios  xu  erganxm. 
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13.  1562 

Dominus  Joannes  Voelker,  consul  junior. 

Consul  Joannes  tuus,  o  Francfordia,  Voelker 
consuluit  cinctae  sex  tibi  principibus, 

s  Cum  ter  quinque  issent  a  Christo  secula  nato, 

lustra  decern  atque*  annos  adnumerato  duos. 
14. 

De  domino  Joanne  ab  Rumpenheim,  urbis  bellatorum 
duce  summo. 

io  Tov  7CoX6|i7]Tiv  ttjc  TtdXetoc  b  xal  YV(i>pt{iov  ivSpa 
otSaot  Ivttjiot  TCoXttat  xXotov  iinciaL  elvat 

xal  xparepotc  Iv  atyjnjtaic  ̂ (jwov  xopoyatov- 
kjftpols  oov  xaiksTzols  s5fto|jLOC  &)v  lyefipeoetv. 

Hunc  prudentem  hujus  urbis  nobilemque  viruin  sciunt  honesti 
is   cives  inclytum  equitem  esse  et  fortes  inter  bellatores  nostros  summum 

ducem;  hostibus  ergo  saevis  alacer  fuit  ad  instandum. 

15. 

Dominus  Justinianus  ab  Holzhausen,  dominus  Nico- 
laus  Brom,  dominus  Georgius  Frosch,  dominus  Daniel 

«o   Stalberger  et  adjuncti  aliquot  lustratores  urbani  exercitus. 

Inclyta  permultos  habet  urbs  Francfordia  cives, 
qui  reputant,  patriam  quantum  fera  bella  gravarint, 
conferat  et  quantum  sanctae  custodia  pacis. 
hi  magno  coeunt  numero  thoracas  ahenos 

26  induti  seu  loricas  ex  aere  rigentes 
et  validas  humeris  hastas  longo  ordine  gestant 
aut  nostrae  frameas  gentis  latasque  bipennes 
aut  rapidos  tormenta  globos  quibus  ejaculantur, 
magnanimus  quoties  jubet  id  mandatque  senatus. 

so  hie  tamen  aere  suo  rigidos  conduxit  et  acres 
martigenas  alios,  quorum  plus  mille  fuere, 
tempore  jam  longo  vere  praestantibus  armis. 
hos  pia  commisit  vobis  respublica  summis 
nobilibusque  viris  lustrandos  ordine  justo. 

35  cives  egregii,  qui  vestra  negotia  magna 
viderunt,  igitur  meritis  vos  laudibus  ornant 

16. 

Dominus  Daniel  zum  Jungen,  aedilis  senatorque  patricius. 

Terrifici8  bombis  spuerent  cum  saxa  bombardae 
40  innumerosque  globos  et  sphaeras  igne  calentes, 

a)  So  JU  ;  Handschrift  decemqae.    b)  Handschrift  ftoXtMllftTOV  und  TTdXsO^. 

31* 
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J562  hostis  atrox  quibus  assidue  rabiebat  in  urbem, 
hie  tamen,  ut  validis  niunirent  moenia  vallis, 
magnanimus  Daniel  subiens  discrimina  vitae 
destitit  haud  unquam  coeptos  urgere  labores. 

17.  5 

Dominus   Conradus   Humbracht,  juris    utriusque    doctor 

patriciusque  senator. 

Non  minus  atrocis  belli  quam  tempore  pads 
vir  magnus  patriae  profuit  iste  suae; 

hunc  sihi  eonsilio  legit  prudente  senatus  io 
legatum,  caesar,  qui  tibi  adesse  solet. 

18. 

Dominus  Joannes  Brom,   patricius  senator. 

Pro  patria  quantos  tuleris,  vir  magne,  labores, 
cum  senibus  juvenes  hie  puerique  sciunt.  15 

inter  martigenas  versatus  es  usque  cohortes, 
te  quibus  adjunctum  viderat  hostis  atrox. 

aufugeret  capta  cum  saeva  protinus  Elsa, 
Aetneo6  ignes  quae  solet  expuere, 

Rusticus  anormis  captus  quoque  turn  fuit  atque  20 
Foedus  et  ipsa  Fides  terribilisque  Draco; 

Rustica  tetra  comes  deformi  venit  et  Urso, 
sed  nimium  tristis  casta  Sibylla  fuit. 

19. 

Dominus   Martinus  ab  Hanstein,  fratris  vicarius  in   26 
urbe  Francfordia. 

Martis  in  arma  ferox  hie  est  Martinus  ab  Hanstein, 

qui  fuit  adjutor  fratris  in  officio;* 
at  nunc  militibus  praefeotus  in  urbe  reliotis 

justitiae  custos  dicitur  esse  bonus.  so 

20. 

Dominus  Philippus  a  Cronberg,  praefectus  equitum 
caesareae  majestatis. 

118s  rcdXtc  4>pa*pcy6pSta  tootov  Yettov'  ̂ yo^ooi 
xal  Xe£ov  {nixapcx;  C^i,  4>iXttnc€,  xaXotc.  as 

Laetare  urbs  Francfordia  habens  hunc  vicinum  et  dicito:  faelix 

viye,  Philippe,  bonis. 

a)  Vw9  I  and  2  im  Original  durohstrioh^n. 
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21.  iJ52 

Dominus  Carolus  Kuehorn,   urbis   quaestor. 

Est  genus  a  proavis  ingens  tibi,  Carole  Kuehorn, 
virtutisque  tuae  fama  probata  diu. 

s  propterea  voluit  te  prudens  esse  senatus 
quaestorem  belli  tempore  tam  subiti. 

22. 

De    Alberti    marchionis    et    suorum    fuga. 

Oopdtvtos  paatXso^  k/ftpoioi  xaxvjv  paXe  <p£av 

»o  if povt  5AXp£pT<j)  tot<;  aotoo  xai  aTpat'.wTat^, 
/jfl-sXov  oT  ae  vsoooti,  7r<5Xtc  <J>paYX'fdp8t\  arctfXXstv. 

xap7caXt(ia><;  ftavdtoo  ydPo$  alrc£os  yjX^sv  te'  aoioos 

o5vs5(5  atao&aXtwv,  Av^Stjv  &s  Scopfav  #8si[jkk. 
TeppLavotc  toyi)  ot>X6(tsvot  rcoXXots  SfivovTO 

"  <|>s»j87j  IXsotteptav  jiSYaXaoxwvrec  8^)  dcvai8u>c 

7)8£  X670V  xopioo,  Trspt  rfjv  m'ottv  8b  YOTjtec 
epYOtc  TjpvTJaavto  ftsov  Xsiac  TrXsov^ttat, 

d>C  xaxd  rhjpta  yaoXtCst  <I>pa7X'f  dpSta  xeivoo?. 
Caelestis    rex    hostibus    malam    injecit   fugara    amenti   Alberto 

20   ejusque  militibus,  voluerunt  qui  te  nuper,  urbs  Francfordia,  perdere. 
subito  mortis   timor  gravis  venit   super  eos   propter  peccata,   passim 
quae  fecerunt  securi.     Germanis  celeriter   pemiciosi   multis  fuerunt 
falsam  libertatem  jactantes  sane  impudenter  et  verbum  doniini,  circa 
fidem  vero  impostores  factis   negarunt  Deum  predae  avidi,   ut  malas 

«6   bestias  vilipendit  Francfordia  illos. 

23. 

De   eisdem. 

Nunc  rabidi  fugiunt  hostes,  hinc  ecce  fugantur, 
dextra  nocens  et  eis  vita  profana  fuit. 

so  24. 

Ad  Galium. 

Nubivagae  carpent  aquilae  tua  lilia,  Galle, 
Carolus  en  quintus  fertur  in  anna  pius. 

25. 
35   Dominus  Vuolphgangus  et  dominus  Philippus  equites, 

dominus    Ludowicus,    dux  militura,   nobiles   consanguinei 
a  Dal  berg. 

Magnanimi  proceres  claro  de  stemmate  nati, 
quos  Dalberga  suo  nomine  condecorat, 
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1652  inclyta  vos  habuit  certos  Prancfordia  amicos, 
a  sex  principibus  cum  male  cincta  foret 

hinc  animosa  phalanx  equitum  peditumque  subivit 
vobiscum  vitae  saepe  pericla  suae, 

fortiter  ausa  fuit  quoties  erumpere  in  hostes,  6 
quos  scierat  nostri  sanguinis  esse  avidos. 

pro  vobis  Deus  armipotens  pugnavit,  eorum 
nanque  cadaveribus  terra  cruenta  fuit. 

posteritas  ideo  celebrabit  nomina  vestra, 

in  mare  dum  Rhenus,  dum  fluet*  Ister  item.  io 
26. 

Dominus  Hogerus  a  Melem  quaestor. 

"Qfyjpcx;  pooXeor^^  rfc  7t6Xe<i>c  irco  MtJXyjji. 
rcatpbctdc  te  iv^p  fpopos  e&|iev£oc 

£v  7to\i\up  yOta^vopt  TtarpCSoc  aotoo  &|i6|kov  « 
Xa|i.7cporAnr]?  pooXfjc  t    iodXoc  ftjv  tajita^. 

Hogerus   senator  hujus  urbis  a  Melem  patrici  usque  vir  animi 
candidi  in  bello  pestifero  patriae  suae  eximius  clarissimi  senatus  ac 

frugi  fuit  questor. 
27.  *> 

Dominus  Joannes  et  dominus  Eberhardus  Knoblochii 

fratres,  patricii  Francfordenses. 

Vos  et  imaginibus  patrum  virtuteque  vestra 
claros  magnanimis  adnumerabo  viris. 

dudum  caesareas  aquilas  et  castra  secuti  ss 
ferre  simul  patriae  nunc  voluistis  opem. 

ductor  Joannes  tu  civibus,  ast  Eberharde 
militibus  nostris  signifer  esse  soles, 

posteritas  grata  vobis  hinc  mente  favebit 
vestraque  vivaci  nomina  laude  feret  30 

28. 

Ad   urbem. 

Haec  natis^monimenta  tuis,  Francfordia,  scripsi, 
artibus  ingenuis  qui  invigilare  solent, 

saepe  ut  honestorum  recolant  benefacta  parentum  ss 
in  patriam  belli  tempore  tam  rapidi, 

utque  eadem  natis  et  qui  nascentur  ab  ipsis 
ceu  rem  praesentem  commemorare  queant, 

cum  studiisque  sacram  conservent  relligionem, 
mentibus  unde  bonis  vita  beata  venit,  40 

a)  So  Ss;   Handschrift  fluit;   vgl.  ouch  30,  Z.  6. 
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et  libertatem  patriae  quoque  sic  tueantur,  io52 
ne  quis  eos  unquam  degenerasse  ferat. 

hoc  faxit  Deus  et  per  Christum  donet  Josuni 

perpetuae*  nobis  commoda  pacis,  amen. 

5  29. 

Dominus  Cornelius  ab  Ege,  caesareae  majestatis  prae- 
cipuus   commissarius  et   equitum   lustrator. 

Inclytus  hac  summam  voluit  tibi  caesar  in  urbe 
lustrandi  curam,  Corneli  nobilis,  esse 

io  hastatos  equites  jaculatoresque  severos, 
qui  rabidos  contra  pugnarunt  fortiter  hostes. 
nominis  ergo  tui  memor  est  Francfordia  victrix 
et  tibi  pro  meritis  hinc  omnia  laeta  precatur. 

30. 

15   Dominus   Vuolphgangus   Haller  ab   Hallerstein,   cae- 
sareae  majestatis   commissarius. 

Nobilitas  tua,  pura  fides,  industria  magna 
tocius  imperii  est  cognita  principibus. 

te,  Vuolphgange,  sibi  Francfordia  vidit  adesse, 
«o  cum  premeret  bello  perfidus  hostis  earn, 

ergo  tuum  grati  nomen  cives  memorabunt, 

dum  tinget  Moenus  cornua,  Rhene,  tua. 

31. 

Tern  pus   obsidionis    Francfordiae   ad   Moenum. 

%  Septimus  et  decimus  juli  fuit  obsidionis 
principium,  nonus  sextilis  abegit  eandem. 

32.b 

Sex  diris  tuac   principibus  Francfordia  cincta 
tuta  fit  arbitrio,  rex  pie  Christe,  tuo. 

so  33. 

Ad   caesarem. 

Carole  quinte,  tibi  Francfordia,  caesar,  adhaeret, 
victrix  grata  tuis  perstitit  auxiliis. 

a)  So  Rs ;   Handschrifl  perpetoa.      b)  No.   32—36  finden  stch  auch  in    Uffenbach 
35  MS.   No.   28  (bet    Angabe  der    Varianten   mit    U  btxeichnet)  am   Schluss   der 

Ambachschm  Chronik;  No.  32  hat  dort  als  Ueberschrift :  annas  obsidionis 
Francofordiae  ad  Moenum,  No.  33:  item  annus  obsidionis,  No.  34:  item  annas 
obsidionis.  Die  lateinischsn  Uebersetxungen  xu  35  und  36  fehien  in  der  U/fen- 
baehschen  Abschrift.    c)  U  rabidis  stall  d.  t. 
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1662  34. 

Item  annus  obsidionis. 

Sex  duro8  proceres  superat  Francfordia  laetaa 
auxilio  Christi  caesaris  atque  sui. 

35.  5 

De  eadem   urbe  distichon. 

'AvSpetac  4>pa*p^pdp8ia  aoo  |ii?ac  iottv  Srcatvoc, 
vov  rcapd  rcoXXa<;  8^  KdpXoc  5va£  as  ̂ ptXst. 

Fortitudinis  Francfordia  tuae  magna  est  laus,  nunc  prae  multis 
sane  Carolus  imperator  te  amat  to 

36. 

Aliud. 

"E£  ipxotx;  hp&roo  yjxkzTtoiK  4>p<rp^pdp8ia  xXetv>j 
atj^iax^  XptotoD  xataapoc  fj&  xaXoo. 

Sex  principes  arcebas  duros,  Francfordia  inclyta,  auxilio  Christi    15 
caesaris  atque  boni. 

Aut  einem  de  rebus  Francofartensium  Uberichritbenen  Heft  out  dem  Bentze 
Dr.  Heinrich  KeUnen  in  Qlauburg   Vari*  No.  11  der  StadtbiUiothek. 

37. 

XVII  julii.  so 

Quae  claras  inter  Rheni  caput  extulit  urbes 
nomen  et  ex  Francis,  cingitur  hoste,  trahit. 

Au$  de*  Jakob  Micyllut  Silvae  IV,  p.  297;  vgi.  CUuien,  J.  Micyllu*  S.  222. 

38. 

Obsidio  FrancofurtL  «5 

Pugnabat  ducibus  nuper  Francfordia  senis 
Caesaris  auxilio  et,  Christe,  levata  tuo. 

39. 

Bis  tribus  obsessa  est  ducibus  Francfordia  bello, 
servavit  tectos  Christus  utrinque  suos.  80 

a)  U  Francfordia  laota  fogabat  stall  s.  F.  1. 
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XXI.  Notizen  fiber  Frankfurter  Begebenheiten  aus  Philipp 
Schurgs  Kollektaneen  fiber  die  Zeit  you  1498  bis  1552. 

Nach  dem  Original  (bezeichnet  Schurg,  Chronicon  Francofurtanum)  der  Stadtbibliothek 

und  nach   Uffenbach  MS  No.  8  der  Stadtbibliothek.* 

5  Anno  1498  in  die  Michaelis  archangeli  Wilhelmus,  landgravius^5^ 
s  210  Hassiae,  Alius  Henerici   landgravii,    contraxit  matrimonium   et  cele- 

bravit  solenniter  nuptias  Francofurti  cum  filia  Palatini,  dicta  Elisabeth, 
et  ille  landgravius  supervixit  ad  duos  annos;     moritur  in  venatione 

anno  1500,b  et  ilia  depost  nupta   est  cuidam  marchioni  de  Baden.1 
s  244  Anno   1502   fuit  Francofiirti  legatus  Baimundus  tituli  sanctae  1502 

Mariae  novae,  episcopus  Gorcensis.  perambulabat  Teutonicam  nationera 
cum  jubilaeo,  quo  pervenit   pecunias.     cum   ilia  pecunia    paletinus 

Philippus,  Rheni  princeps,  fuit  vexatus  per  landgravium  et  coeteros.* 
s  232  Anno    1502   facta  fuit  generalis   processio   propter  epidemiam  1502 

15   cum  venerabili  sacramento  in  viatico c  per  clerum  d  et  populum  Franco- 
furti praeter  religiosos.8 

5  251  Anno  1505  sexto  post  corporis  Christi  obiit  Jacobus  am  Stege  ̂ 23 
wagemeister  Francofurti. 

s  341  Anno  redemptionis  nostrae  1506  senatus  Francofordensis  utilem  1506 
%  et  necessarium  fontem  ante  portam  Moguntinam ,  quern  in  hunc 

usque  diem  bombardariorum  fontem  vocant,  fodi  jussit,  cujus  summi- 
tati  incisi  sunt  sequentes  rhythmi: 

Dausent  funfhundert  im  sechsten  jahr 
nach  Christi  geburt,  das  ist  war, 

*6  von  fursten,  hern,  landen  und  stetten 
vill  schutzen  hie  geselschaft  hetten. 
ein  erlich  schiessen  wart  gemacht, 
nach  lust  und  lob  wart  es  volbracht, 
zu  dem  man  hat  gebauet  niich 

so  der  schutzenbron  also  heiB  ich. 

s  245  Anno  1507  in  nocte  palmarum  fuit  magnus  ignis  Francofurti  J££728 
uff  dem  Rossmarkt,  incepit  in  horreo  cujusdam  Alberti  plaustrarii. 

a)  Die  Ziffern  am  inneren  Rands  mit  S  gebm  die  Seitenxahl  in   Schurgs  Autograph 
(dem  erstm  Buch  seiner  Kollektaneen) ,  die  mit  U  die  Seitenxahl  der    Uffenbaeh- 

35  sehen  Absohrift   (Schurgs   xweites   Buch).    b)  a.  1600  uber  der  Zeile.    o)   i.    v. 
desgl.  d)  In  der  Vorlage  folgt  eine  Lucke,  fur  tvelche  wir  et  populum  aus  Latomus 
xu  erganxen  haben. 

1    Vol.  Peter  Herp  in  Quellen  1,  62  f.  von  Statuten  etc.  fur  die  drei  Stifle  1502 
a  Vgl.  Latomus  ebenda  p.  104,  Anm.  1;  u.  1503   durch  den  Kardinallegaten. 

40     ausser  den   dort  angefuhrlen    Aklen    be-  8    Vgl.    die   ausfiihrlichen    Nachrichten 
sitzen   wir   noch   mehrere    Bettiitigungen  bei  Lertner  IV,  7;  Quellen  /,  104. 

Digitized  by Google 



490  Aus  den  Kollektaneen  des  Philipp  8churg  1498—1552. 

1507  Anno   1507  in  die   parasceves  Wenzen  Henne  weinkneckt  se  s  244 

April  2  jpSum  interemit  cum  cultello  in  ecclesia  Praedicatorum. l 
Dedicatur   chorus   novus   ecclesiae  Beatae  Virginis  Francofurti 

1509  anno  1509. 

1509  Anno  1509  hanc  crucis  figuram  in  triumphatoris  nostri  Jesu    s  6 
Christi   laude   et   honore   Jacobus  Heller   et  Catharina  de  Molheim 

conjuges  in  curia  Norimbergensium  residentes  erigi  pro  se  eorumque 

progenitoribus  feeerunt,  ut  Deus  viventibus  gratiam,  defunctis  requiem 

concedat  aeternam,  amen.»2 
Haec   verba   choro   Franciscanorum   ante   aliquot   annos   fuere    s  8 

1510  inscripta,  modo  calce  oblita  a  Lutheranis:  anno  domini  1510  coni- 
pletus  est  hie  chorus  novus  et  antiquo  adjunctus  syndicis  nostris 

providis  et  circuraspectis  Georgio  Frosch  et  Sifrido  Knobloch  quam 
fidelissime  adjuvantibus. 

j™l\9  Anno  1511  die  corporis  Christi  Joannes  de  Greiffenstein,  decanus  S209 
ecclesiae  sancti  Bartholomaei  Francofordensis,8  sicut  decet,  peracta 
processione  celebravit  officium  missae  summum  in  praesentia  totius 

cleri  et  populi.  primo  levavit  calicem,  depost  avisatur  per  ministrum 
et  canonicum  dominum  Heilmannum  Izstein,  accepit  ad  manus 

panem  et  consecravit,  quo  levato  iterum  accepit  calicem,  consecravit  *> 
et  levavit;  nescitur,  an  verba  consecrationis  calicis  dixerit  in  prima 

elevatione  ad  calicem  vel  verba  consecrationis  panis. 

ok.  19  Anno    1511    in    die    sancti   Januarii   martyris,    quae   fuit   die  s  225 
dominica,   dominus    Fridericus   Martorf,    canonicus    ecclesiae    sancti 

Bartholomaei,  volens  mane  visitare  matutinas  cum  famulo  suo,  qui-   » 
dam   sicarii   sive   lucis   osores   invaserunt  eum   armis   circa   portani 

coemiterii  sancti  Bartholomaei  versus  meridiem,    quia  morara  duxit 

in  domo  versus  pontem  proxima  domui  zu  der  Glocken,4  et  fuit  lesus 
non  in  corpore,   sed  in  superpellicio  habuit  scissuram,   quia  in  ictu 

cecidit  clamando  »mordio«.  eodem  die  in  crepusculo  quidam  ejusdem    so 

conventiculi  clam  projecit   cum  lapidibus   in  fenestras  domini  scho- 

lastici   Joannis   Brun,b   domini   custodis   Joannis   Fage    et  fenestras 
ejusdem  Friderici   Martorf.      et  fuit  vox   et  fama,    quod  ilia  fierent 

propter   plebanura    Petrum    Meiger,    qui    nolebat    canonicis    solvere 

recompensas  de  parochia,  videlicet   octoginta  florenos;  et  capitulares   *s 
spoliaverunt  eum  praesentiis  et  aliis  omnibus,  sicut  justum  fuit,  quia 

canonicos  prius  spoliavit  et  non  satisfecit  suo  juramento.   eodem  die 

sancti  Januarii  consulatus  Francofordensis  annunciavit  pacem  civibus 

a)  Schwrg  gibt  dieser  Notix  die  Uebersehrift  subscriptio   cnicis   in  coemiterio  nostro. 
b)  In  der  Vorlage  eine  Liicke ;    der  Zuname  nach  dem  yenteichniss  in  Fichards     40 
Wetteravia  p.  103  ergdnxt. 

1  Mehrere  Schurgeche  Nolizen  tu  1508  mehrere  Urkunden  in  Barthol.  Akten  u, 
(Kirchho/e  von  Sf.  Peter  unci  in  Sachaen-  Urk.  zu  1509. 

hausen)   in  Quellen  1,  109,  Anm.  5.  3  Nach    Fichards    VerzeichnW    in    der 
8   Vgl.    Quellen  /,   110.     Zu   der   dort  Wetteravia  von  1485  bU  1516  Dechani.    45 

angefUhrten    Arbeit     CoitUUt    vgl.    noch  *  Jetni  Fahrgasse  12;  vgl.  Battonn  11,53. 
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servandam  ad  omnes  stubas  (id  est  tribus),a  licet  etiam  eodem  sero  1511 
ilia  facta  sintb  tertio  die  videlicet  undecim  milium  virginum  con-o**.  21 
sulatus  mandavit  pacem  servandam  civibus  per  omnes  vicos  et  plateas. 
eodem  die  in  crepusculo  janua  domini  custodis  Joannis  Fage  lapidata 

5  fuit  et  magni  lapides  project!  fuerunt  ad  domum  custodis;  nam  com- 
munitas  et  consulates  declinaverunt  ad  partem  plebani  et  dicebant, 
quod  omnia,  quae  facta  fuissent,  ipsi  sacerdotes  et  vicarii  inter  se 
facerent,  et  quod  eorum  focariae  mulieres  facerent.  plebanus  quoque 
eo  tempore  praedicabat  contra  clerum  et  fere  magnam  fecit  seditionem 

10  in  communi  populo.  et  dominus  archiepiscopus  Uriel  Moguntinus 
vocavit  capitulum  et  plebanum  ac  consulatum  Francofordensem  ac 
audivit  causam.  factum  fuit  per  eum,  quod  dominus  plebanus  deberet 
dare  dominis  de  capitulo  suam  recompensam,  et  fuit  summa  pro 
tunc  112  floreni,  et  ipsi  domini  deberent  sibi  dare  suas  praesentias  et 

is  omnia  alia  ex  parte  praebendae  annexae  plebanatui,  quia  spoliaverunt 
eum  domini  de  capitulo  omnibus  a  dominica  reminiscere  usque  ad 
festum  omnium  sanctorum,  et  dominus  reverendissimus  reservavit 

articulos  jure  rescindendos  inter  capitulum  et  plebanum,  et  reveren- 
dissimus dominus  Uriel  constituit  judicem    ad   audiendum    et   non 

20   definiendum  Jacobum  Leist,  praepositum  ecclesiae  sancti  Bartholomaei 
Francofordensis   et  decanum  et  canonicum  ecclesiae  Beatae   Mariae 

Virginis  ad  Gradus  Moguntiae.  nihil  judicatum,  quia  episcopus  obiit; 

et  appellarunt  ad  sedem  apostolicam. l 
s  238  Anno    1512    venit    Francofurtum    Maximilianus    imperator    de  1512 

»   Gelnhausen  descendendo.  totus  clerus  Francofordensis  cum  religiosis 
exivit   sibi  obviam  cum  sanctuario.  praemisit  suum  sacellanum,  qui 
dixit,  quod  caesarea  majestas  nollet  habere  processionem,  sed  altera 
die,  quae  fuit  dominica  in  vocavit,  vellet  venire  ad  ecclesiam  sancti  F&r.  29 
Bartholomaei   et  ibi   audire  divina,  quod  fecit     et  clerus  totus  ivit 

so   sibi  obviam  ad  portam  coemiterii  undern  den  Kannengiessern. 
u  165  Anno    1512   sabatho  ante   dominicam   invocavit   vesperi   circa*w>r.  28 

horam    7   Maximilianus   imperator,    praedicti   Friderici   filius,   venit 

Francofurtum.2 

s  203  Anno   1513   in  crastino  sancti  Georgii  frigus  intensum  intulit-FWw.29 
36   arboribus,  vineis  damnum  Francofurti;    mensura  vini  ibidem  vende- 

batur  pro  14  numis. 

s  235  Anno  1513  circa  festum  Joannis  baptistae  communitas  Worma-  Jwm.24 
ciensis  contra  consulatum  ibidem  insurrexit,  qua  de  re  Maximilianus 

a)  i.  e.  t  uber  der  Zeile.    b)  licet  —  sint  spdter  am  Rand  nachgtfugt. 

40         l   Vgl  Uber  den  Angriff  auf  Martorf  in  Frankfurt  Latomua  in  Quellen  I,  110; 
und  dieeen  Zwiit  im  Stift  Barthol.  AkUn  BB.  1611    Fol.    126*  ff.     (Lersner  III, 
No.  706, 117, 423,  634;  BB.  1511  Fol.  61  <*.  46) ;     RB.     1611    einzeling     ussgeben ; 

*  Vgl,  uber  dieeen  Beeuch  des  Kaieere  Janeeen,  Reichskorreep.  II,  843  ff. 
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1513   imperator,  qui  tunc  Wormatiara  venit,  exivit  Wormatiam  clam  et 
Juni  26  ivit  Francofurtum.  venit  illic  dorainica  post  sancti  Joannis  baptistae 

festum,  perraansit  in  dorao  Teutonicorum  ibidem  ad  integram  eepti- 

manam. 1 
j^/  Anno   1514  die  7  mensis  junii,  quae  fuit  quarta  pentecostes,  s  198 

obiit  Gilbrecht  Holzhausen  zum  Goltstein,  osor  cleri.8 

j™:  5  Eodem  anno  circa  festum  sancti  Bonifacii  Prancofordiae  quidam  5  208 
Judaeus  se  laqueo  suspendit. 

srpt.  Anno    1514   mensura  vini   pro  14  numis  vendebatur;     eodem  5  204 
anno  in  septembri  mensura  vini  pro  4  numis.    vina  fuere  multa,  sed   10 
agrestia,  quia  frigidae   pluviae  in  principio  septembris  impediebant 
botros  maturescere. 

Dex.  7  Anno  1514  die  7  decembris  mane  laqueo  se  suspendit  Petrus  s  208 
Suer,   frater   ordinis   Carmelitarum,   in   sua   cella    Francofurti   apud 
Carraelitas.  15 

1515  Anno  1515  circa  festum  sancti  Michaelis  botri  frigore  et  pruina  5  204 

s^.'^confecti. 
1517  Anno   1517   die   coenae  Domini  laqueo  se  suspendit  Erhardus  s  204 Auril  9 

Helm  mathematicus  in  domo  ziun  FraB.8 
AprU26  Anno  1517  die  27  mensis  aprilis,  quae  fuit  dominica  misericordia  s  205 

domini,4  dominus  Joannes  Zinkgreff,  subcustos  et  vicarius  sancti  Leo- 
nardi,  in  vico  Borngassen,  cum  exiret  domum  sancti  Joannis,  misera- 
biliter  interemptus  et  occisus  praesentibus  duobus  sacerdotibus,  vide- 

licet domino  Petro  Rode,6  canonico  sancti  Leonardi  (tandem  decanus, 

^^^  obiit  14  augusti  anno  53),a  et  domino  Hartmanno  Lenz,  vicario  ecclesiae  » 
sancti  Bartholomaei ,  qui  illic  habuit  domicilium,  qui  ex  accident! 
advenit.  quod  fecit  quidam  pileator  nomine  der  jung  Winter  Henne 
et  alius  quidam  sartor  nomine  Hans  Kirchberg,  qui  fuit  causa  istius 

15!7  homicidii  nephandissimi.  secunda  mane  tentum  fuit  interdictum  et 
legebantur  horae  canonicae  submissa  voce  et  missae  dicebantur  clausis  so 
januis  non  pulsatis  campanis.  ita  observatum  fuit  in  omnibus  collegiis 
et  conventibus  praeter  dominos  ordinis  Teutonicorum,  qui  cantaverunt 
apertis  januis  admissis  omnibus  hominibus  et  allegaverunt  privilegium. 

April  3oet  duravit  usque  in  feriam  quintam;  circa  horam  secundam  in   pro- 
festo  apostolorum  Philippi  et  Jacobi  cantatae  fuerunt  primae  vesperae,   35 

a)  Das  in  Klammem  sUkeiuU  am  Rand  mit  rother  Tinte  spdter  nachgeiragtn. 

1    Vgl.  Latomus  a.  a.  0.  und  besonders  Leonhart  uber) ,    der  friihere  Schbnauer 
oben  Humbraeht  p.  3  f.  Hof,    Buehgasse    3 ;    zum   alien    Martin 

a    Wodurch  sicli  Gilbrecht  den  HaB  der  (spiiter  Schiefer$lein)  stand  mit  dem  Haus 
Geistliehkeit  tugezogen  hatte,  ist  tint  nicht  Kreuzberg    an    der    Stelle    des   jetzigen    40 
bekannt.  Rheinischen   Hofes;  vgl.  Battonn   V,  58. 

a  Er  wurde  nach  B.B.  1516  Fol.  164  &  *  Mis.    dotn.   fid    auf  den  26.  April, 
in  ein   Fa  ft  geschlagen  und  in  den  Main  8  Rodegehorteseit  1517  dem  Leonhards- 
geworfen.   Das  Haus  zum  FraB  (im  B.B.  stift  an  und  besaB  seit  1528  die  Dechanei. 
stehi:    zu  dem  alten  Martin  gegen  sant  Vgl.  uber  ihn  oben  p.  47,  Anm.  2.  45 
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nam   reverendissimus   dominus  Albertus  ex   marohionibus  Branden-   1517 

burgicis  relaxavit  suspensionis  interdictum. x 
s  253  Anno  1517  secunda  feria  post  dominicam  jubilate  propter  sicci-  Mai  4 

tatem  et  pro  frugibus  terraea  clerus  et  senatus  Francofurti  fecerunt 
6  generalem  processionem 2  etiam  cum  religiosis.  et  omnes  tribusb  et 

fraternitates  incesserunt  in  nigris  et  clerus  in  nigris,  et  laici  gesta- 
bant  praecedentes  processionem  in  manibus  suis  candelas  ardentes. 
in  ecclesia  sancti  Leonardi  ante  summum  altare  cantatum  fuit  » Media 

vita  etc.«,  legit  decanus  collectam,  depost  »Regina  coeli  etc.«  c  et  in 
io  ecclesia  Beatae  Mariae  Virginis  »Ave  praeclara  etc.«,d  scholares  trinis 

vicibus  »Audi  nos  etc.«,  choro  subsequente  »Salva  nos.«,  depost 
»Salve  regina  etc.«e  cum  collecta,  depost  »Regina  coeli«  cum  versi- 
bus  »Veni  lumen  orientis  etc.«  et  aliis  versibus.  depost  lecta  et 
decantata  fuit  litania  per  ecclesiam  sancti  Antonii  usque  ad  plateam 

is  fusorum  poculariorum;  nota,  ante  exitum  cantata  fuit  antiphona  »Cog- 
noscimus  domine  etc.«  et  lecti  sunt  septem  psalmi;  depost  ad  exitum 
»Homo  quidam  etc.«,f  depost  »Salvator  mundi  etc.«.  in  ecclesia  sancti 
Nicolai  antiphona  »0  sacrum  etc.«,&  depost  >  0  per  omnia  etc.«,h  de- 
post   »Ju8tum   deduxit  etc.«l.  in  ecclesia  sancti  Leonardi  iterum  »0 

•o  sacrum  etc.«k  et  ibidem  ante  altare  ut  supra;  depost  »Cum  rex 
gloriae  etc.*,1  »Angelus  domini  etc.«m  et  »Angelus  domini  loquutus 
est  etc.«m.  ante  ecclesiam  Beatae  Virginis  »0  sacrum«n,  et  in  ecclesia 
ut  supra,  cum  autem  perventa  est  processio  ad  coemiterium  sancti 

Bartholomaei  responsum  » Propter  praesentiam  etc.«°  et  »0  vitis  vere 
86   etc.*  in  introitu  chori    »0  vere  digna  hostia  etc.«P.  et  decanus  can- 

tabat  missam  pro  frugibus  terrae  et  pluvia   atque  generali  pace  col- 
lects  impositis.     consulatus  totus  et  majores  incedebant   omnes   in 

nigris. 
s  236  Anno  1517  secunda  post  exaudi,  quia  vineae  frigore  confectae,  Mai  25 

M   iterum  provisores  hospitalis  constituerunt  dare  mane  cuilibet  praeben- 
dario   dimidiam   mensuram  vini   et  sero   dimidiam  mensuram  cere- 
visiae.  plaustrum  vini  illis  diebus  propter  frigus  emebatur  pro  viginti 
tribus  florenis. 

s  303  Anno  1517  plaustrum  vini  emebatur  pro  10  florenis,  in  spatio 
«5   trium  dierum  plaustrum  vini  pro  20  florenis  vendebatur. 

a)  Am  Rand  supra  282  (Venceisung  auf  die  p.  489  gegebene  Notix  fiber  die  Prozession 
von    1502).    b)   Verbcssert  aus   zunft.     c)  Am   Rand   hymnas    angelicas    vide 
Nauclerum   i.  tomo  gener.  20.    d)  Am  Rand  divo  Ambrosio   hanc  prosam   ad- 
scribunt.    e)  Am  Rand  adscribitur  Hermanno   Contracto.    f)  Am   Rand  Lacae 

40  14.    g)  Am  Rand  domini  Thomae  Aquinatis.    h)  Am  Rand  ex    Sulpitio  Sevoro. 
i)  Am  Rand  Sap.  10.  k)  Am  Rand  ex  opusculo  57  sancti  Thomae  Aquinatis. 
1)  Am  Rand  Augustmus  sorm.  2  de  festo  paschae.  m)  Beidt  Male  am  Rand 
Matth.  28.  n)  Am  Rand  domini  Thomao  Aquinatis.  o)  Am  Rand  de  sancto 
Bartholomaeo.    p)  Am  Rand  ex  hymno  ad  coenam  agni  providi. 

45  1  AusfiihrlicJier  iiber  diese  ganze  Angelegenheti  handdt  Humbrachi  oben  p.  5  ff. 

2   Vgl.  iiber  diete  Prozetsion  Hwnbracht  oben  p.  7  /. 
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15J8  Anno  1518  quarta  post  doniinicam  jubilate  habita  est  processio  s  257 

April 2Spropter  frigus  eodem  modo  ut  supra  fol.  253*  * 
Mai  3  Anno  1518  die  inventionis  sanctae  crucis  iterum  processio  ut  s  257 

supra  fol.   253.*    matutinae    pulsabantur  tertia    hora,    depost    missa 
parochialis  et  sermo  brevis.     primae  pulsabantar  hora  quinta;  finitis   * 
primis  et  tertiis   cantabatur   missa  cursorie  de  sancta  cruce,  depost 

sextae  et  septera  psalmi,  depost  hora  septima  prpcessio  etc.2 
Francofordiae  ad  Moenum  in  caenobio  Praedicatorum  est  prae-   si 

clarissima  pictura  Alberti  Dureri,  excellentisb  pictoris  Norinbergensis, 
qua  expressa  est  assumptio  beatae  Mariae  virginis   cum   ornamentis   to 

j^  sflosculorum.     hie  obiit  6  aprilis  1527  aetatis  56  Noribergae.c     hanc 
tabulam  Jacobus  Heller  fieri  curavit  pro  400  florenis.d  nobilis  quidam 
pro  hac  pictura  priori  et  conventui  voluit  dare  noningentos  coronatos.®  5 

Anno   1527   24  septembris  obiit  egregius  dominus  Fridericus  u  158 

Martorf,  decretorum  licentiatus,  praepositus  Weilburgensis,  decanus  et   i« 

canonicus  sancti  Bartholomaei,  cujus  anima  requiescat  in  pace.4 
Anno  reparatae  a  Christo  salutis  1530f  clausteilum  seu  clusam  s  313 

monialiura*  sive  beginarumh  in  villa  Oberrad  ordinis  sancti  Bernardi 
sive  Cistertiensis1  senatus  Francofordensis  vendidit  Fausten  Hansen, 
sculteto  ibidem,  pro  .  .  .k5  *> 

Francoforti1  in  platea  textoria  sive  in  derSchnorgassenBeghardini 
inc-l  habuerunt    conventum,    quorum    domura    (vulgo    der   Beckhartshof) 

vendidit  senatus  Francofordensis  hospiti  publico,   qui  earn  nominavit 

zum  Wilden  Man.6 
1533  Anno  1533  erecta  est  cista  dicta  der  gemein  casten,  ad  quam  u  137 

inter  reliqua  ecclesiarum  spolia  hujus  quoque  capellae7  calices,  clenodia, 

1527 

Sept.  24 

1530 

[1531 Nov. 

a)  Verweisung  auf  die  Notix  uber  die  grosse  Proxession  vom  4.  Mai  151 7.  b)  Ueber 
der  Zeile  stehend  spater  eingefugt.  c)  Dieser  Satx  spater  xugefugt.  d)  hanc  — 
florenis  am  Rande  links  nachgetragen.  e)  Desgl.  am  Rande  reehts.  t)  bn  Or. 
fur  30  tine  Luck*  gelassen.  g)  Ueber  der  Zeile  stehend  spater  xugefugt.  h)  s.  b. 
desgl.  am  Rand,  i)  s.  C.  desgl.  am  Rand,  k)  Die  Summe  i/m  Or.  nicht  aus- 
gefullt.  1)  Diese  Notix  in  S  auf  dem  Vorsatxblatt  unter  dem  Titel  des  erstm 
Buches  der  Kollektaneen. 

1    Vgl,  Humbracht  oben  p.  9. 
9  Humbracht  a.  a.   0. 

8  Vgl.  QueUen  I,  110.  Ueber  DUrers 
Arbeiten  in  Frankfurt  vgl.  den  dort 
cUirten  Aufsatz    0.  CorniUs. 

♦    Vgl.  Konigstein  No.  304. 
6  B.B.  1530  Fol.  61  a:  als  die  nonnen 

zu  Ober-Rade  mit  kindern  gehen  sollen, 
mit  inen  handeln  und  sie  ufl  dem  huB 

thun,  wie  vormals  uberkommen  ist; 

ibid.  Fol.  67  *  wird  btschlossen ,  die 
Klause  dem  Almosenkasten  zufallen  zu 
lassen.  Ueber  die  frUhere  Oeschichte  der 

Klause  vgl.  Eulers  Aufsatz  in  A.  F.  IV, 160  ff. 

6  Die  Secularisation  der  Bekkarlen- 
brUder  erfolgte  auf  deren  eigenen  Antrag 

Anfang  November  1531;  sie  waren  so- 
we  it  heruntergekommen,  daft  ihnen  der 
Rath  die  welUiche  Kleidung  steUen  mueste; 

B.B.  1531  Fol.  71*;  vgl  audi  BaUonn 
II,  292  /.,  wonaeh  der  K Safer  dee 

Bekkartshofs  der  fru'here  Guardian  der 
Barfilsser,  der  damalige  Pr&dikant  Peter 
Chomberger,  war. 

7  scil.  sancti  Nicolai ;  im  vorhergehen- 
den  Stiick  haite  Schurg  einen  Ueberblick 
Uber  Entstehung  und  QeschicJUe  der 
Nikolai- KapeUe  gegeben. 

35 

40 

46 
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sacrae  vestes  et  utensilia,  quae  publice  vilissimo  precio  vendebantur,  1533 

sunt  applicata.1 
u  150  Senatus  vilissimo  precio  vendidit  calices,  clenodia,  libros,  sacras 

pallas*  circa  annum  1533,  cum  divina  suspenderentur.  ultimus  catholicus 
5   pastor  fuit  dominus  Johannes  Kirchberg,  vir  pins  et  doctus. 
sb  Anno  domini  1533  suspensa  sunt  divina  officia  Francofordiae 

per  Lutheranos  Georgii. 
s  320  Anno  gratiae  1533  magistratus  urbis  Francofordianae  fieri  fecit 

sedilia  templi  sancti  Bartholomaei,  item  suggestum  extrui  ibidem  curavit. 

s  360  Anno   1534  25    die  februarii*   dominus  Henricus  Rudesheim,^5^ 
vicarius  sancti  Thaddaei  et  organista  ecclesiae   sancti  Bartholomaei, 
in  domo  vicariae  Mariae  secundae  institutions  in  vico  Praedicatorum 

latere  orientali,  ab  una  parte  claustro  Beghinarum  (die  Rosenbergerin8 
dicto),   ab   altera   domui   vicariae   sancti  Jacobi   majoris   seu   primae 

15    institutions  contigua  sita,  a  Christophoro  N.,  vietore  in  Sachsenhausen, 
crudeliter  interfectus4. 

v  265  Anno   1535   in   aprili  dominus  Petrus   Steinmetz,   decanus   et  A5^ 
canonicus  sancti  Bartholomaei,  dedit  suam  praebendam  domino  Georgio 
Krachbein  et  dignitatem  decanatus  domino  Johanni  Hoffmann  canonico 

so   et  sic  valedixit  ecclesiae.5 

s  339  Anno  1537  murus  antiqui  coemiterii  ecclesiae  sancti  Bartholomaei b  1537 
jussu  senatus  Francofordensis  dejectus  est,  tandem  anno  1572  capi-  1572 
tulum  et  senatus  eundem  ex  irais  fundamentis  de  novo  erexit,  cujus 
primum  lapidem  dominus  Georgius  Eiring,  scholasticus  et  canonicus 

25   dictae  ecclesiae,  decimo  quarto  maji  sive  in  vigilia  ascensionis  domini  Mai  u 
intra  horam  sextam  et  septimam   vesperi   anno  quo   supra  posuit  et 

collocavit.6 

s  188  Annoc    1540    fuit   aestas   memorabili    siccitate   gravis   et    vini  1540 
quidem  preciosissimi  ferax  et  siliginis  proventu  mediocris,  sed  foeni, 

30   olerum    et    id   genus    aliarum    rerum,    quae    ad    victum   hominibus 

praesertim    tenuioribus   necessaria   sunt,    magna   penuria.d7 

a)  Das  Tagesdatwn  am  Rand  nachgetragen.    b)  e.  s.  B.  uber  der  Zeile  stshend  tin- 
gefugt.     c)   Am  Rand  rechts  (Fbl.   188)   spdterer  Zusatx:   anno  1590  similis 
aestas.    d)  Am  Rand  rechts   (Fbl.   189) .    der  heisse  sommer ;  am  Rand  links 

35  spdtsr  xugefugt :  namerus  annoram  a  Christo  nato  hoc  versa  comprehensns  est : 
oXICCata  LeVls  CVr  fLVMTna  CerVe  reqVlrls  ?  id  est  1640. 

1   Ueber  die  Errichtung   des  Almosen-  der  Thiiter ,  Stoffel  Bender,  wurde  zum 
hastens  vgl.  Konigstein  No.  449.  Bad  verurtheilt. 

»  seU.   ecclesiae   sancti  Petri.     Ueber  6  Steinmetz  trat  zur  evangeUschen  Kirc
he 

40    ihre   Beraubung   von    1533   vgl  BaUonn  Uber  und  ********••     Da*  erzbischbfli
che 

yi   igf   jgQ  Exkommunikationsdekrel,  welches  am  21. 
Juni    1536    an  die  KirchenthUren   ange- 

3    Rosenberger    Einung,    friiher     der  9eUagen  wuydCt    in  Liebfr.   Biicker  No. Schelmenhof,  Klostergasse  26  am  Juden-  ^  pQi    ̂ b 
brUckchen.  «  Vgl  iiber  dm  Kirchhof  im  16,  Jahrhm 

45        «  Nach  B.B.  1533  Fol.  106**>,  108*  BaUonn  III,  250  ff. 

handeke  es  sich  hier  urn  einen  Raubmord;  "    Vgl.  die  anderen  Chroniken  zu  1540. 
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1543  Anno  1543  die  sancti  Oswaldi,  quae  fuit  5  augusti,  dominioa  u  138 

Aug'  5noctis  diruta  et  destructa  sunt  altaria  in  ipsa  capella  sancti  Nicolai 

tempore  nocturno.1 

J£f416  Anno  1544  16  septerabris  senatus  Francofurtensis  relegavit  in  u  158 
exiliura  dominura  Johannem  Hofraan  decanum,  dominum  Johanneni    » 

Hanman  custodem,  ecclesiae  sancti  Bartholomaei  canonicum,  et  Philip- 
pum  Cronbergerum,  scolasticum  et  canonicum  Beatae  Mariae  Virginis 

in  monte.* 

f^.%  Anno    1545   12  februarii  dies  reversionis  ab  exilio  cum  aliistfiss 
duobus   Johanni  Hofman   decano   et   Johanni   Hanmann,   custodi   et   10 
canonico  ecclesiae  sancti  Bartholomaei,  et  Philippo  Cronberger,  scolastico 
in  monte  Beatae  Virginis. 

A\A8n  Scriptum   continens   conciliationera    dissentientium   partium    in  5  259 
ecclesia,  cui  nomen  erat  Interim,  17  die  augusti*  tribubus,  omnibus 
societatibus    et   civibus  a    senatu    Francofordense  promulgatum  fuit    ** 
inhibitumque   eisdem,    ne  quisquam  in    clerum   manus  injiciat  illis 
divina  tractantibus.  proclamatio  ilia  facta  est  primo  in  Sachsenhausen, 

Aug.  19  deinde  in  aliis  suburbiis,    tertio  tribubus,  ultimo  a  suggestu  19  die 

Mm  15  augusti,  quae  fuit  dominica  dies,b   anno  1548.  et  15  maji  promulgatum 
Augustae  usque  ad  futurum  concilium.8  so 

Aug.  19  Anno    1548    19   augusti    in   dominica  die  publice  e   suggestu  u  159 
Petrus  Geldner  concionatus  festa  apostolorum  et  aliorum  et  jejunia 
observanda  quadragesimae  et  sextis  feriis  et  sabbathis,  interdixit  esum 
carnium    et   statim   festum    sancti   Bartholomaei    promulgavit  feriari, 

quia  patronus,  fuitque  ultima  concio  de  sancto  Bartholomaeo  in  nostro   » 

templo.4 Coemiterium    ecclesiae    sancti    Petri    aliquoties  ampliatum   est,  u  149 
inprimis  tamen   per  egregium    et   pium  virum   dominum  Johannem 

Felber,  civem  Francofurtensem.5  post   tumultum    rusticum   facta   est 
communis  sepultura  omnium  civium,  divitum,  pauperum,  catholicorum   so 

1560  et  haereticorum.  accessit  ultima  magna  pars  circa  annum  1550,   sed 

a)    Ueber   der  ZeiU   stehend  eingefugt.     b)   inhibitumque   —   dies  am   Rand  spater 
nachgetragen. 

1  7m  B.B.  finde  ich  iiber  diesen  Frevel  zugewanderter  Hans  Felber  den  Burger- 
keine  Angabe.  eid;  einen  anderen  gleichen  A omens  finde    35 

2  Vgl.  iiber  die  Exilirung  dieser  Qeist-  ich  nicJit  in  den  BUrgerbtichem.  Bei 
lichen  oben  zu  Fichard  p.  278,  Anm.  2.  Latomus    (Quellen    I,    109)    heisst    der 

3  Ueber  die  Verkiindigung  des  Interim  Stifter  Hans  libel,  ein  Name,  den  ich 
in  Frankfurt    vgl.    Kirehner  //,    152  ff.  in    den   damaligen    Burgerbtichem    nieht 

4  Vgl.  oben  Konigstein  No.  608;  Uber  finde;    Schurg  (S  208)  nennt    ihn   Vilbel,    40 
die    Binfilhrung    des    Interim    besonders  nicht,    wie    in  Quellen    I,    110  ftilschlich 
Steitz,  Hartmann  Beyer  A.  F.  IV,  112  ff.  angegeben,   Uibel;    ein  Henne   von  Vilbel 

5  Vgl.  unten  Schile  zu  1608,  der  den-  leistete  1459,  ein  anderer  (nicht  des  ersten 
selben  Namen  gibt;  nach  dem  BUrger-  Sohn)  1485  den  Burger  eid.  Ueber  den 
buch    IV    Fol.    260^    leistete     1491    ein  Peter skirchhof  Battonn   VI,  136  ff.  & 
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absque  ulla  consecratione.  domus  parochialis  ecclesiam  et  coemiterium  i650 
contingens  ibidem  nunc  occupatur  a  concionatore  Lutherano,  qui 
ecclesiae  illi  suo  modo  praeest.  fuit  in  bona  structura,  cum  occuparetur, 
modo  inhabitat  aedituus.  nunc  emta  est  alia  domus  circa  Bieberborn 

5  lateri  orientali,  quam  inhabitat  concionator  Lutheranus,  circa  annum 

1560  in  platea  Fridbergensi.1 
s  369  Anno  gratiae  per  Christum  reparatae   1551    septimo  calendas  1551 

februarii,  id  est  26  januarii  aut  in  die  Polycarpi  episcopi  et  mar-  Jan.  26 
tiris,a  deposuit  sarcinam  corruptibilis  vitae  eruditus  et  humanitate 

io  excellens  dominus  Joannes  Hoffman,  decanus  nostrae  ecclesiae  vigi- 
lantissimus;  sepultus  fere  ante  altare  sanctae  crucis,  cujus  anima  in 
sancta  pace  quiescat,  amen,  multas  tribulationes  passus  propter  eccle- 

siam.2 vide  lib.  2  collect  fol.  53,  44,  64;  vide  lib.  2  coll.  fol.  53  et 
lib.  3  coll.  fol.  63. b 

u  158  Anno  1551  27  septembris  obtinuimus  sententiam  contra  senatum&p*.  27 
Francofurtensem  in  causa  perpetuorum  censuum,  propter  quod  multa 
incommoda  passi  sumus,  praeJati  3  ecclesiarum  in  exilium  relegati 

sunt.3 
si  Anno    1552    17   julii   in   die   sancti   Alexii   confessoris0  urbs  /*?* 0  Juli  17 
so   Francofortensis  ad  Moenum  a  quatuor  principum,  Mauri tii,  Saxoniae 

ducis,  electoris,  Joannis  Alberti,  ducis  Megapolensis,  Alberti,  marchi- 
onis  Brandenburgensis,  et  Wilhelmi,  Hassiae  lantgravii,  copiis   obsi- 
dione  cincta  est. 

s  2  Georgius,  dux   Megapolensis,   globo  bombardae d  transfixus   in 
«5   obsidione  Francofordiana  anno  1552  die  21  julii  (alii  20  die  julii)0  juii  21 

et  eadem  noctef  obiit4 
Anno  1552  die  3  augusti  Chrysolitani  arcem  (Goltstein),*  elegan-  Aug.  3 

tissimum  senatus  Francofordensis  praedium,  Albertus,  marchio  Bran- 
denburgensis, exurit. 

30  ft)  id  —  martins  am  Rand,  b)  multas  —  63  am  Rand,  c)  in  —  confessoris  mil  rother 
Tinte  am  Rand  spater  nachgetragen.  d)  Ueber  der  Zeile  eingefugt.  e)  alii  —  julii 
am  Rand  spdter  nachgetragen.  ()  e.  n.  uber  die  unterstrichenen  WorU  paucis 
post  diebus  geschrieben.    g)  Am  Rand  mU  rother  Tinte  nachgetragen. 

1    Ueber  die  hier  erwiihnlen  Oerllich-  Gerichtskoeten  auf.      Vgl.  Uber  die   Vcr~ 
35    keilen  vgl.   Battonn   VI,  68,  10.  handlungen  in  Sachen  der  ewigen  Zinsen 

9   WeUeravia  p.  97.  von  1541  bis  1551  ein  nur   Latula  VIII 

8    Das    Urtheil    legte    der    Stadt    und  bezeichnele*  Buck  des  Bartholom'dusstiftes, 
Biirgerseha/t  auf  die  seither  auf  Or  und  das  gam  von   Lochmanns,  des  Dechanten 
eines  kaiserlichen  Privilegiums  von  1541  von  Ltebfrauen,  Hand  geschrieben  ist. 

40    innegehaUenen    ewigen    Zinsen    den    drei  4   Ueber  die   Datierung   dieses   Ereig- 
Stiften  zu  enlrichten  und  burdeU  ihr  zu~  nisses    vgl.    meine    DarsteUung    der    Be- 
gleich    die    Zahlung    der     betrUchtlichen  lager ung. 

Quellen  z.  Frankf.  Gesch.  H.  32 
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XXII.   Notizen  aus  den  Annales  relpuMleae  Frnieoftartensls 
von  Johann  Maximilian  znm  Jungen  fiber  die  Zeit  ron  1500 

Ms  1535. 

Au$  Olauburg  MS  65  der  Stadtbiblioikek. 

jin°°io  Anno   1500   feria  6  post  epiphaniam  domini   haben   des  raths    s 
verordnete  freund  angefangen  die  alte  reformation  der  stadt  Frankfurt 

zu  berathschlagen,  als  namlich  doctor  Adam  Schonwetter  von  Heim- 
bach,  der  stadt  advocat,  meister  Priderich  von  Alzei  licentiat,  sch5ffen 
Johann  WeiB,  Conrad  Scheid,  Johann  zum  Jungen,  Hartman  Greiff, 

Johannes  Kramer  gerichtschreiber. l  io 
1502  Anno  1502  befiehlt  kaiser  Maximilian  us  dem  schultheissen  zu 

Frankfurt  Johann  von  Liinen  genannt  Mohr  mit  der  stadt  Frankfurt 
reuterei  bis  auf  weitern  bescheid  in  dem  leger  zu  Wersdorf  zu 
bleiben,  verhoffe  er  mit  der  Westerwallischen  grafen  dienern  bald 
entsetzt  zu  werden.2  15 

Anno  1502  ist  Johann  Froschen8   der  vortheil  zum  ufsitz  bei 
der  Romerthiir  gegen   den  Barfussern   ufgemauert  worden,  dann  er 
zu  rath  geritten. 

1504  Anno  1504  ist  von  konig  Maximiliano  ein  gemeiner  reichstag 

juii  27  gen  Frankfurt  uf  Jacobi  angesetzt  gewesen.4  » 
Anno  1504  ist  von  einem  bttrger  Hans  Felber  zu  veranderung 

des  bishero  gehabten  kirchhofs  zu  sanct  Bartholme  an  ein  andern 
ort,  etwan  in  der  vorstadt  ufs  Clapperfeld  zu  verwenden,  eine  stiftung 

geschehen.5 J50L  Anno  1509  in   vigilia   ascensionis  domini   ist   die   reformation   *» Ma%  16  ° 
vollendet  und  in  druck  verfertiget  worden. 

Aug.  26  Eodem  anno  uf  sonntag  nach  Bartholomaei  den  26  augusti  ist 

diese  reformation  uf  den  platzen  in  der  stadt  wie  gewohnlich  aus- 
ivw.  11  gerufen    worden   und    folgends   Martini   desselbigen   jahrs  angangen 

und  angefangen  worden.  so 

i5u  Anno  1511  ladet  pfalzgraf  Ludwig  churfiirst  den  rath  zu  Frank- 
furt  zum    beischlaf,   kirchgang  und  frohlichkeit  mit  fraulein   Sibylla 

1  B.B.  1499  Fol.81*>:  die  friinde  die  8    Ueber    Maximilians     Verhandlungen 
gerichtenordenung    zu    reform erea    mit  mit  Frankfurt  und  seinen  Aufenthalt  in 
hilf  der  gelerten  und  Niirenberger  und  der    Stadt    Ende    Deuembtr    1502    vgL    » 

Wormser  statuten  und  reformacion  an-  Jans$en,  Reichtkorrup.  II,  676  f. 
sehen   Friderich,  Johan   Reise,   Conrat 

Schit,    Johan    zum    Jungen,    Hartman  8    Johann    zum    Burggrafen,   genannt 

Griff  und  den   gerichteschriber.     Ueber  Frotchelgm. die  Frankfurter  Reformation    von   1509  4  Jantaen  IT   678  ff 
vgl.  die  Einleitung  zu  Ortha  Anmerkungen 

iiber  die  Frankfurter  Reformation.  b   Vgl.  oben  zu  Schurg  p.  496.  *0 
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pfalzgrafin,  herzog  Alberti  4  zu  Baiern  tochter.  und  weil  Heidelberg  itu 
etwas   ein   enger   fleeken    und   gleichwohl  eine  grosse  menge  volks 
darkomnien  ward,  begehret  seine  churfurstliche  gnaden    verstandiget 
zu  werden,  wie  stark  die  verordneten  erseheinen  wurden.  worauf  ein 

5  ehrbarer  rath  praemissa  gratulatione  et  gratiarum  actione  pro  clemen- 
tissima  affectione  ihr  churfurstliche  gnaden  unterthanigst  dahin  wieder 
beantwortet,  dafi  ihr  abgeordnete  von  gemeiner  stadt  wegen  mit  8 
oder  10  pferden  ongefahrlich  ankominen  wiirden. 

Anno  1511  aedificatum  est  sacellum  in  eoeniiterio. 

io  Anno  1512  ist  das  stechen  auf  dem  berg  gehalten  worden.         1512 
Anno  1514  hat  ein  ehrbarer  rath  zu  Frankfurt  onangesehen  des  i5U 

Barfiisserkloster  jus  asyli,  auch  deswegen  pabstlicher  und  kaiserlicher 
freiheit,  soldaten  in  dasselbe  gelegt,  Balthasar  vom  Rhein  patricium, 
so  seinen   schwaher  Friedrich  Foiden  umb  Michaelis  verwundt   und.s*p*.  29 

tft  darin  geflohen,  aus  der  freiheit  zu  nehmen,  darvor  das  convent  auch 

umb  abschaffung  der  soldaten  gebeten.1 
Anno  1529  wurd  von  dem  rath  zu  Frankfurt  das  kloster  Erbach  1529 

im  Rheingau  zum  Tiirkenzug  mit  4  pferden  und  2  knechten  zu  schicken 
gemahnet;  erklaren  sich  wie  vor  alters  ein  halben  wagon  zu  scbicken. 

20  eodem  anno  wurd  das  kloster  Arnsburg  ebenmassig  mit  4  pferden 
und  2  knechten  zu  erseheinen  gemahnet,  bitten  aber  unterthanig,  der 
rath  wolle  sie,  weil  sie  von  Menz,  Hessen  und  ihren  stiftsherrn 
Konigstein  und  Solms,  auch  noch  mehr  und  weiter  mochten  beschrieben 
werden,  bei   einem    halben  wagen   mit  2  pferden   und  einem  knecht 

25  wohlgertist  und  wie  vor  alters  herkommen  bleiben  zu  lassen;  stehe 
in  aller  unterthanigkeit  mit  lleifi  zu  beschulden.  eodem  modo  wurd 
das  kloster  Padershausen  ermahnet.  das  kloster  Betters  bei  Konig- 

stein entschuldiget  sich  ihres  armuths  und  dafi  ihnen  ohne  ihres 
erbstifters,  des  grafeu   von    Konigstein,   willen  nicht  gebiihre  soldier 

so  gestalt  frembden  zu  dienen.  das  kloster  Engelthal  aber  antworten 
durch  ihre  schirmherrn,  die  burg  Friedberg,  dafi  sie  solches  zai  thun 
nicht  schuldig,  wie  der  rath  meine,  auch  solches  zuvor  nie  gethan. 

Anno   1533  den  17  februar  Heinz   Freund  patricius  confossus  J£5,9 
lancea  per  praecordia  a  Georgio  Uffsteiner. 

3s  Anno  1535  ist  der  bruckeuthurm  gemalt  worden.2  15:15 

1    Vyl.    Fickard,    Ge—kk*hto*guchiddet    Fa*z.    v.  Rhein.     Uebsr  eine-  aruhr* 
Unthat  diese*  Menschen  *.  unten  Schile  502. 

*   Ueber  die  Qematde  des  Itruekenthurm*  Battonn  />  39  ff. 

32* 
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500  Adam  8ohile  fiber  die  Zeit  von  1500  bis  1551. 

XXIII.  Notizen  aus  der  Chronica  Francoftartensis  pars  tertia  des 
Stadtschreibcrs  Adam  Schile  Ubcr  die  Zeit  von  1500  bis  1551. 

Aua   Uffenbach  MS.   No.  19*  der  Stadtbihliothek. 

1500  1500. 

1st  ein  schiessen  mit  der  handbiichsen  allhie  auf  dem  Fischerfeld   s 

gehalten  worden  in  zween  schirmen  und  sind  70  schutzen  gewesen, 
der  sind  7  von  Menz,  3  von  Oppenheim,  4  von  Gelnhausen,  3  von 
Oberrad,  die  andern  sind  alle  Frankfurter  gewesen.     hat  man  zehen 
schtiB  gethan,  sind  unter  den  schutzen  nur  zween,  die  6  schliB  zum 

meinsten  gehabt  haben,  mit  namen  meister  Ludwig  des  raths,  schmied,    »o 
hat  den  ochsen,  der  dann  das  beste  war,  behaupt  und  N.  Fischer  das 
dammasten  wambs,  Bernhard  WeiB  ein  silbern  becher  und  sind  etwa 
mit   alien    kleinoden   mit   dem   ritterschuB  und    sonsten    30  kleinod 

gewest,  daran  hat  der  rath  den  ochsen  zu  vergeben  und  den  schutzen 

zehen  viertel  wein  geschenkt;  die  von  Oppenheim  haben  ein,  die  von    « 
Menz  auch  ein  kleinod  und  die  sau,   die  von  Oberrad  ein  hut  mit 
einer  silbern  kron  gewonnen  im  ritterschuB,   die  andern   kleinodien 
sind  alle  zu  Frankfurt  blieben.  dabei  ist  ein  kegelbahn  gewest  umb 
etlich  kleinod,  haben  die  von  Frankfurt  auch  gewonnen,  alleweg  drei 

schieb  nm  ein  heller,  und  in  ein  albus  gab  man  einem  drei   schieb   «« 
zu  und  waren  drei  gezelt  aufgeschlagen  auf  dem  Fischerfeld  bei  dem 
heiligen   stock,  zwo  vor  die  schutzen,   im   dritten   spielet  man   und 
wahret  drei  tag. 
toon  1506. 

nnrU ,  Ist  nach  Bartholomaei  ein  armbrust-  und  biichsenschiessen  sampt   u 
Aug.  24  

" 
einem  haffen  und  andern  kurzweiligen  spielen  zu  Frankfurt  angericht 
und  von  vielen  orten  hin  und  wieder  schutzen  darzu  berufen  worden. 

das  armbrust-  und  biichsenschiessen  ist  vor  der  Galgenpforten  gewesen, 
allda  ein  neuer  brunnen  aufgericht  worden,  so  noch  stehet  mit  solcher 
schrift  (foUjen  die  auch  von  Schurg  S.  489  mitgetheilten  Verse),  das  so 

kegel-  und  wurfelspiel  ist  auf  dem  Rossmarkt  gewesen,  der  haffen  vor 

dem  haus  zu  Liedernheim,1  das  best  ist  gewesen  im  biichsenschiessen 
100  fl.  und  im  haffen  200  fl.  fiir  ein  zettel  4  $.  nach  vollendung 
dieses  schiessens  hat  der  rath  das  kranzlein  der  stadt  Augsburg 
uberschickt.2  as 
1507  1507. 

Hat  junker  Hans  Felber  zuvor  von  Nordlingen    ein  ziemlich 
geld  legirt  den  kirchhof  zu  sanct  Peter  zu  erweitern  in  pestzeiten  zu 

1  Laderheim,  Alien- Limpurg  neben  dem  Romer. 

2  Zum  Theil  wortlich  nach  Latomus,  Quelle*  I,  109;  vgl.  auch  Herp,  QueUen    40 
/,  65  vnd  oben  Schurg  p.  489.     Ueber  da$  SchVtotenweten   im  alien  Frankfurt   und 
beeondera  dieee  Schutzenfeaie  im  Anfang  dee  16.  Jahrh.   vgl.  Froning  in   der    Feat- 
zeitung  fiir  daa  Frankfurter  Schiitzenfeat  1887. 
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gebrauchen,  welches  auch  hernach  seine  testamentarii  versorget,  wie  *&07 
uf  dem  kirchhof  nachzusehen. l 

1508. 

Den  20ten  augnsti  ist  dergrosse  kirchhof  zu  sanct  Peter  geweihet^^o 
5   und    erweitert  worden    dorch    die   testamentarien    eines    kaufmanns 

Hans  Felber  genannt.  desglichen  auch  der  kirchhof  zu  Sachsenhausen 
durch  den  weihebischof  von  Menz,  den  man  von  raths  wegen  in  des 

raths  schiff  anhero  geholet  und  verkostiget,  ihrae  auch  30  fl.  verehrt.2 

1509. 

10  (Ziierst  wortliche   Uebersetxung    von   Latomus   in    Quellen  I,  i509 
110,  Z.  1—9  iiber  das  HeUersche  Krmz;  dann  eigene  Notix:)  Georg 
Bewerlin  von  Augsburg  hat  im  namen  kaiser  Rudolphi  IT  10000 

gulden  geboten.  in  anno  16  .  .a  ist  diese  tafel  nach  Miinchen  trans- 

ferirt  und  eine  copie  an  deren  statt  gemacht  worden.8 
!*  Eodem  anno  ist  das  crucifix  uf  sanct  Peters  kirchhof  von  Hart- 

mann  Nentern  des  raths  gestift  worden,  daran  sonderlich  an  dem 

bildnifi  Mariae  sein  und  seiner  hausfrauen  wappen  zu  sehen.4 

1513.  1513 

Haben  die   geschlechter   auf  Limpurg   offentlich  fassnachtmahl 

20   gehalten  und  seind  mit  42  schlitten  in  der  stadt  herumb  gefahren. 

1516.  1516 

In  die  coenae  hat  sich  Eberhardus  Helm,  mathematicus  insignis,  April  9 
allhie  in  dem  haus  zum  alten  Martin  gegen  der  Leonhardskirchen 
iiber  selbst  erhenkt,  ist  in  ein  faB  geschlagen  und  in  Main  geworfen 

**  worden.5  sonsten  ist  allhie  zu  Frankfurt  brauchlich  gewesen,  wann 
sich  einer  selbst  erhenkt,  daB  ihn  ein  stocker  von  gerichts  wegen 

und  sonst  niemand  abgehauen  und  den  gehenkten  durch  die  haus- 
schwellen  unten  hin  durch  die  erden  gezogen  und  dann  verbrannt 
hat,  doch  sind  dessen  erben  seines  erbes  nicht  enterbt  oder  ver- 
so  lustiget  worden. 

1519.  1519 

Den   3  julii  starb   zu   Frankfurt  Degenhart   Pfeffinger,   kaiser  Juii  3 
Maximiliani   abgesandter  zu  dem  pfalzgrafen;    ist  begraben   in  dem 
chor  zu  den  Barfussern. 

35 
a)  Die  boiden  letxten  Ziffern  feKUn  in  der  Absohrift;  m  gesehah  1613. 

1    Vgl.  oben  Schurg  p.  496  und  zum  Jungen  p.  498, 
'  Zum   TheU  wortlick  nach  Latomus,  Qudlen  i,  109. 
9  Vgl.  iiber  das  Dilrersehe  BUd  CorniUs  mehrfach  citierten  Au/satz  (Neujahrs- 

blatt  1871). 

40  *   Vgl  Battonn   VI,  139;  Mitthtil.  IV,  115. 
6   Vgl.  oben  Schurg  p.  492. 
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i«75  Dominica   post  Jaeobi   hat   Balthasar  am  Rhein   im  Jvnghof 
wohnend  sein  hausfrau  (hat  Catharina  Foidin  gefaeisaen)  in  einem 
kessel  sieden  wollen,  und  als  sie  allbereit  bis  ufs  hemd  ausgezogen, 
das  gesind  alle  ausgeschickt,  und  der  kessel  schon  erhitzt  gewesen, 
kommt  zu  allem  gliick  die  magd  an  die  hausthtir  und  klingelt  rait  » 
grosser  ungesttim,  daniber  die  frau  ausgerissen  und  entrunnen;  hat 
hernach  diese  magd'  ihr  leben  lang  bei  ihr  behalten  und  in  der 
TSngesgassen  gewohnt 
1522  1522. 

Hat  sich  ein  Jud  allhier  selbst  erhenkt,  welcher  von  dem  henker   io 
hinausgefiihrt  und  verbrannt,  auch  seine  giiter  oonfiscirt  warden. 

1551  1551. 

Febr.  23  Den  23  februarii  ist  der  Main  allhier  so  groB  gewesen,  dafi  er 
dem  obersten  posten  an  6anct  Niclas  kireh  tiber  gegen  niedergang 
zugteich  gewesen.  w 
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Die  Belagerung  von  Frankfurt  am  Main 
im  Jahre  1552. 

Einltitung. 

Nach  mannigfachen  Kdmpfen  war  die  Reformation  in  Frankfurt 
&  xum  Siege  durehgedrungen  und  die  Stadt  nach  anfdnglicher  Weigerung 

auch  in  den  Schmalkaldischen  Bund  eingetreten,  um  unter  dem  Schutxe 
desselben  die  schiver  errungene  religiose  FYciheit  gegen  die  Anfech- 
tungen  der  katholischen  Reichsstdnde  bewahren  xu  konnen.  Mit  dem 
Bund  in  den  ungliicklichen  Krieg  von  1546)47  verwickelt  hatte  tie  noch 

io  rechtxeitig  den  Augenblick  ergriffen,  sich  mit  dem  Kaiser,  allerdings 
nur  durch  tiefste  Demiithigung,  ausxusohnen;  aber  durch  Aufnahme 
einer  starken  Besatxung,  durch  grosse  Oeldopfer  musste  die  Stadt  die 
Onade  Karls  V.  erkaufen.  Die  Zeit  des  Interim  brachte  darauf  AUes, 
was  man  bisher  erlangt,  wieder  in  schwere  Oefahr;  der  Frxbischof 

15  von  Mainx ,  Sebastian  von  Heusemtamm,  war  miabldssig  bemiiht, 
der  katholischen  Lehre  in  Frankfurt  wieder  xum  Siege  xu  ver- 
helfen.  Mochte  er  auf  kaiserliche  Autoritdt  gestiltxt  auch  manchen 
Triumph  feiern  Uber  die  Schwtiche  des  Rathes  —  die  evangeliche 
Lehre,  welcher  die  BUrgerschaft  xum  weitaus  grdssten  Theil  angehorte, 

ao   konnte  er  in  ihrer  Herrschaft  nicht  auf  die  Baiter  erschiittern. 
Mittlerweile  hatten  sich  die  deutschen  Fiirsten,  durch  Karls 

weitgehende  Plane  in  ihrer  Unabhdngigkeit  bedroht,  gegen  den  Kaiser 
geeinigt,  der  Ausbruch  des  Kampfes  war  nicht  xu  vermeiden.  Es 
trat  an  die  Stadt  im  FrUhjahr  1552  die  Frage  der  Parteinahme 

»  heran.  Viele  Orilnde  sprachen  fur  die  verbilndeten  Fiirsten;  ohne 
Zweifel  war  die  BUrgerschaft  mit  alien  ihren  Forderungen  an 
Karl  V.,  religiosen  wie  politischen,  voltkommen  einverstanden.  Auf 
der  anderen  Seite  aber  bedachte  man  den  dem  Kaiser  Anfang 
1547  neu  gesckworenen  Ehd  und  die  Oefahr  fur  die  Stadt  im  Fall 

so  eines  kaiserlichen  Sieges.  Fid  die  Stadt  von  Neuem  ab,  so  konnte 
kein  Zweifel  darilber  herrschen,  daft  sie  diesen  Treitbruch  mit  dem 
Verlust  ihrer  FYeiheiten  und  Priviiegien  als  Wahi-  und  Handelsstadt 
biissen  werde;  auf  diesen  Freiheiten  aber  beruhte  die  Blilthe  des  Oemein- 
wesens,  die  Wcklfahrt  der  BUrgerschaft.  Der  Rath  war  entscMossen, 

w  sich  dieser  Oefahr  nicht  ausxusetxen,  auf  keinen  FaH  sich  den 
Feinden  des  Kaisers  anxuschUessen.  Als  dann  erne  kfoine  kaiser- 

tiche  Truppenmacht  vor  der  Stadt  erschien,  wurde  sie  der  Muster- 
und  Werbeplatx  der  Katserlichen  im  Westen,  wichtig  als  feste  SteUung 
im  RUcken  der  Verbilndeten  und  als  SHltxpunkt  des  Verkehrs  des 

40  Kaisers  mit  den  Niederfanden.    Als  die  FWsim  nach  Beginn  der 
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Passauer  Verhandlungen  Siiddeutsckland  raumten,  xogen  sie  vor 
Frankfurt,  einerseits  um  durch  die  Einnahme  der  festen  Stadt  einen 
Druck  auf  die  Verhandlungen  ausxuuben,  andererseits  um  sich  in 
den  Besitx  dieses  fiir  ihre  Verbindung  mit  Frankreich  so  unent- 
behrlichen  Platxes  xu  setxen.  Noch  mit  der  Belagerung  der  Stadt  6 
beschdftigt,  ohne  irgend  Fortschritte  gemacht  xu  haben,  unterxeich- 
neten  die  Fiirsten  den  Passauer  Vertrag  und  xogen  ab;  wenige  Tage 
spater  gab  auch  Markgraf  Albrecht  Alcibiades,  der  dem  Frieden 
nicht  beigetreten  war,  seine  fruehtlosen  Anstrengungen  auf,  die  Stadt 
einxunehmen.  10 

Dies  in  groben  Ziigen  die  Vorgeschichte  und  der  Verlauf  des 
denkwurdigsten  militdrischen  Ereignisses,  welches  die  Reichsstadt 
Frankfurt  am  Main  jemals  erlebt  hat.  In  der  Oeschichte  der  Frank- 

furter Reformationsxeit  erscheint  die  Belagerung  nur  als  voriiber- 
gehende,  in  sich  abgeschlossene  Episode,  ohne  Zusammenhang  mit  15 
dem  Kampf  der  kirchliclien  Parteien  in  der  Stadt  und  ohne  Ein- 
wirkung  auf  die  OestaUung  ihrer  inneren  Entwickelung ;  ihre  Ent- 
stehung  ist  in  den  politischen  Verhaltnissen  des  Reichs  xu  suchen, 
ihre  historische  Bedeutung  ist  eben  in  ihrem  Einflujj  auf  die 
politische  Lage  des  Reichs,  nicht  der  Stadt  selbst,  gegrundet  Die  w 
reichsgeschichtliche  Bedeutung  der  Belagerung  ist  aber  von  ihren 
bisherigen  DarsteUern,  Lersner,  Kirchner,  Cassian,  nicht  geniigend 
gewurdigt  warden;  alle  drei  haben  den  lokalgeschichtliche?i  Stand- 
punkt  xu  sehr  festgehalten.  Sie  haben  weiter  das  reiche  archivalische 
Material,  das  wis  im  Frankfurter  Stadtarchive  gerade  fur  dieses  25 
Ereignifi  in  seltener  Fihlle  xu  Gebote  steht,  theils  nicht  gekannt, 
theils  sehr  ma?igelhaft  verwerthet.  Von  dicsen  Erwdgungen  geleitet  habe 
ich  mich  entschlossen,  die  Oeschichte  der  Belagerung  von  neuem 
darxustellen  und  xwar  mit  eingehendster ,  sorgsamster  Benutxung 
des  ganxen  archivalischen  Materials  und  der  bisher  erschienenen  so 
Litteratur  uber  das  Jahr  1552. 

Was  der  dltere  Lersner,  um  xundchst  die  bisherigen  Dar- 
stellungen  einer  kurxen  Kritik  xu  unterxiehen,  im  ersten  Bande  der 
Chronik  gebracht  hat,  ist  eine  diirre  Zusammenstellung  von  einxelnen 
Tagesereignissen  aus  den  Chroniken  van  Lamb  und  von  Ambach  35 
Der  jungere  Lersner  gab  daxu  im  xweiten  Bande  eine  Reihe  voti 
Aktenstucken  und  Ausxiigen  aus  den  Biirgermeisterbuchern  nebst 
einer  schlechten   Nachbildung   des  Faberschen  Belagerungsplanes. 

Die  erste  eingehende  Schilderung   der  Belagerung    von  1552 
besitxen  wir  in  Kirchners  Oeschichte  der  Stadt  Frankfurt  am  Main,   40 
27^7  77,  163—207.       Vorxiige   und  Mangel   vo?i  Kirchners  Werk 
treten  gerade  bei  diesem  Abschnitt  sehr  xu    Tage.-     In  gewandter, 
fesselnder  Sprache  entrolli  er  uns  ein  farbenreiches  Bild  der  da- 
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maligen  Ereignisse,  aber  die  Orundlage  seiner  Darstettung,  die  Art 
seiner  QueUenbehandlung  bediirfen  in  hohem  Masse  der  Kritik. 
Schon  J.  C.  von  Fichard  hat  hurt  nach  dem  Erscheinen  des 

Kirchnerschen  Werkes  in  seinem  Frankfurtischen  Archiv  fur  dltere 
5  deutsche  Literatnr  und  Oeschichte l  dasselbe  einer  kritischen  Be- 

spreehung  unterxogen,  aber  Kirchners  Darstettung  der  Belagerung 
nur  das  Verschweigen  seiner  Quelle  fur  die  Urkunden  vorgeworfen. 
Kirchners  Darstettung  griindet  sich  auf  die  Chroniken  von  Neuhaus, 
Ambach,   Lamb  und  dm    bei    Lersner   III,  454  —  500   gedruckten 

10  Aktenstiicke  und  Ausxiige  aus  den  Burgermeisterbuchern.  Die 
chronikalischen  Nachrichten  hat  er  sehr  unkritisch  behandelt;  er  folgt 
meist  Neuhaus  ohne  xu  bedenken,  daft  derselbe  vottstdndig  auf  Lamb 
beruht  und  dessen  Nachrichten  in  ganx  ungeschickter  Weise  mit 
seinen  eigenen,    oft   sehr    schlechten    Mittheilungen    verquickt   hat; 

is  Ambachs  weit  bedeutendere  Chronik  ist  nur  ganx  obenhin  benutxt. 
Wenn  schliesslich  die  Quellen  nicht  mehr  ausreichten,  nahm  Kirchner, 
wie  ja  ofter,  seine  ausserst  lebhafte  Phantasie  xu  Hiilfe,  um  die 

nbthigen  gretten  Farben  oft  recht  dick  aufxutragen.  Nur  der  Voll- 
stdndigkeit  halber    sei  hier  der  Darstettung    in  Ijanges    Geschichte 

«o  der  freien  Stadt  Frankfurt  am  Main  gedacht,  die  Kirchners  Oe- 
schichte ausschreibend  nicht  nur  seine  Forschungen,  sondern  sogar 

seine  Sdtxe  und  Worte  sich  xu  eigen  gemacht  hat. 

Die  Kirchner' sche  Darstettung  erlebte  fiinfxig  Jahre  spdter  eine 
xweite  vermehrte,  aber  nicht  gerade  verbesserte  Auflage  in  der  Mono- 

«5  graphie  Cassians:  Die  Belagerung  von  Frankfurt  1552  (Programm 
der  hoheren  Burgerschule  in  F.  1859).  Er  hat  dieselben  Quellen 
benutxt  wie  Kirchner,  die  seitdem  erschienene  hitteratur  xur  Oe- 

schichte des  Jahres  1552  fast  vottstdndig  bei  Seite  gelassen  und 
bringt  demnach  absolut  nichts  Neues  xur  Kenntnift  jener  Ereignisse; 

so   wissenschaftlichen  Werth  kann  seine  Arbeit  nicht  beanspruchen. 
Was    endlich   Kriegk  (Geschichte    von    Frankfurt   am   Main, 

S.  234 — 236)  gibt,  beruht  lediglich  auf  Kirchner  und  Cassian. 

Ich  gebe  im  folgenden  xundchst  eine    Uebersicht  iiber  die   in 
reichster  FilUe  fliessenden  Quellen  xur    Oeschichte  der  Belagerung 

35   von  1552  und  beginne   mit  den  in  diesem  Bande  xum  ersten  Mai 
veroffentlichten 

I.    Chroniken. 

1.  Die  Chronik  des  Stadtadvokaten   Dr.   Hieronymus  xum 
Lamb.     Die   denkwurdigen   Ereignisse  der  damaligen   Zeit   haben 

40   mehrfach  einxelne  Burger   xu  Aufxeichnungen,   xur  Fortpflanxung 
der  Erinnerung  an  dieselben  veranlasst.     Sind  uns  schon  die  Mit- 

1    Ueber  die  Belagerung  //,  293  ff. 
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theilungen  des  einfacken,  schUchten  Btirgers,  der,  ein  Tkeil  des  grossen 
Oanxen,  seine  personlichen  Erlebnisse  und  die  tiusseren  Vorgdnge 
niederschreibt,  ohne  einen  Einblick  in  die  Berathungen  der  Regieren- 
den  xu  besitxen,  von  hohem  Interesse,  so  sind  tloeh  die  Nachrichten 

eines  Mannes,  der,  im  Mittelpunkt  der  Ereigmsse  stehend,  der  Rath-  » 
geber  des  Rathes  in  den  ivichtigsten  AngehgenheUen,  der  vertraute 
Freund  der  regierenden  Herren  war,  von  ungleich  hbherem  Werthe. 
Solche  Nachrichten  besitxen  wir  in  dieser  Chronik. 

Die  Lambsche  Chronik  ist  uns  in  nickt  iveniger  als  trier 
Redaktionen  erhalten.  Die  erste,  nach  welcher  ich  sie  oben  habe  to 

abdrucken  lassen,  besitxen  wir  in  der  Rathschronik1  (Chroniken 
No.  1  des  Stadtarchivs,  Fol  80a — 95a);  es  ist  die  Abschrift,  welche 

der  Bathschreiber  von' 1571  fiir  die  damals  auf  Befehl  des  Rathes 
xusammengestellte  Rathschronik  angefertigt  hat  Diese  Abschrift  nennt 
den  Namen  des  Verfassers  nicht  Die  xiveite  Redaktion  verdank&n  \b 
tvir  dem  Sammehifer  des  gelekrten  Stadtadvokaten  Dr.  Heinrich 

Kellner  (1536 — 89) ;  ich  habe  ihre  Varianten  von  der  Rathschronik 
in  den  Anmerkungen  xu  Lamb  mit  K  bexekhnet.  Der  Sammelband 
KeUners  (auf  dem  Umschlag  der  Titel:  Historiea  varii  generis),  in 

tvelchem  diese  Redaktion  Fol.  3 — 22  enthalten  ist,  wurde  1577  xu-  to 
sammengestellt  und  ham  aus  dem  Stalburgschen  Familienarchiv  in 

das  Stadtarchiv;  er  umfass't  in  buntcr  Reihenfblge  verschiedene  Auf- 
xeiehnungen  Und  Mittheilungen,  meist  xur  Reiehsgeschtchte  der  xiveiten 

Hdlfte  des  16.  Jahrhmiderts ,  f enter  Beschreibungen  wm  Qesandt- 
schaften  u.  a.;  fiir  Frankfurt  dilrfte  nieht  des  Inhaltes,  sondern  25 
des  Verfassers  wegen  Nr.  6  von  Interesse  sein,  des  Jo?iannes  de 

lndagine2  Schrift  super  electione  Caroli  V  imperatoris.  Diese  Redaktion 
hat  die  Ueberschrift :  Besehreibung  der  stadt  Frankfurth  belegerang 

anno  1552;  darunter  von  Dr.  KeUners  Hand:  durch  doctor  Hiero- 
nymum  zura  Lamb,  advokaten  daselbst,  uffgezeichnet.  Die  Abtceiekungen  so 
der  Kettnerschen  Redaktion  von  der  der  Rathschronik  sind  ganx 

geringfugige.  Die  dritte  und  vierte  Redaktion  sind  beide  abgeieitet; 
sie  folgen  K  und  nicht  der  Rathschronik.  Die  dritte  Redaktion 
ist  die,  wekhe  in  der  Keuhausschen  Chronik  verarbeitet  ist;  ich 
werde  bet  Neuhaus  darauf  xuriickkommen.  Die  vierte  RedakHon  35 
endlich  ist  uns  in  einem  FoUohefte  der  Stadtbibliothek  (Ff.  M.  S.  98, 
daher  in  den  Anmerkungen  xu  Lamb  mit  98  bexeichnet)  erhaUen; 
laut  notarieller  Beglaubigung  von  Marx  1749  ist  diese  Abschrift 
von  einem  geschriebenen  Original  abgcschrieben  worden.  Nach 
dem  ex  libris  stammte  das  Heft  arts  der  Bibliothek  des  Adggkaten 
Dr.  Johann  Christoph  Seiff,  ham  spater  in  den  Besitx  von  Joftann 

1    Vgl.  Qber  dieselbe  die  Einleihtng  zn  Urban*  Chronik  von  1546. 
*   Vgl.  iiber  Johannes  ab  lndagine   und  seine  aetrologischen  Studien   Steitz  in 

N.  F.  IV,  138 ff. 
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Jakob  Steitx  und  dann  in  den  des  Pfarrers  Anton  Kirchner, 
dessen  beide  Sohne  es  am  6.  September  1874  der  StadtbibUothek 
schenkten.  Umsehlag  und  erstes  Blatt  geben  den  Tltel:  Belagerung 
der  stadt  Frankfurth  am  Mayn  1552.     Diese  letxte  Redaktion  weist 

5  gegen  die  Rathsckronik  und  K  mehrfache  Verschlechterungen  des 
Textes,aberauch  bedeutende  Zusatxe  auf:  die  sonstigen  Abweiehungen 
sind  nur  geringfugiger  Natur.  Diese  Zusatxe,  die  ich  in  den 
Anmerkungen  xu  Lamb  alle  wiedergegeben  habe,  verrathen  tins 
den   Ursprung  dieser  Abschrift:  sie  stammt  aus  der  Metxgerxunft, 

io  denn  einmal  berucksichtigen  diese  Zusatxe  in  auffallender  Weise 
die  Metxgerstube  und  deren  Umgegend  (vgl.  oben  S.  360,  362,  364, 
370,  373)  und  dann  finden  sich  (S.  370)  unmittelbar  nach  der 
Erivdhnung  der  Metxgerstube  die  Worte  unsere  nachtbaren  etc. 

Nach  98,  der  schlechtesten  Redaktion,  haben  Lersner  (I,  383 — 387), 
i5-  Kirchner  und  Cassian  gearbeitet. 

Dr.  Hieronymus  xum  Lamb1  (latinisirt  Agninus)  tvurde 
1508  xu  Speyer  als  Sohn  eines  Advokaten  am  Reichskammergericht 
geboren.  Auch  er  ynachte,  wis  sein  spdterer  KoUege  Fichard,  die 
hohe  Schule  als  Advokat  am  hochsten  dentsehen  Oerichtshofe  dnrch 

20  und  tvurde  von  dieser  Stellung  aus  1541,  wohl  auf  den  Rath 
Fichards,  als  Stadtadvokat  nach  Frankfurt  berufen;  als  Kollegen 
hatte  er  hier  Dr.  Adolf  Knoblaueh  und  Dr.  Johann  Fichard.  1543 
wurde  er  hier  Burger,  heirathete  in  demselben  Jahr  Margaretha 
Silberborner,  die   Wittwe  von  Christoph  Stalburg,    und  kam  durch 

?5  diese  Heirath  auf  Alt-Limburg.  1554  heirathete  er  xum  xweiten 
Mai  Elisabeth  von  Hell  genannt  Pfeffer,  die  Wittwe  Ulrich  Rauschers. 
Er  start  kinderlos  am  15.  Fetruar  1559.  In  seiner  vietseitigcn 
Thdtigkeit  als  Stadtadvokat  imirde  er  wie  Fichard  von  massgehendem 
Einfiufi  auf  die  Leitung  der  stddtischen  Angelegenheiten ;  so  spielte 

so  er  x.  B.  bei  den  Verhandlungen  mil  Oraf  Biiren  Ende  1546  erne 

hervorragende  RoUe.  Er  war  sehr  hdufig  Vertreter  der  Stadt  Frank- 
furt auf  Stddte-  und  Reichstagen.  Von  ihm  stammt  ein  Traktal 

ilber  Sitx  und  Stimme  der  Stddte  auf  den  Reichstagen,  den  er  im 

Auftrag  der  aufdem  Regensburger  Tage  von  1557  vertretenen  Reichs- 
35   stddte  gemeitisam  unit  einem  Strassburger  Kollegen  verfasste. 

Lambs  Chronik  bringt  die  Ereignisse  torn  17.  Juli,  dem  Be- 
ginne  der  Cemirung,  an  und  schlicsst  mit  dem  9.  August,  dem 
Atxuge  des  Markgrafen.  Der  Verfasser  erxdhlt  in  einfacher  Weise 
nach  seinem  Tagebuch  die  Ereignisse  cities  jeden  Tages,  sachlich 

40  referirend ,  in  ruhigem  Ton,  ohne  die  Fcinde  xu  bcschimpfen  und 

ohne  die  Freunde  xu  fciern;  er  strcbt  sichth'ch  darnach ,  Geriichte 
als   solche    xu   kennxeichnen,   nach    ihrem  Werth   oder  Unwerth  xu 

1  Ueber  ihn  Fichards  Ge$chUchterge*chichte,  Fan.  zum  Lamb ;  Lermer  III,  223. 
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priifen;  durch  diese  kritischen  Ansatxe  sticht  er  vortheilhaft  von 
den  anderen  Chronisten  ab.  Lambs  Chronik  gebuhrt  entschieden  der 

erste  Platx  miter  den  gleichxeitigen  Darstellungen,  wenn  aueh  Am- 
bach  und  Neuhaus  ausfiihrlicher  sind  und  einen  grosser  en  Zeitraum 
behandeln.  s 

2.  Die  Chronik  des  Prddikanten  Me  I  c  hi  or  Am  bach  i$t 

naeh  Lamb  die  zweite  Quelle.  Sie  ist  uns  in  den  Uffenbachschen 
Manuskripten  No.  28  der  Stadtbibliothek  und  noch  in  weiteren 
Handschriften  des  17.  Jahrhunderts  erhalten,  welch  letxtere  keine 

Vcrsrhiedenheiten  aufwehen.  Melchior  Ambach,  dessen  Lebens-  io 
umstdnde  bereits  oben  bei  Besprechung  seiner  Chronik  ilber  die 

Ereignisse  von  1546 — 47  erwdhnt  ivurden,  hat  seine  Chronik  xur 
Zeit  oder  kurx  naeh  der  Belagerung  abgefasst  und  vier  Jahre  spdter 
dem  Rath  uberreieht.1  Ambach  hat  nicht  nur  die  drei  Wochen  der 
Belagerung  geschildert,  sondern  die  ganxe  Erhebung  der  deutschen  is 
Fiirsten  in  den  Kreis  seiner  Betrachtung  gexogen.  Er  beliandelt  im 
An  fang  den  Zug  der  Fiirsten  naeh  Suddeutschland,  verweilt  besonders 
bei  ihrem  Vorgehen  gegen  die  dortigen  Iieiclisstddte  Augsburg,  Ulm, 
Nilrnberg  und  kommt  damit  xur  Frankfurter  Belagerung;  dann 
begleitet  er  den  Markgrafen  Albrecht  auf  seinem  iviisten  Zug  naeh  to 
Mainz  und  Trier  und  schildert  schliesslich  die  Ereignisse  in  der 
Stadt  bis  xur  Entlassung  der  Rathssoldner.  Seine  Naehrichten  ilber 
die  Begebenheiten  ausserhalb  Frankfurts  sind  durchweg  gut;  von 
den  Tagen  der  Belagerung  hat  er  uns  ein  Bild  gegeben,  dessen 

histw^ische  Treue  durch  die  anderen  QueUen  vollauf  bestdtigt  wird.  « 
In  ihm  kommt  schon  mehr  die  Stimmung  in  der  Bilrgerschaft  xum 

Vorschein,  der  Ton  der  Erxdhlung  weicht  sehr  von  der  ruhig-vor- 
nehmen  Haltung  der  Lambschen  Darstellung  ab,  es  fehlt  nicht  an 

heftigen  Ausfallen  gegen  Freund  und.  Feind;  das  ganxe  Werk  durch- 
zieht  ein  gliiJiender  Hafi  gegen  Alles,  was  katholisch  heisst,  wie  bei  30 
dem  von  den  Leiden  des  Interim  so  hart  betroffenen  evangelischen 
OeistlicJien  bcgreiflich  und  vielleicht  entschuldbar  ist. 

3.  Die  Chronik  des  Prddilcanten  Markus  Sebander  iibcr 

die  Oeschichte  der  Dreikdnigskirche  ist  uns  nur  in  Olauburg  MS 

No.  62  de  1833  der  Stadtbibliothek  erhalten.  Das  Heft  in  4°  mit  35 
Pergamentband  enthdlt  nur  die  Chronik  in  der  Niederschrift  des 
Verfassers;  sie  filhrt  die  Ueberschrift :  Von  anfang,  stieftugg  und 
gebeue  der  kierchen  zu  Saxenhausen  genent  zu  den  Heiligen  Dreien 
KOnigen  und  iren  capellanen,  pfarnherren  und  predicanten.  auch  von 
etlichen  furtrefflichen  geschichton,  so  sich  bei  solchen  zeiten  im  reich  40 
verlaufen  haben,  mitsampt  der  belegerung  dieser  stad  Frankofurt.  1555. 
ecclesiae  Saxonicae  ad  Treis  Reges  dictaeejusdemque  fidelibus  dominis 
tutoribus  dono  dedit  Marcus  Sebander.  Auf  den  Titel  folge7t  11  Blatter 
mit   ausfuhrlichem  Register.     Die    Chronik   beginnt  mit  1308,  der 

1   Vgl.  seine  EinleUung  oben  S.  326. 
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Erwahlung  Heinrichs  VII.,  und  endet  mit  dem  20.  November  1555. 

In  diese  Chronik1  hat  Sebander  eine  eingehendere  Darstellung  der 
Belagerung  (S.  53 — 94)  verwebt;  sie  zeirhnet  sich  vor  dem  recht 
dilrftigen   grosseren    Theil   der   Arbeit   durch   ihre    Ausfiihrlichkeit 

&  aus.  Ueber  sein  Leben  berichtet  der  Autor  selbst  S.  38 — 40: 

Marcus  Sebander,  Eidman  genant,  von  Steinaue,  ist  im  1546  jar 

von  einem  fursichtigen,  weisen  rath  zu  Frankenfurt  her  gein  Sachsen- 
hausen  zu  einem  predicanten  beruffen  und  angenommen  worden  und 
den  5  aprilis  herkomen  und  ins  pfarrhaus  ingezogen.  welcher  als  er 

io  in  seiner  jugend  ein  ordensmann  im  Predigerkloster  gewest,  hat  er 
im  aufgehenden  wort  Gottis  solche  bepstlereien  verlassen  und  im  jar, 
als  man  schreib  1526,  mit  willen  und  wissen  herauskomen,  sich  im 
1527  jar  gein  Fulda  gethan,  alda  das  wollnweberhandwerk  gelernet 
und  getrieben    und  im   1528  jar  sich  beweibet,  sune  und  dochtere 

15  in  der  ehe  gezielet,  dehren  etzliche  noch  im  leben  sind.  als  aber 
die  gotliche  sonn  ire  glenze  jhe  lenger  jhe  mehr  ausbreitetet,  daB 
sich  fursten  und  andere  hohe  stende,  auch  viel  vom  adel  zu  ir 
neigeten  und  das  gotlich  wort  annahmen,  ist  er  von  seiner  hend 
arbeit  durch   die   edlen  und  ernvehsten    Balthasarn    von  Ebersberg, 

20  genant  von  Weyers  zu  Gersfeld  und  nachmals  marschalk  zu  Fulda, 
und  Balthasar  von  Steinau,  Steinruck  genant,  zu  Pappenhausen  inen 
und  iren  unterthanen  disseits  an  der  Rohne  zu  Wustensachsen,  Reuel- 
bach,  Gersfeld,  Hettenhausen ,  Motten,  Pappenhausen  und  anderswo 
mehr   das  heilige  evangelium  zu  predigen,  sie  von  der  pfaffereien 

25  abzuweisen,  einen  anfang  und  grund  des  gotlichen  worts  zu  legen 
mit  sonderlichem  vleise  erbetten,  gefoddert  und  bestetiget  im  1537 
jar  und  alda  den  laufe  des  evangelii  mit  Gottis  gnaden,  doch  nicht 
ohn  arbeit  und  muhe,  aber  fruchtbarlich  bis  in  das  9  jar  daselbst 
herumb  volbracht  und  ob  es  wol  im  anfang  etwas  schwere  war  und 

so  fast  sorglich,  unsicher  und  fehrlich  umb  der  urabliegenden  her- 
schaften  willen  der  geistlichen  fursten  als  bischoffs  zu  Wurzburgs 
und  abts  zu  Fulda,  so  gabe  Gott  doch  alle  zeit  seine  gnade  darzu, 
daB  es  furtginge,  zunahme  und  wuohse  je  lenger  je  mehr,  daB  in 
seinem  abscheid  oder  abzug  und  noch  sechs  dorfpfarren  mit  gelerten, 

as  woltuchtigen  predicanten  nach  notturft  genugsam  versehen  und  ver- 
sorget  waren  und  noch  sind;  Gott  sei  ewig  lob,  amen. 

In  Frankfurt  war  man  mit  seiner  Amtsfuhrung  weniger  zu- 
frieden;  eine  xeitgenossische  Nachricht  nennt  ihn  ein  versoffen  pfaffle, 
und  in  der  That  liefi  ihm  der  Rath  einmal  wegen  ungebiihrliehen 

40  Benehmens  in  der  Trunkenheit  —  er  hatte  sich  mit  Oeistlichen  vom 

Leonhardsstift  betrunken  und  war  dann  mit  diesen  ztim  Oottes- 

dienst  gegangenf  —  eine  ernste  Riige  zukommen.* 

1  Einxelnes   daraua  aus   der    Zeit  vor  *    Vgl.    B.B.    1551  Fol.   12 a   und    den 
1552   habe    ich   in    den  Anmerkungen  zu       Predigerkatalog  in  Uffenbach  MS  No.  26 

45    Konigstein  verwerthet.  p.  255;    Frankf.  Hauabldtter  2,  137  ff. 

Digitized  by Google 



51Q  Die  Belagerung  von  Frankfurt  am  Kaip  im  Jahre  1552. 

Sebanders  Darstettung  der  Belagerung  fawn  man  ats  ram 
Sachsenhduser  Standpunkte  geschrieben  bewichnen,  denn  sia  beschrdnkt 
sich  meist  auf  die  Ereignisse  jenseits  des  Mains.  Ihre  Nochrichten 
haUen  finer  scharfen  Priifung  sehr  oft  nicht  SUmd;  ehch  gibt  sie 
tins  reckt  schatzfare  MittJmfungeQ  uber  die  Vorhehmmgen  xum  b 
SchuH  gegen  das  feindliche  Feuer%  die  V^r  durch  den  Belagerungs- 
plan  bestdHgt  sehen.  Mit  Atribaeh  hat  Sebander  den  Eqfi  gegen  den 
KathoOdsmus  gemein,  aber,  und  dadurch  unterscheidet  er  sich  sekr 
xu  seinem  Nachtheil  von  dem  dUerm  Kotfegen,  er  macht  diesem 
Uafi  trie  seinen  sonstigen  Antipathien  oft  in  nicht  gerade  unirdiger  io 
Weise  Luft;  erfreulicher  ist  sein  derber  Humor,  der  offer  in 
komischen  Einschaltungen  mitten  im  Text*  durchbricht.  Die  Ver- 
schiedenJmt  des  Lebenstveges  und  des  Bildungsganges  beider  Autaren 
prugt  sich  scharf  in  ihren  Darstellungen  aus:  in  der  einen  der 

gelehrte  Qeisttiche,  der  seinen  Stoff  beherrseht  und  durchdringt,  in  "  ̂ der  anderen  der  entlaufme  M&nch,  der  niederschreibt,  was  ihm 
gerade  in  den  Sinn  kommt,  Wichtiges  und  Nichtiges  ungesichtei 
neben  einander. 

4.  Die  Chronik  des  Patrixiers  Heinrich   Steffan  ist  in 
dessen  Mamwle  erhalten,  welches  Z.  C.  v.  Uffenbaeh  1716  nach  der  *» 
Xlrschrift  abschreiben  liefi.     Das  Manuale   Steffans  (Uffenbaeh  MS 
No.  26,  p.  47-7-197)  ist  eine  Zusamwenstelhtng   von  Nochrichten 
Uber  des   Verfassers  Familie   und  seine   eigene  Person,  beginnend 
rnit  seiner  Qeburt  1519  und  abschliessend  mit  der  Aufxtihiung  der 
stddHschen  Aemter,  die  er  bis  xu  seinem  Tode  bekleidet  hat.  In  der   & 
Mitte   befindet  sich  ganx  ohne  Zusammenhang  die  Darstelltmg  der 
Belagerung  eingefUgt  (ebenda  p.  129 — 158).  Steffans  Aufxeichnung 
kann  der  DUrftigkeit  ihres   Inhalte*  wegen  kaum  ab  Chronik  be- 
xeichnet  tverden;  sie  ist  nicht  viel  mehr  als  eine  dussersi  ermiidetuk 
Statistik  uber  die  Anxahl  der  Schmse,  wekhe  die  Feinde  an  dm  *> 
eimelnen    Tagen    auf  die    Stadt    abgaben.     Von    seinm   Lebens- 
umstdnden  sei  hier  kurx  erwdhnt,  dafi  er  1519  in  Speyer,  wo  seine 
Eltcrn  damals  xufdMg  verweilten,  gehoren  umrde,  1549  in  Kaisers- 
lantern  Elisabeth  von  Liebenxau  (hevetxow)  heirttthete,  1550  Burger 
und  1553  OeseUe  auf  Att-Limburg  wurde;    1577  bekfeidete  er  das   as 
Ami  des  jtlngeren  Burger meisters  und  starb  1580  binderhs.1 

5.  Die  Chronik  des  Schumachers  Nikola  us  Oauch  findet 

sich  in  der  Schusterchronik  (Chraniken  No.  21)  Fol.  75c—77c; 
Uber  diese  eigenartige  Chronik  vgl.  meine  in  der  Einleitung  xum 
weiten  Stuck  gegebenen  Bemerkungm.  Ueber  Gauchs  Leben  ist  nur  ** 
ivenig  bekannt:  1547  leistete  er  den  Biirgereid,  1552  stand  er 
ivdhrend  der  Belagerung  in  dem  dem  Hauphnann  Katxmann  unter- 
stellten  xtveiten   Burger fdhnlein ,  1562   k$m  er   in  den   Rath   und 

1  fichfnrd^  G6*chl?chtcraesch\chtef  Fast.  Steffan  von  Cronjttften. 
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tfarb  schon  15$6>  Seine  Mntrdge  in  der  Schueterchronik  beginrten 

mit  denen  uber  die  Belagerung;  gtebch  auf  diese  fotgt  seine  Sckil- 
derung  der  Feierlichkeiten  bet  der  Krbnung  Ferdinands  I  von  1558, 
da/nn  kotnmen  noeh  xwei  kilrzere  Eintrdge  von  ihm  aus  den  Jahren 

5  1561  und  1562.  Die  Familie  Oauch  ist  dann  noch  in  mehreren 
Eintrdgen  ems  dem  16.  Jahrhundert  vertretm.  Oauohs  Naohrichten 
Uber  die  Belagerung  sind  weniger  historisch  werthvott  ale  interessant 
wegen  der  uno&chsigen  Spracke  und  Schreibwrt  des  Verfaseers, 
dessen  Feder  —  sehr  im  Oegensatxe  xu  der  seines  Znnftgenos&en  Jakdb 

*o   Medenbaeh  —  den  biederen  Handwerksmeister  nicfot  veri&ugnen  harm. 
6.   Jildischer   Btrieht.     Die    Mittheilung   dieser   kleinen 

Chronik  im  hebraischen  Text  soivohl  wie  m  der  deutschen  Ueber- 
setzung    verdanke    ich    dem  g&tigen   Entgegenkommen   des    Herrn 
Dr.  I.  Kracauer,  hier.     Derselbe   hat  diesen   kdehst  interessemien 

is  Berioht  tines  uns  mcht  bekannten  Frankfurter  Juden  einer  Hand- 
schrift  der  StadttnbUothek  vtt  Amsterdmn  entnommen;  e&  ist  das 
bei  Roest,  Katalcrg  der  Rosenthalschen  Bibtiothek,  Abtheikmg  11, 

Seite  1170,  No.  7  erwahnte  Manush-ipt.  Er  i$t  bereits  noeh  einer 
anderen  Handsehrift    von    Dr.    M.    Kuysetiing    in   der    Bibliotkek 

*o  jadischer  Kmxekedner,  homitetisehes  und  litterarisehes  Beibtatt, 
2.  Jahrgang  (Berlin  1872),  Seite  59 — 61  gedruekt  worden;  dock 
sind  die  Lesarten  des  vofliegenden  Druckes ,  tvelcke  Herr  Dr.  L. 
Neustadt  in  Breslau  mit  denen  des  KayserUngschen  xu  vergteicken 

die  Oii4e  htotte,  nach  der  Angabe  des  genannfcn  Hei^rn  durehweg  die 
&  bessertn,  in  vielen  Fallen  die  attein  riehtigen;  xttdem  iceist  die 

KayserHningsoke  Ausgabe  attch  nOch  verschiedene  andere  Mangel  auf. 
Von  einer  AufzdMung  der  eintelnen  Varianten  durfte  hier  ab- 
gesehen  werden.  Von  dent  Wertke  dieses  ganx  eigenartigen  Beriehtes 
ofe  Quelle  gift  dasselbe  wie  van  der  kurxen  Darstettmig  Oauchs: 

so  mcht  dotvohl  ats  Quelle  interessant,  sondern  vielmekr  wegen  seiner 

Herkunft  and  der  in  ihm  niedergetegten  Denkcvrt  und  Anschautmgs- 
webse  eine*  Theiles  der  Einioohnerschaft ,  ah  Stimmungsbild  aus 
der  jildischen  Oemeindt.  Die  Darsiettwng  beriteksicktigt  kdighek  die 
Lagt  der   Juden  wdhrend  der  Betagerungen   von  Frankfort  1552 

9b  and  von  Schweinfurt  1553 — 54;  ich  glaubte  den  kurxen,  die 
Schweinfurter  Ereignisse  behandelnden  Theil  nicht  weglassen  zn 
soUen,  da  der  Verfasser  am  Scklusse  desselben  doch  wieder  Bezug 

"auf  die  Frankfurter  Qlanbensgenossen  nimmt,  Melt  aber  mit  Herrn 
Dr.  Kracatoer  die  ndherm  MittheHtmgen  Uber  die  in  der  Frank- 

40  furter  Synagoge  fttr  die  Schweinfurter  Oemeinde  veranstalteten 
BtisMibungen,  Weil  mtr  von  Khttgischem  Interesse,  fur  iiberfliissig. 
Von  der  Behandlung,  welche  die  hiesige  Judenschaft  von  Seiten 
der  Besatxung  tftfahr,  weifi  uns  der  Verfasser  wur  Riihrn- 
liches  zu  berichten.     Ueber  die  politischen   und  militariscken   Vdr- 

46  gauge  gibt  er  uns  wenig  Auskunft;  als  bemerkensiverlh  set  hervor- 
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gehoben,  dafi  er  eine  Anxahl  angesehener  Burger  des  Verraths 
bexichtigt,  womit  er  aber  keine  Thatsache,  sondern  nur  ein  urn- 
laufendes  Oeriicht  mittheiU;  naeh  den  anderen  Quellen,  die  uns 
seine  Veranlassung  und  Entstehung  erkennen  lassen,  kfinnen  wir 
dieses  Oeriicht  als  ganx  unbegrilndet  xuruckweisen.  5 

7.  Die  Neuhaussche  Chronik  ist  uns  allein  in  Uffenbach 
MS  No.  27,  S.  128—293  erhaUen  und  xwar  in  einer  dusserst 
nachldssigen  Abschrift  eims  Uffenbachschen  Schreibers.  Sie  filhrt 

dart  den  langen  Titel:1  Kurze,  aber  warhafftige  beschreibung,  welcher 
gestalt  im  jar  eintaussent  fiinffhundert  und  52  jar  im  monat  julio  io 

die  keysserliche  reichstatt  Franckt'urt  ahm  Mayn  von  ettlicben 
teutschen  fursten,  welche  sich  mit  dem  konig  in  Franckreich  wider 
keysser  Carolum  V.  in  biintnuB  begeben ,  belagert  worden,  weil  sie 
nicht  auch  in  solche  biintnuB  auf  ihr  begeren  und  ansuchen  ein- 
tretten  wollen.  v.  was  sich  bey,  in  v.  vor  solcher  belagerung  denck-  is 
wiirtig  verloffen  und  zugetragen  zusamen  gefast  durch  L.  E.  N.  id 

est2  Ludwig  Ernst  NeuhauB.  Ich  habe  den  von  der  Handschrift 
genannten  Verfasser  nicht  in  die  Ueberschrift  gesetzt,  weil  ich  an 
seine  Autorschaft  nicht  glauben  kann.  Wie  Fichard  in  seiner 
OesclUechtergeschichte  naeh  Zum  Jungen  und  Johann  Adolf  von  so 
Olauburg  angibt,  wurde  der  von  der  Handschrift  als  Verfasser 
genannte  Ludwig  Ernst  von  Neuhaus  1580  geboren,  war  viel  auf 
Reisen  (ein  schlimmes  Abenteuer  deutet  Glauburg  an  mit  den  Worten 
juvenis  castratus  in  Hispania)  und  starb  1629  unvermahlt.  Die 
Chronik  ist  aber  auch  in  den  Theilen,  die  ganx  unabMngig  von  » 
Lamb  sind,  offenbar  von  einem  Zeitgenossen  kurx  naeh  der  Be- 

lagerung geschrieben  worden;  die  ganxe  Darstellung  xeigt  den  frischen 
Eindruck  des  kurx  vergangenen  Ereignisses.  Als  Verfasser  mbchte 
ich  einen  andern  Neuhaus,  Oeorg  Neuhaus,  annehmen;  dieser 
wurde  1518  geboren,  heirathete  1540  Katharine  von  Hell  genanni  so 
Pfeffer,  tvurde  im  gleichen  Jahre  Biirger,  1555  Jungherr,  1566 
junger  Burgermeister ,  1569  Schoff  und  starb  1584.  Sowohl 
Kirchner  wie  Fichard  erwahnen  historische  Aufxeichnungen  von 
Oeorg  Neuhaus  ilber  diese  Ereignisse.  Der  ersiere  (Oeschichte  II, 
Einl.  S.  XII)  filhrt  unter  seinen  Quellen  an  „Handschriften,  36 
unter  welchen  die  des  Altburgers  Oeorg  von  Neuhaufi  ilber  den 

schmalkaldischen  Krieg  und  die  Belagerung  der  Stadt" ;  in  seiner 
Darstellung  der  Ereignisse  wdhrend  des  Schmalkaldischen  Kriegs 
erwdhnt  er  aber  Neuhaus  nicht  als  Quelle  und  bringt  auch 
dort  nichts  vor,  was  auf  die  Benutxung  einer  Chronik  schliessen  40 
lasst,   die   mir  noch   unbekannt   ware;     dagegen  hat  er  die  ganxe 

1  Ich    lasst   denselben    in    Orlhographie   und    InUrpunklion    unverandert   aU 
Beispiel  der  SchreibweUe  des  Abachreibers. 

*  id  est  von   Uffenbacli8  Hand, 
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Neuhaussche  Belagerungschronik  und  xwar  in  der  Uffenbachschen 
Handschrift  als  Hauptquelle  filr  seine  Darstellung  benutxt;  er 
halt  also,  obwohl  er  bet  Uffenbach  Ludwig  Ernst  von  Neuhaus 
vorfandj  nicht   diesen,  sondern  Oeorg   Neuhaus  filr  den  Verfasser. 

5  Fichard  verweist  einmal  in  seiner  Oeschlechtergeschichte  bei  Oeorg 
Neuhaus  auf  Kirchners  oben  angefilhrte  Notix  mit  dem  Vermerk, 
die  Manuskripte  von  Oeorg  Neuhaus  seien  auf  dem  Stadtarchiv 

(Kirchner  hat  die  Belagerungschronik  in  Uffenbach  MS  27  der  Stadt- 
bibliothek  benutxt,  s.  Vorwort  xum  1.  Bd.  S.  XXXVI),  dann  aber 

io  erwahnt  er  in  seiner  Kritik  der  Kirchnerschen  Darstellung  (Frank- 
furt.  Archiv  II,  301),  mehrere  Burger  Katten  Tagebiicher  ilber 
die  Belagerung  hinterlassen ,  so  das  bei  Lersner  (I,  383 — 388), 
dann  das  von  Oeorg  Neu/taus,  von  dem  er,  Fichard,  auch  eine 
Abschrift  besitxe;  ebenda  (S.  308)  citirt  er  nun  aus  Oeorg  Neuhaus 

is  die  Stelle  (vgl  oben  bei  Lamb  S.  377,  Z.  9 — 11)  was  aber  durch 
solich  schiessen  —  widerumb  gewendet  worden.  Da  aber  diese 
Stelle  in  der  Neuhausschen  Chronik,  wie  sie  uns  in  der  Uffen- 

bachschen Abschrift  vorliegt,  fehtt,  also  nur  von  Lamb  gegeben 
urirdy  so  geht  daraus  hervor,  daft  Fichard  eine  Abschrift  der  Lamh- 

20  schen  Chronik  fur  das  Werk  des  Oeorg  Neuhaus  Melt.  Ich  mochte 
somit  die  Chronik,  die  unter  dem  Namen  des  spdteren  Ludivig  Ernst 
Neuhaus  auf  uns  gekommen  ist,  dem  Zeitgenmsen  Oeorg  Neuhaus 
xuschreiben.  Daft  ein  Neuhaus  der  Verfasser  der  grbssten  Belagerungs- 

chronik ivar,  scheint  mir  auch  daraus  hervorxugehen,  daft  im  Anfang 
25  derselben  in  so  ausfilhrlwher  Weise  auf  die  Kriegsereignisse  um 

Mergentheim  und  Neuhaus  Bexug  genommen  wird:  da  die  Frank- 
furter Familie  mit  dem  Deutschordensschlofi  in  keinen  Bexiehungen 

steht,  so  hat  hier  nur  eine  irrige  genealogische  Ansicht  den  Ver- 
fasser etwas  ausfuhrlicher  iverden  lassen;     hingegen  er  scheint  auf- 

so  fallend,  dafi  ein  Neuhaus  die  aus  Lamb  herubergenommene  Notix 
iiber  den  dem  Ulrich  Neuhaus  xugeslossenen  Unfall  (Lamb  S.  376, 
Z.  35—36;  Neuhaus  S.  462,  Z.  12—14)  ohne  jede  ndhere  Erldu- 
terung  gelassen  haben  soil.  Ich  bin  hier  auf  die  Frage  der  Autor- 
schaft  etwas  naher  eingegangen,  da  dieselbe  weniger  fur  die  Chronik 

35  an  sich,  als  filr  das  Vorhandensein  historischer  Aufxeichnungen 
aus  der  Patrixierfamilie  Neuhaus  von  Interesse  und  Wichtigkeit 
ist.  —  Die  Neuhaussche  Chronik  ist  dem  Umfange  nach  die  bedeu- 
tendste;  ivahrscheinlich  durch  die  Fillle  der  Nachrichten  bestimmt, 
haben   Kirchner   und  mit   ihm    Cassian  sie   xur  Orundlage   ihrer 

40  Darstellufigen  gemacht;  beide  konnten  damals  noch  nicht  wissen, 
dafi  gerade  der  Theit,  der  die  authentischsten  Nachrichten  bietet,  aus 
Lamb  wbrtlich  abgeschrieben  ist.  Wie  Ambach  beschrankt  sich 
Neuhaus  nicht  allein  auf  Frankfurt,  sondern  schildert  uns  auch 
die  Begebenheiten  der  iveiteren  Umgebungen,  vorxugsiveise  des  Deutsch- 

Quollen  z.  Frankf.  Gosch.  II.  33 
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ordensgebietes  und  des  Erxstiftes  Mainz.  Sobald  er  an  den  17.  Juli, 
den  Beg  inn  der  Belagerung  kommt,  schreibt  er  Lamb  wbrtlich  aus, 
so  wbrtlich,  daft  er  Stellen,  in  welchen  Lamb  in  der  ersten  Person 
spricht,  ohne  Verdnderung  ubernimmt.  Mitten  in  die  Lambsche 
Darstellung  fihgt  er  dann  eine  Reihe  von  eigenen  Notizen  ein,  die  * 
bfter  von  recht  xweifelhafter  Glaubwiirdigkcit  erscheinen;  Lambsche 
und  eigene  Nachrichten  sind  nicht  in  organischem  Zusammenhang 

verarbeitet,  sondem  lose  neben  einander  gestellt,  und  sehr  oft  wider - 
sprechen  die  eigenen  Mittheilungen  den  der  Quelle  entnommenen, 

welche  voraufgehen  oder  nachfolgen.1  Neuhaus'  eigene  Nachrichten  io 
sind,  ime  gesagt,  unxuverldssig,  seine  Namen  (es  mag  dies  ja  auch  die 
Schnld  des  unglaublich  nachldssigen  Abschreibers  von  Uffenbaeh 

sein)  vielfach  falsch,  so  daft  der  Werth  dieser  ungeschickten  Kom~ 
pilation  nur  ein  sehr  bedingter  ist ;  a  Is  chronikalisehe  Grundlage 
der  Darstellung  i$t  sie  nicht  xu  gebrauchen.  is 

8.  Bedauerlich  ist,  dafi  uns  eine  ireitere  Chronik  aus  patri- 
xischen  Kreisen  nur  in  ihren  ersten  Sdtxen  erhalten  ist;  soweit 

das  Fragment  fiir  Frankfurt  von  Interesse  ist,  habe  ich  es  in  einer 
Anmerkung  xu  Ambach  (S.  381)  untcrgebracht.  Es  befindet  sich  in 
einem  Hefte  aus  dem  Besitxe  des  spateren  Stadtsyndikus  Dr.  Heinrich  *> 
Kellner  (in  Olauburg  Varia  No.  11  der  StadibibliotJtek).  Die  Chronik 
beginnt  mit  den  Bewegungen  des  Kriegs volte  in  Thiiringen  nach 
der  Belagerung  von  Magdeburg,  bricht  aber  in  der  Darstellung  der 
Verhandlungen  des  Landgrafcn  mit  dem  Bath  am  15.  Marx  ab; 
dis  Anlage  der  Arbeit  lehrt,  daft  sie  einen  bedentenden  Umfang  tb 
gehabt  liaben  mufi. 

II.    Akten    und    U rkunde n. 

Nicht  tninder  reichlich  wie  die  chronikalischcn  fliessen  die 
urkundlichen  Quelle n  des  hiesigen  Stadtarchivs ,  auf  Grund  deren 
ich  die  Zeit  vor  und  imch  der  Belagerung  dargestellt  habe,  ivdhrend  so 
fur  die  Belagerung  sclbst  naturgcmdfi  die  jedes  Ereignifi  der 
einxelnen  Tage  berichtenden  Chroniken  in  Betracht  kommen.  Vor 

alien  sci  der  Protokollc  des  Rathes  gcdacht,  die  in  fast  ununter- 
brochener  Reihenfolge  von  1428  bis  auf  unserc  Tage  erlialten  eine 
vorxugliche  Quelle  xur  Oeschichte  unserer  Vatcrstadt  bilden,  dank  ss 
der  uns  keine  Angelegenheit  unbekannt  ist,  welclie  jemals  die  Vdter 
der  Stadt  beschdftigt  hat.  Sie  bestelten  fiir  unsere  Zeit  aus: 
1)  dem  Protokoll  1552  (citirt  Prot.),  welches  vom  1.  Januar  bis  31. 

Dexember  1552  rcichend  und  vom  Stadtschreiber*  Martin  Sigel  nieder- 
geschrieben  die  Protokollc  der  Sitxungen  der  Kammissionen,  der  Ver-    40 

1  S.  448,  Z.  14  gibt  er  eine  Lambsche  Notiz,  die  er  mit  den  W or  ten  einleiiet : 
etliche  schreiben;  sonst  enjeahnt  er  nirgendt,  dafi  er  sich  mit  fremden  Federn  schmucht. 
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ordneten  des  Raths,  aber  auch  vielfach  die  der  Sitxungen  des  ganxen 
Rathes  enthalt;  fur  unsere  Ereignisse  ist  es  ausfilhrlicher  als  die 
anderen  Protokolle,  da  es  bfter  die  Grunde  pro  und  contra,  ofter 

auch  Berichte  von  Raths freunden  uber  die  Ausfiihrung  ihrer  Auf- 
6  trdge  gibt;  2)  dem  Biirgermeisterbuch  1552  (B.B.  1552)  torn  1.  Mai 

1552  bis  dahin  1553  reichend ,  in  welchem  uns  meist  kurx  der 

Beschlufi  des  Rathes  mitgetheilt  wird,  von  der  Hand  des  Raths- 
schreibers  Jakob  Urban  abgefasst;  von  geringerer  Bedeutung  sind 

3)  das  RathschlagungsprotokoU  de  1551 — 1568,  ivelches  erst  von  dem 
k>  10.  August  ab  ausfilhrlichere  Nachrichten  bringt;  4)  das  Raths- 

protokoU  1543 — 1561,  eine  gam  knappe  Aufxahlung  der  Raths- 
beschlilsse  dieter  Jahre. 

Die  ivichtigsten  Aktenstilcke  xur  Belagerung  hat  bereits  Lersner 

111,    462  —  500    verbffentlicht ,    einige    wenigc    auch    Kirchner   II, 
!5  549 — 555.  Die  von  Lersner  bcnutxten  Stilcke  haben  sich  in  einigen 

Konvoluten  mtt  Akten  xur  Geschichte  der  Jahre  1546—1553  wieder- 

ge  fund  en  fcit  Bel.  Fasx.);  die  die  Belagerungsxeit  betreffenden  Stucke 
sind  naeh  Monaten  xusamrnengclegt.  In  diesen  Heften  ist  uns  das 
Material  iiber  die   Vorgdnge  und   Yerharidlungen  besonders  vor  und 

20  wahreiul  der  Belagerung,  ich  kann  beinahe  sagen,  vollstcindig  er- 
halten ;  sie  sind  nicht  nur  fur  die  stddtische,  sondern  auch  filr  die 
Reichsgeschichte  in  dieser  Periode  von  hohem  Interesse. 

Die  Akten  Liber  die  der  Belagerung  folgenden  Verhandlungen 
umfasst   xumeist  der    Fasukel  137  B  No.  9425  (RS  137  B)    der 

%  Reichssachen.  Den  grossten  Theil  bildet  der  Schriftwechsel  xwischen 
dem  kaiserlichen  Hof,  Landgraf  Philipp  and  Frankfurt  uber  die 
Bexahlung  der  Hansteinschen  Requisittonen  in  der  Landgraf schaft 
und  die  Korrespondeux  mit  dem  kaiserlichen  Hof  um  Ruckerstattung 

des  geliehenen  Geldes  und  der  sog.  Burger schulden.   Weitere  Akten- 

so  stucke  fand  ich  in  dem  Fasxikel  137  A  No.  9360—  9425 a  (RS 
137  A).  Nur  weniges.  die  Verhandlungen  des  Rathes  mit  dem 
Klerits  um  eine  Beisteuer  an  Geld  und  Proviant  betreffend,  fand 
ich  in  den  Akten  des  Bartholomdusstiftes  (Barth.),  gar  niehts  in 
denen  der  andern  geistlichen  Korporationen.  Einxelne  Stucke  konnte 

»5  ich  aus  den  anf  der  Stadtbibliothek  befindlichen  Glauburgsclien 
Manuskripten  benutxen.  Ucber  die  Kosten  der  Belagerung  gibt  das 
Rechenmeisterbuch  (RM  1552),  iiber  die  militdrische  Organisation 
der  stddtischen  Streitkrdfte  das  Musterregister  (MR  1552)  die 
getvunschte  Auskunft. 

40  Von  ausivarts  befindlichen  Akten  konnte  ich  nur  einige  Fas- 
xikel aus  dem  Koniglichen  Staatsa rehire  xu  Marburg  benutxen, 

wclche  fiber  die  Verhandlungen  der  Hessen  mit  Frankfurt  Naehricht 

geben. 
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III.   Lieder. 

Die  Belagerung  der  Stadt  Frankfurt  ist  auch  di-chteri-sch  ver- 
herrlicht  warden,  wie  alle  bcdmtendert  Kriegsereignisse  jener  Zeit. 
Wir  besitxen  noch  seeks  dieser  Lieder,  von  denen  xwei  (No.  I  und 

II)  offenbar  voji  einem  unter  Hanstein  dienenden  Landsknecht,  vier  5 
weitere  einige  Jahre  spater  von  einem  Stndenten  aus  Rothenburg  a.  T. 

verfasst  mid.1  Poesie  sticlte  man  bei  keinem  der  beiden  Dichter ; 
die  Gedanken  des  Rothenbarger  Stndenten  erheben  sich  allerdings 
ofter  xu  poetischem  Flug,  aber  nur  um  bald  tvieder  xu  ermatten: 

auf  die  dichteinsch  ausgeschmiickte  Schilderung  der  in  der  Sonntag-  io 
stille  ruhenden  Natnr  lasst  er  in  holprigen  Versen  dilrres  mili- 
tdrisches  Detail  folgen.  Ohne  jegliche  dichterische  Anlage,  urtviichsig 
und  derb}  ein  echtes  Kind  des  Feldlagers,  tritt  uns  der  Landsknecht 
entgegen,  der  nicht  ohne  Humor  in  seinen  entsetxlichen  Versen  die 
Stellung  der  Belagerten  und  ihrc  Abivehr  gegen  den  Feind  besingt,  is 
uns  aber  in  seiner  trockenen  Aufxdhlung  der  Fiihrer  und  ihrer 
Standarte  gar  manches  aus  eigener  Anschauufig  mittheilt,  von  dem 
wir  sonst  nichts  ivissen. 

IV.   Epigramme. 

Nicht  nur  in  deutschen,  auch  in  lateinischen  und  griechischen   *> 

Versen  hat  man  die  Belagerung  von  1552  gefeiert.  *  Jakob  MicyUus, 

1  Ich  habe  eie  nach  R.  v.  Liliencron, 
Die  hiatoriechen  Volkdieder  der  DeutacJien 

etc.  IV,  552—668,  No.  601—606,  ab- 
gedruckt  und  verweiae/Ur  alle  textkritiachen 
Frctgen  auf  deesen  Anmerkungen.  Das 
aiebente  von  Liliencron  gegebene  Lied 
(No.  607)  hat  keinerlei  Bezug  auf  die 

Frankfurtei-  Belagerung.  Die  Lieder  eind 
achon  ofter  veroffentlicht,  vgl.  Liliencrona 
Quellenangaben ;  ich  habe  kein  Bedenken 

getragen,  aie  auch  in  dieaem  Bande  noch- 
mala  zu  verbffentlichen ,  einmol  um  hier 

Alle 8 }  waa  zu  jener  Zeit  iiber  die  Be- 
lagerung geachrieben  wurde,  zu  bringen, 

und  dann,  weil  dieee  Lieder  wirklichen 

Quellenwerth  beanapruchen  kbnnen.  In 

MS  Uff.  27  finden  aieh  unter  den  Liedern 
zur  Belagerung  auch  zwei  eingefugt ,  die 
keinerlei  Beziehung  darauf  zeigen:  ee  eind 

lediglich  veraifizierte  Qebete ,  deren  einee 
den  Schuhmacher  J.  Medenbach  zum  Ver- 
faaaer  hat.  Mit  dieaen  beiden  zdhle  ich 

acht  Lieder ;  Kriegk  (vgl.  seine  Angaben 
iiber  die  Lieder  in  der  Ge8chichte  von 

Frankfurt  S.  255)  zdhlt  neun,  rechnet 

aber  offenbar  das  zweite  Lied  aus  der 

Uffenbacheehen   Handachrift  (Wach  auf 

du  edler  Kaiaer  gut,  Liliencron  a.  a.  O. 
No.  596)  mit,  welches  der  Frankfurter 

Belagerung  in  keiner   Weiee  gedenkt, 
9  Ich  habe  oben  dieae  dilrftigen  Produkte    95 

gelehrter  Kopfe,  die  ihre  Zeit  und  ihren 
Scharfainn  auf  niitzlichere  Dinge  ale  auf 

derartige    Spielereien    h&tten    verwenden 

kbnnen,  als  gleichzeitige  Aufzeiehnungen  mil- 

abgedruckt.  Solche  Spielereien  eind  beaon-    SO 
der 8  die  Eteoaticha,  d.  h.  Diatichen,  deren 
ale  Zahheichen  verwendbare  Buchetaben 

addirt  daa  Jahr  deegefeierten  Ereigniaaes, 

bei  una  alao  die  Zahl  1552,  ergeben.  —  Die 
hinter  Ambache  Chronik  in  Uffenbach  MS    35 

No.  28  atehenden  griechiaehen  und  lateini- 
acJien  Diatichen  (No.  32—36)  finden  sich 
auch  in  der  Handachrift,  in  der  ich  die  dea 

Cnipiua  gefunden    habe,  und  ich  glaube, 
da/J  aie  auch  dieaen  zum  Verfaaaer  haben.    40 
No.    37    atammt    aus   einer    Handachrift 

Glauburg    Varia  No.  11  aua  dem  Beaiiz 
des  Dr.  Heinrich  Kellner,     In    den   von 

Leraner  1,  388  mitgetheUten  Veraen  Micylla 
vermag    ich   nichts    von   der    Belagerung    45 

zu    entdecken.    —     Ueber     Cnipiua    vgl. 
die    Arbeit    von    Q.    E.  Steitz,  N.  F.  /, 
167 — 250.  —  Leider   war  mir   bei  dem 
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damals  bereits  Professor  in  Heidelberg,  widinete  ihr  einige  Verse, 
EteosUcha  ohne  poeiischen  oder  historischen  Werth;  auch  Ambach 
werden  einige  zugeschrieben.  Die  meisten  aber  entstamnien  den 
Uebungen  der  Frankfurter  Lateinschiiler  in  der  Rdmischen  Poetik. 

5  Der  Letter  der  damaligen  lateinischen  Schule,  aus  der  bekanntlich 
das  stddtische  Gymnasium  hervorgegangen  ist,  Johannes  Cnipius 
Andronicus,  hat  ,diese  kriegerischen  Ereignisse  %um  Vorwurf  filr 

seine  und  wohl  auch  seiner  Schiller  Uebungen  in  lateinischer  Versi- 
fication gewtihlt,  die  Verse  in  einem  Heft  xusammengestellt  (Olauburg 

io  MS  van  1854  No.  11)  und  seinen  Schiil&m  zum  Andenken  an 
die  gemeinsam  durchlebten  Ereignisse  gewidviet.  Es  sind  fast 
durchgdngig  kurxe  Epigramme  von  hbchst  dilrftigem  Inhalt,  an 
hervorragende  Personen  in  kaiserlichem  tend  stddtischem  Dienst 
gerichtet;  den  griechischen  Versen  folgt  stets  eine  bis  auf  die 

is  Wortstellung  getreue  lateinische  Uebersetxung ,  fur  die  jiingeren 
Schiller  bestimmt.  Latinitdt  und  Prosodie  sind  sehr  fehlerhaft,  die 
Wortstellung  sehr  verschrdnkt:  der  Verfasser  hat  der  Sprache  und 

auch  dem  Oedanken  Qewalt  angethan,  um  beide  in  das  Prokrustes- 
bett  des  Versrnaasses  xu  xwangen.  Diese  Verse  sind  fur  uns  natur- 
al lich  nicht  als  Quelle,  sandern  lediglich  als  Denkmale  der  TMtigkeit 
unserer  Lateinschule  von  Interesse. 

V.    Belagerung  s  pi  an. 

Eine  vorxiigliche  Quelle  ganx  anderer  Art  besitxen  wir  in  dem 

Belagerungsplan   von    15 5 2,1   kurx   nach   der   Belagerung  ion  dem 
25  Maler  Konrad  Faber  entworfen,  im  folgenden  Jahre  von  Hans  Grav 

auf  Holx  geschnitten  und  von  Christian  Egenolff  gedruekt.  Ausser 

dem  ersten  Druck,  von  dem  noch  ein  Exemplar  im  hiestgen  Stddel- 
schen  Institut  sich  befindet,  ivurde  der  Plan  1586,  1767  und  xu- 
letxt  1861  gedruekt;  von  dem  ztveiten  Druck  ist  mir  kein  Exemplar 

so  bekannt,  von  dem  dritten,  tvelchen  der  Rath  im  Fruhjahr  1767  auf 

Anregung  des  Archivars  Dr.  Bayn  anfertigen  liefi  (Ratlissuppli- 
cationes  de  anno  1767,  torn.  I,  426  ff.),  befinden  sich  solche  auf 

dem  Stadtarchiv  und  der  Stadtbibliothek ,  vielfa^h  auch  in  Privat- 
besitx.  Zur  Zeit  dieses  Abdruckes  war  en  die  Holxstocke  schon   sehr 

35    Druck  der  Epigramme  die   Qlauburgaehe  von    ihm   gegebenen  Verbesserungen   und 
Abschrift ,    welche    ich    tchon    vor    zwei  Konjekturen   aind   in    den   Anmerkungen 
Jahren    abgeechrieben    hatte,    nicht   mehr  zum  Text  besonders  hervorgehoben. 

zur    Hand;     sie    ist    inzwischen    verlegt  l    Vgl.    dariiber    Qwinner,    Kunst  und 
warden  und  konnte  trotzaUer  Bemuhungen  K  uns  tier  in  Frankfurt  am  Main  p.  68  ff*; 

40    nicht  mehr  aufge/unden  werden.     Um  bo  Archiv  N.   F.   VII,  103,  Anm.  58  u.  59. 
dankbarer  bin  ich  Herrn    Professor  Dr.  Die  Akten  iiber  die  Geschichte  des  Planes, 
Alexander  Riese,  hier,  der  mir  bei  der  bei  Oelegenheit  des  letzten  Neudrucks  aus 

Korrektur  seine  sachkundige  philologische  den  Protokolien    zusammengestetlt ,  finden 
UnterstiUzung  zu  Theit  werden  UeB;  die  sich  in  RS  137  B. 
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durck  den  Holzwunn  beschddigt,  so  fehlt  x.  B.  die  Parthie  am  kleinen 

Kornmarlct.  Auf  dem  letxten  Dnick1  sind  die  schadttaften  SteUen 
dutch  K.  Th.  Reiffenstein  nach  dem  alten  Druck  erganxt.  Fehr  hat  fur 
den  jiingeren  Lersner  1734  eine  sehr  dilrftige  Kopie  nach  den  alteren 

Drucken  hergestelU.  Dei'  Plan  lag  dem  Rath  bereits  einige  Wochen  5 
nach  dem  Abxug  der  Feinde  w;  ivir  finden  in  RM  1552  unter 
dem  10.  September  die  Notix:  item  4  taler  verert  demjenen,  der  die 
stat  Frankenfurt  sambt  dcren  belegerung  abconterfait  und  dem  rat 
geschenkt  hat.  Der  Plan  stellt  die  Stadt  und  die  feindlichen  Lager 

aus  der  Vogelperspektive  dar.  Die  rdumlichen  Verhdltnisse  sind  io 
allerdings  sehr  verschoben  iviedergegeben,  aber  das  Detail,  auf  welches 
toir  am  meisten  Oewicht  xu  legen  haben,  ist  retch  und,  soweit  wir 
nach  den  schriftUchen  Quellen  dariiber  urtheilen  kdnnen,  sehr  getreu 
behandelt;  nicht  nur  die  Htiuser,  auch  das  Leben  in  der  Stadt  und 

in  den  Lagern  ist  eingehend,  stellenweise  mit  kostlichem  Humor  « 
dargestellt.  Besonders  werUivoli  ist  uns  der  Plan  fur  die  Kenntnifi 
der  Befestigungen  der  Stadt  und  dcs  Schanzenbaues  der  Feinde; 
fur  die  Topographie  der  Stadt  im  sechsxehnten  Jahrhundert  ist  er 
die  erste  Quelle.  Die  alten  Holxstdcke  werden  im  sUidtischen  histo- 
rischen  Museum  aufbewahrt.  to 

Bis  zu   Hansteins   Ankunft. 

Schon  im  Herbst  1551  hatte  der  Kaiser  die   Stadt  Frankfurt 
von  den  Planen  des  franxbsischen  Konigs  in  Kenntnifi  gesetxt  und 

anfgefordert,   Vorsehung  gegen  diesen  Feind  xu  treffen.*    Der  Rath   ts 
richtete  aber  sein  Augenmerk  mehr  auf  die  Vorgdnge  in  Thilringen, 
wo  KurfUrst  Moritx   von  Sachsen  mit  seinem  Heere  stand,  das  er 
nach  der  Belage?nt?ig  von  Magdeburg  noch  xnsammenhielt ,  und  wo 
Schaaren  unbexahlter  Land$knechte  sich  herumtrieben,  angeblich  in 
der  Absicht,  sich  nach  dem  Rhein  hin  xu  wenden,  um  in  die  Dienste    so 
des  Kurfiirsten  von  Mainx  oder  gar  des  Konigs  von  Frankreich  xu 
treten.      Um  Allem  vorxubeugen,  erliefi  der  Rath  gegen  Ende  1551 
ein    Dekrct,    worin   er  seinen    Burgern   und  Unterthanen   auf  das 

strengste  verbot ,  bei   fremden   Herren   Dienste  xu   nehmen.*     Bald 
mahnten  bestimmter  auftauchende  Oeriichte  xu  energischeren  Mass-    ss 
nahmen. 

Oleich  im  Anfang  des  neuen  Jahres  1552  erneaerten  sich  die 
Oeriichte  ilber  Rustungen  in  Thilringen;     man  t/ieilte  die  dilrftige 

1  Devseibe  ist  nicht  von  den  Holzstbcken  *  Bel.  Fasz.  I  No.  4  cone. ;  Lersner  III, 
abgesogen ,    sondern    mittdst     Stcindruck  461.   Vgl.  ebenda  die  Korrespondene  des    40 
hergestelU.  Rothes  mit  Strassburg. 

»  Lersner  III,  461. 
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Kunde,  die  man  davon  hatte,  nach  Strassburg  mit  und  erhielt  von 

dort  Nachriehi  ilber  die  franxtisi-schen  Kriegsvorbereitungen.1  Diese 
Geriiehte  bewogen  den  Rath  xu  Sieherheitsmassregeln  gegenuber  dem 
sich  in  Frankfurt,  dem  Mittelpunkte  zwischen  Nord  und  Slid,  okne 

5  Dienst  herumtreibenden  Kriegsvolk,  welches  wider  den  Willen  des 
Bathes  hier  Werber  suchte  und  fand.  Ein  Seherx,  den  sich  wohl 

einer  dieser  Kriegsleute  et%laubte,  setxte  die  dngstlichen  Rathsherren 
in  nicht  geringen  Schrecken.  Am  7.  Januar  tvurde  im  vorberathenden 
Ausschufi  ein  Schreiben  des  Dr.  Hieronymus  von  Glauburg  an  den 

io  dlterm  Burger  meister  verlesen,  worm  jener  auf  Qrund  erhattener 
Nachrichten  den  Bath  mahnte,  am  Abend  des  genannten  Tages  auf 
seiner  Hut  xu  sein  und  die  Wachen  xu  verstdrken;  das  Ndhere 

ivoUe  er  dem  Burgermeister  miindlich  anvertrauen.  Dcr  Bath 
ordnete  xur  Aufsicht  an  den  Thoren  xwei  seiner  Mitglieder  ab  und 

is  befahl  wegen  des  sich  xahlreich  hier  aufhatienden  Kriegsvolks  eine 
Revision  dcr  Wirthshauser.  Der  Abend  und  die  Nacht  verliefen 
aber  ohm  jeden  Ztvischenfall.  Es  wird  nicht  gemeldet,  welchen 

Inhalt  die  Warnung  hatte,  auf  Qrund  deren  man  diese  Mass- 
regeln  ergriff.     Der  Bath  hatte  auch  ferner  auf  die  durchxiehenden 

20  Knechte,  die  man  nicht  ganx  aus  der  Stadt  fernhalten  konnte  und 
ivollte,  ein  ivachsames  Auge.  Am  28.  Januar  tvurde  eine  Ver- 
ivarnungsnotel  des  Bathes  an  die  Burgerschaft  von  den  Kanxeln 
verkiindigt:  ein  jeder  soUe  xusehen,  wen  er  beherberge;  alle  die, 

tvelche  hier  nicht  redliche  Geschaft-e  trieben ,  sollen  das  Oebiet  der 
25  Stadt  verlassen.  Wie  dngstlich  und  unsicher  der  Bath  in  diesen 

unruhigen  Zeiten  war,  xeigt  folgendes  Ereignifi. 

Am  21.  Januar  ham  ein  Schreiben  des  jungen  Landgrafen 
Wilhelm  von  Hessen,  worin  er  den  Bath  bat,  ihm  demndehst, 
wenn  er  xum  Kaiser  sich  begebe,  um  mit  diesem  ilber  die  Befreiung 

so  seines  Voters  xu  verhandeln,  mit  seinem  Oefolge  von  etwa  100 
Pferden  den  Durchxug  und  einen  kleinen  Aufenthalt  von  hochstens 

xwei  Tagcn  in  der  Stadt  xu  gestatten.2  Die  langere  Rathschlagung, 
in  der  die  kaiserlichen  Warnungen  wegen  der  franxosischen  Bustungen 
xur  Sprache  kamen%  ergab  xundchst  folgenden  Vorschlag :  man  solle 

3ft  eine  Anttvoit  ertheilen,  die  das  Begehren  des  Landgrafen  weder 
ablehne  noch  beimllige,  sondern  verspreche,  das  Oesuch  an  den 

Kaiser  gelangen  xu  lassen,  was  fiir  den  BittsteUer  naturlich  gleich- 
bedeutend  mit  Ablehnung  sein  musste.  Zum  Lob  des  Bathes  sei  es 
gesagt,  daft  nicht  alle   Mitglieder  dieser   Ant  wort  xtistimmten,  die, 

40  wie  das  Protokoll  offenherxig  meldet,  Alles  auf  den  Kaiser  sekieben 

1  Bel.  Faet.  II  No.  1  or.,  No.  2  cone. ;  cone,    der    Antworten    dee    Bathe*    out 
Lerener  III,  461—462.  In  Reieheeaehen  Anfang  1652. 

137  a  No.  9360  Anfragen  ilber    Kriege-  '  Reith*9.  137*  No.  9361. 
HiHungen  von  Nurnberg  und  Worms  und 
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soUie.  Einige  Herren  verlangten  eim  deutliche  abschlcigige  Antwort; 
anderc  meinten ,  da  der  Landgraf  keine  Zeit  fur  seinen  Durchxug 
angegeben,  dilrfe  der  Rath  bet  diesen  Laitfen,  die  sieh  leicht  iiber 
Nacht  andern  konnten,  jetxt  keine  Zusage  machen,  die  er  spater 
nieht  halten  konne.  Die  Rathsadvokaten ,  Dr.  Jofiann  Fichard  und  5 
Dr.  Hieronymus  zum  Lamb,  erhielten  den  Auftrag,  drei  Noteln 
im  Sinne  der  gehbrten  Ansichten  xu  entwerfen,  in  jeder  aber  die 

besonderen  Bedenkcn  und  Besorgnisse  des  Rathes  ausdriicklich  hervor- 
xaheben.  Der  Rath  gab  schliesslich  der  dritten  Notel  den  Vorxug, 
wehhe  mit  Hinweis  auf  die  Nahe  hauerlichcr  Kommissarien,  die  io 
rnan  tdglich  erwarte  und  deren  Absichten  man  nieht  kenne,  der 

Bitte  des  Landgrafen  einstweihn  nicht  stattgab.1 
Dieselbe  Angst,  wehhe  sich  in  dieser  Verhandlung  kundgibt, 

xeigte  der  Rath  auch  in  klehieren  Dingen.     Wirthe,  uchhe  Lands - 
knechte  beherbergen,  solhn  Ausknnft  geben  iiber  die  bramarbasirenden    is 
Reden  ihrer   Odste;     ein  Mulhrknccht   mnft  Bericht  erstatten  iiber 

Drohungen,  die  cin  Landsknecht,  mit  dem  er  in  Oberhessen  gewan- 
dert,  semen  Ilauptmann  ror  Miihlhausen  gegen  die  Stadt  Frankfurt 

hat  ausstossen  horen  !     Es   lie  fen  Nachrhhtcn  ein,  dafi  beim  Aus- 
bruch   des   Kampfes  zuerst  Frankfurt,  welches  ganx  von  den  eifrig    to 
riistenden  Hessen  umgebcn  war,  in  Mitleidenschaft  kommen  werde. 
Man  xog  eine  diplomatische  Sendung  nach  Hessen  und  nach  Mainx 
in  Erwdgung ;  man    rerstdrkte   den   vorberathenden   Ausschufi,    die 
Verordneten,  um   nicht  immer  erst  den  ganxen  Rath  versammeln 
xu  miissen;     man  beschlofi  an  den  Kaiser,  dem  man  eben  erst  ein    as 

Gesuch  um  eine   Anleilie  abgeschlagen  hatte,  iiber  die  aUseits  vor- 
genommenen  Riistungen  xu  schreiben.     Die  Unterthanen    auf  dem 
Land   wurden    ermahnt,    in    ihren    Dbrfern   xu    bleiben   und   sich 
fleissig  im  Schiessen  xu  ilben,  damit  man  sie  im  Falle  der  Noth  in 
der  Stadt  verwenden  konne,  Aber  noeh  fehlten  genauere  Nachrichten    so 
iiber  die  norddeutschen  Riistungen;  alle  Massregeln  wurden  nur  auf 

Grund  dunkler  Oer^uchte  ergriffen. 
Bestimmtere  Nachrichten  iiber  diese  Riistungen  erhielt  man 

erst  am  19.  Februar ,  aber  durch  eine  Privatperson ,  einen  Wirth 
aus  Eisenach.  Durch  ihn  erfuhr  man,  dafi  allenthalben  in  Sachsen,    35 

1   Die   drei  Entwiirfe   von   der    Hand  vom  24.  Februar   (Druffel,    Brie/e  und 
de»  Dr.  Hieronymus  zum  Lamb  in  Reicliss.  Akten  zur  Oeschichle  des  16.  Jahrhunderts 

137 '<*  No.  9361.     Kirchner    II,    163   hat  Il,p.  149)  beschwerter  sich,  dafi  Frank- 
das    Schreiben    des    Baths    vbUig    miss-  furt   nur  des    Kaisers     Levte    passiren 
verstanden,  wenn  er  sagt,  man  habe  wegen  lassen  will,  und  befiirchtet,  dafi  die  Stadt    40 
eventuellem  Platzmangel  bei  der  Ankunft  und  die  benachbarten  Ora/en  ihn  an  der 

der  Kommissarien   den    Landgrafen   zu-  Werbung  der   Knechte   hindern    werden; 
rUckgewiescn.     Dieser    war   nicht    wenig  wo  nun   euer  liebden  des  mit  einig,  so 
erbUtert  iiber  die  Ablehnung;    in  einem  wor  disen  leuten  das  plut  je  zu  stillen. 
Schreiben  an  Kurturst  Moritz  von  Sachsen  45 
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Thuringen  und  Hessen,  besonders  von  Kurfiirst  Moritz,  dem  Orafen 
von  Oldenburg  und  dem  Freikerrn  von  Heideck  stark  gerilstet  werde, 
dafi  Markgraf  Hans  von  Brandenburg  unit  1000  Pferden  bereits 

auf  dem  Wege  sei,  sich  mit  den  Hessen  xu  verbinden  und  die  Khein- 
s  gegend  xu  besetxen,  um  dort  den  Franxosen  die  Hand  xu  reichen 

und  die  Verbindung  des  Kaisers  mit  den  Niederlanden  abxu- 
schneiden.  Auf  alle  Fdile  werde  Frankfurt  aufgefordert  werden, 
eine  Besatxung  einxunehmen. 

Auf  Orund  dieser    Nachrichten,    xu   denen   in   deft  ndchsten 

io  Tagen  noch  andere  kamen,  entschlofi  man  sich,  um  auf  alle  Even- 

tualitdten  gefasst  xu  sein,  einiges  Kriegsvolk  anxunehmen; l  in  einem 
Schreiben  an  den  Kaiser  glaubte  man  diese  Massregel  entschtildigen 
xu  miissen,  damit  ein  erbarer  rath  alles  verdachts,  so  daraus  erfolgen 

mocht,  entschuldigt  werde.2   Zugleich  beschlojl  man,  den  benachbarten 
is  Hartmut  von  Oronberg  xu  bitten,  der  Stadt  seinen  Wallmeister  xum 

Verdarrassen  einiger  Thore  xu  uberlassen.s  Weil aber  das  hochste  Ver- 
trauen  auf  Gott  den  Allmdchtigen  xu  setxen  set,  sollen  die  Pradi- 
kanten  auf  der  Kanxel  das  Volk  ermahnen,  in  soleh  sorglichen 
Laufen  fleissig  Oott  im  Oebet  anxurufen. 

*o  Immer  beunruhigender  ivurden  die  einlaufenden  Nachrichten. 
Um  in  Erfahrung  xu  bringen,  welche  Stellung  die  Stadt  dem  Kaiser 
gegmiiber  xu  nehmen  habe,  beschlofi  man  ein  xweites  Schreiben  an 
denselben  xu  richten,  ihm  „gemeiner  Stadt  Unvermogen  xu  melden 

und  um  gnddigste  Fursehung  xu  bitten."4,   Der  Rath  liefi  auch  bei 
25  den  benachbarten  Graf  en  Stolberg  -  Kbnigstein,  Hanau ,  Hanau- 

Lichtenberg,  Solms-Miinxenberg,  Nassau- Zweibriicken  und  Isenburg- 
Budingen  anfragen,  welche  Haltwig  sie  in  den  bevorstehenden 
Irrungen  xu  nehmen  gedachten  und  tvessen  sich  die  Stadt  xu  ihnen 
xu  versehen  habe.5  Die  xu  den  sdchsischen  und  hessischen  Mmter- 

30  pldtxen  xaklreich  durch  die  Stadt  xiehenden  Kriegsleute  durften 
heinen  langeren  AufenthaU  hier  nehmen,  okne  sich  xum  Dienst  fur 
die  Stadt  xu  verpflichten ;  die  heimlichen  Werber,  unter  denen  sich 
auch  ein  Frankfurter  Bilrger  ftndet,  wurden  ernstlich  xur  Rede 

gestellt  und  nach  einigen  Tagen  aus  der  Stadt  verwicsen;  die  Kon- 
35  trolle  ilber  die  durch  die  Stadtthore  Ein-  und  Auspassirenden  wurde 

schiirfer  gehandhabL 

1  Schon    am    18.    Febr.    fertigte    man  Thorweg    durch    An/UUung   mit  Balken, 
einen  Kredenzbrief  fur  zwei  Werber  aus;  Sand  und  St  eine  n  unpassirbar  machen. 
Bel.  Fasz.  II  No.  3  cone.  4  Bel.  Fan.  II  No.  JO  cone. 

40         *  So  das  B.B.;     das   cone,   des   Vor-  B  Bel.    Fasz.  II    No.  11    cone.    Zwei 
richts   halber  in    zwei    Exemplaren   aus-  ziemlich    nichltsagende    AntworUchreiben 
gefertigten  Schreiben*  an  den  Kaiser  in  auf  aolche   Anfragen    ibid.    No.  14,    15 

Bel.  Fasz.  II  No.  6.  orr. ;  Lersner  III,  463—464.  Die  Fas- 

9  Bel.  Fasz.  II  No.  7  cone,  No.  8  or. ;  zikel  Bel.  bestehen  turn  guten    TheU  aus 
46    Lersner  III,  462.  Verdarrassen  d.  i.  den  Korrespondenzen  mil  den  Nachbarn. 
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hi  den  ersten  Tagen  des  Marx  wandte  der  Rath  seine  Haupt- 

sorge  auf  die  Anwerbung  von  Truppen;  ein  Artikelbrief,1  auf 
welchen  die  Knechte  schworen  sollten,  ivurde  entworfen,  und  den 

Verordneten  befohlen,  die  Offixierstellen  mit  tauglichen  und  hvegs- 
erfahrenen  Personen  xu  besetxen  und  fur  geeignete  Biirgerquartiere  6 
xu  sorgen.  Zum  Fiihrer  der  Truppen  wilnschte  man  einen  Sohn  der 
Stadt,  den  augenblicklich  im  Dienst  des  Kurfiirsten  Moritx  stehenden 
Hauptmann  Johann  von  Rumpenheim,  anxunehmen.  Der  Rath  wandte 
sich  mit  der  Bitte  an  den  Kurfiirsten,  denselben  aus  seiner  Stellung 

xu  entlassen;*  Rumpenheim  erhielt  denn  auch  so  fort  seinen  Abschied  i© 
und  trat  am  29.  Marx  sein  Amt  als  reisiger  Hauptmann  auf  6  Jahre 

mit  einer  Jahresbesoldung  von  400  Gulden  an.  Unter  den  Haupt- 
leuten  Kunx  von  Westhofen  und  Hieronymns  Lbsch  von  Kreuxnach, 
die  schon  friiher  wdhrend  des  Schmalkaldischen  Kritgs  in  stddtisclien 

Diensten  gestanden,  ivurden  xundchst  xwei  Fdhnlein  Knechte  formirt,  is 
fur  die  drei  noch  aufxustellenden  Burger  fdhnlein  einstweilen  die 

Char  gen  besetxt*  An  Offixieren  me  an  Knechten  war  kein  Mangel: 
die  Musterherren  flatten  die  xwei  Fdhnlein  bald  xusammen,  und 
der  Rath  konnte  die  Anerbietungen,  die  ihm  einige  fremde  Hauptleute 

machten,  abkhnen.4,  Auch  Burgersohne  wollten  sick  unter  d&  Soldner  «o 
des  Rallies  anwerben  lassen,  wurden  aber  abgewiesen  und  auf- 
gefordert,  sich  xu  den  Burger  fdhnlein  xu  melden,  wo  sie  ohne 
Besoldung  in  dieser  schweren  Zeit  ihre  Vaterstadt  schutxen  und 
schirmen  sollten.  Fur  die  Vertheidigung  der  Stadt  sorgte  man  auch 

durch  Verdarrassung  der  Pforten  und  andere  Arbeiten,  bei  welchen  die  *» 
Burger  entweder  selbst  oder  mit  ihrem  Gesinde  Frohndienst  leisten 
mmsten,  den  aber  mit  1  Batxen  tdglich  abxulosen  gestattet  ivurde.  Auch 
die  Unterthanen  auf  dem  Land  wurden  xum  Frohnen  herangexogen ; 

die  Juden  mmsten  eine  Steu-er  daxu  geben,  der  kat/iolische  Klerus 
dagegen  blieb  einstweilen  noch  verschont.  An  Artillerie  scheint  es  so 

noch  sehr  gemangelt  xu  haben;   der  Buchsenmeister  Konrad  Gobel5 

1  Der  in  den  Musterakten  mehrfach  muth  in  unnutzen  Wort  en  gegen  den  Rath 
v  or  hand  en  e  Artikelbrief  von  1552  ist  Luft  oder  erlaubten  sich  unoorsichtige 
iihnlich  dem  1546  entworfenen,  welchen  Aeusserungen  tiber  die  Schwdche  der 

Kirchner  II,  541 — 546  abgedruckt  hat;  Befestigung.  Einige  Tage  Haft  waren  die  35 

nurfehlen  der  vera*  nder  ten  politischen  Lage  einzige  Folge,  ein  Zeichen,  tcie  mild  damale 
gem'dD  die  Beziehungen  auf  die  protestan-  die  Rechtspflege  hier  gehandhabt  wurde ; 
Heche  Religion.  vgl.    Urfridden-Aid   Buch   und    Confes- 

2  Bel.   Fasz.  II    No.  13   cone,    Faez.  sionale  ( Urgichtenbuch)  zum  Jahre  1552. 
Ill  No.  30  or.,  No.  42  cone;    Lerener  *  Auch    Asmus   von   der    Flaubert,  der    40 
III,  463.  sp&ter  bei  der  kai»er  lichen  Besatzung  hier 

3  Ueber  die  Besatzung  der  Stadt  wird  eland,  hatte  seine  Dienste  zur  Verfiignng 
der  dritle  Abachnitt  eingeJiender  handeln.  gestellt;  Bel.  Faez.  II  No.  19 — 21; 
—  So  mancher  Frankfurter  Burger  konnte       Lerener  III,  464 — 465. 

sich  nur  echwer  in  die  militdrische  Die-  8   Ueber   ihn   und    seine    Thaligkeil  in    45 
ziplin  fiigen;     einige  machten  ihrem   Un-       Frankfurt    ale    Glocken-    und    Geschiitz- 
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musste  in  alter  Eile  eine  grossere  Anxahl  Kanonen  giessen.  Fiir 
den  nothigen  Pulvervorrath  sorgte  eine  auf  dem  Mainxer  Wall 
errichtete  Pulvermilhle.  Den  Dorfbewohtwrn ,  welclie  sich  auf  die 
Handltabung  der  Feuerwaffen  verstanden,  wurde  befohlen,  in  die 

Stadt  xu  ziehen.  Als  eine  tvillkommene  Vermehrung  der  Verthei- 
digungsmittel  erwartete  man  das  schwere  Hananischc  Oeschiltx 
sammt  Munition,  welches  Graf  Philipp  von  Hanau  die  Stadt  in 
Verwahrttng  xu  nehmen  bat;  es  wurde  nach  langerer  Verhandlung 
mit  der  Bedingung  angenommen,  dafi  man  im  Fall  der  Noth  davon 
Qebrauch  machen  dilrfe,  dock  sdwinen  sich  die  Hanauer  Graf  en 

in  letxter  Stunde  anders  besonnen  xu  haben. *  Auch  auf  dm  Ver- 
promantirung  der  Eimvohnerschaft  richtete  der  Rath  jetxt  schcni 
seine  Fiirsorge:  die  Burger  wurden  gekeissen,  sich  mit  ilehl  xu 
versehen,  und  die  Ausfuhr  der  gesalxenen  Fiscke  untersagt. 

lnxivischen  war  durch  Privatpersonen  das  gedruckte  Manifest 
Koniy  Heinriehs  II.  von  Frankreich  torn  3.  Februar  1552  bekannt 

geworden*  worin  er  den  deutschen  Stdnden  nach  Aufxahlung  alles 
dessert,  was  sie  von  Karl  V.  erlitten,  seine  Hulfe  xur  Abschuttelung 
des  kaiserlichen  Joches  anbietet.  Der  Rath  nahm  offixiell  erst  dann 

*o  davon  Kenntnifi,  als  ihm  am  10.  Marx  ein  Schreiben  des  Kaisers  aus 
Innsbruck  vom  29.  Februar  1552s  ilberbracht  wurde.  Der  Kaiser 
erwdhnt  im  Eingang  die  allenthalben  in  Deutschlaml  sich  erhebenden 

Unruhen,  die  ihn  nach  langem  Zaudern  xu  Gegenriistungen  be- 
wogen  haben;     diese    Unruhen  und  die  von  den  Turkeh  drohende 

86  Gefahr  benutxe  der  Kbnig  von  Frankreich,  in  der  deutschen  Nation 
Ztvietracht  xu  sden,  ihn,  den  Kaiser,  als  Usurpator  und  Unter- 
drilcker  hinxnstellen  und  mit  den  Tiirken  iiber  Deutschland  herxu- 
f alien:  wiewohl  er  nicht  xweifle,  es  werde  in  der  loblichen  deutschen 
Nation ,  bei  der   von  alien  Zeiten   her  alle  Wahrheit,  Bcstandigkeit 

30  und  Ehrbarkcit  im  Werth  gewesen,  nunmehr  jemand  nicht  leichtlich 
befunden  werden,  der  sich  durch  solchen  falschen,  verblumten  Schein 

wider  sein  eigenes  Vaterland  und  also  wider  sich  selbst  werde  ver~ 
filhreu  urul  von  der  rechten  Bahn  abweisen  lassen,  wiewohl  er  spexiell 

g lesser  vgl.  Schneider  und  Euler  in  Archiv 

M     N.   F.    Vl,415ff.,Grotefendslieferatim 
Korresp.-Blutt    der   WeUdeutschen    Zeit- 
schri/t  1887,  Oktober. 

1  Dem    Rath    tear    es   sehr    da  mm  zu 
thun,  das  schwere  Geschiltz  mit  Munition 

40    zu  erhalten;  die  Graf  en  aber  wollten  nur 
das  Geschutz    all  ein  au/betcahrl    wis  sen. 
Man   gab   sich  schliestlicli    auch  mit  dem 
Geschutz  allein  zufrieden,    doch   ache  in  en 
die    Grafen    es    noeh    behalf  en    und    erst 

45    einige    Monate    spliter    dem   Oberst    von 
Hanstein  ausgeliefert  zu  haben. 

*  Hortleder ,  Handlungen  und  Aus- 
schreiben  etc.  von  den  Ursachen  des 

deutschen  Kriegs  etc.  V,  3.  Der  Rent- 
meister  von  Nidda  iiber schickte  ein  Exem- 

plar an  Klaus  Bromm;  Bel.  Fasz.  Ill 
No.  5  or. 

3  Bel.  Fasz.  II  No.  26  or.;  Lersner 
III,  466—467.  Ein  zvceites  kaiserliches 
Schreiben  vom  gleichen  Tag  in  Bel. 
Fasz.  Ill  No.  tO  or.  ist  die  Antwort 

auf  die  Mittheilung  des  Roths  vom  22. 
Februar  iiber  seine  Rtistungen,  inhaltlich 
ohne  Bedeutung, 
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an  der  Treue  der  Stadt  Frankfurt  nicht  xweifele,  so  fordere  er  sie 
dock  auf,  alien  Anmuthungen  seiner  Oegner  xu  tviderstehen  und  mit 
den  benachbarten  Stddten  und  Stdnden  durch  keine  fremden,  gesuehten 
Praktiken  sich  verfiihren  xu  lassen,  ihm  alles  mitzutheilen,  was  xu 

seiner  Absicht,  der  loblichen  deutschen  Nation  htichste  Ehre  und  5 
Wohlfahrt,  aueh  derselben  lobliche,  tvohlhcrgebrachte  Libertdt  und 

Freiheit  xu  firdern  und  xu  erhalten,  dienlich  set.  Noch  an  detn- 
selben  Tag  wurde  die  Antwort1  an  den  Kaiser  entworfen  und  be- 
rathen  und  am  folgenden  Tag  nach  Innsbruck  geschickt.  Der  Rath 

erinnert  den  Kaiser  an  seine  beiden  Schreiben  iiber  die  Kritgs-  10 
riistungen,  die  jetxt  in  seinen  Handen  seien,  uberschickt  einen 
Abdraek  des  franxosischen  Ausschreibens  und  die  Abschrift  eines 
anderen  eben  erhaltenen  Ausschreibens2  und  erkldrt:  dem  allem  nach 

sollen  euere  kaiserliche  majest&t  zu  uns  und  gemeiner  stadt  Frank- 
furt sich  anders  nicht,  dann  so  derselben  euerer  majest&t  unterthanig-  « 

sten,  treuen,  gehorsamen  und  gutwilligen  unterthanen  wohl  ansteht 
und  zu  wissen  gebiihrt,  ganzlich  und  unzweifelich  versehen,  wie  wir 
dann  mit  verleihung  gottlicher  kraft  und  gnaden  nicht  allein  bei 

uns  und  den  unsem,  sondern  auch  unsern  benachbarten*  euerer  niaje- 
stat  gnadigstem  befehl  nach  alien  moglichen  fleiB  anwenden  wolien,  *> 
damit  wir  sammt  und  neben  denselben  bei  euerer  kaiserlichen  majestat 
und  dem  heiligen  reich  bestandiglich  und  treulich  bleiben  und 
halten  mogen,  der  unterthanigsten,  ungezweifelten  und  trostlichen 
zuversicht,  daB  himvieder  euere  kaisorliche  majestat  als  unser  einiger 

rechter  natiirlicher  herr  uns  nach  Gott  dem  allmachtigen  hochster  •* 
trost  und  zuflucht  und  als  derselben  gehorsame,  treue  unterthanen 
in  diesen  sorglichen  und  gefahrlichen  zeiten  und  laufen  mit  ihrem 

kaiserlichen  schutz,  hilt"  und  rettung  nit  werden  verlas9en,  sondern 
allergnadigst  damit  fur  allem  fiirstehenden  unrath  versehen. 

Mit  diesem  Schreiben  hatte  der  Rath  Stcllung  genommen  nicht  so 
nur  gcgen  den  Konig  von  Frankreich,  sondern  aueh  gegen  dessen 
Verbiindete  in  Deutschland.  Denn  Inirx  ror  Abgang  der  Antwort 
an  den  Kaiser  Jiatte  der  Rath  das  gemeinsame  Aussckreiben  jener 
Fursten,  ivelches  der  junge  Landgraf  Wilhelm  Uberschickt  hatte, 

empfangen;  man  lieli  es  ,,auf  sich  beruhen",  es  vermochte  also  der  m 
Anschlnfi  der  alien  Verbundeten  aus  der  Schmalkaldener  Zeit  an 

Frankreich  den  Rath  in  seinem  gefassten  Entschlufi,  dnf  kaiser- 
licher  Seite  xu  stchen,  nicht  mehr  xu  erschuttern;  keine  sfimme, 
so  scheint  es,  erhob  sich  fur  die  deutschen  Fiirstcn.    Man 

1  Bel.  Fasz.  II  No.  26  cone. ;  Leraner  Sachsen,   Mecklenburg  und  Hessen  (Hort- 
III ,  468—469.  If  der  V,  4;  Druffel  III,  p.  374),  welches 

2  Dieses    Ausschreiben ,    an    welchem  eben  fall 8    durch    eine    Privatperson    zur 
Datum,   Unlerschrift   und  Siegel  fehllen,  Kenntnift  des  Rathe*  gekommen  war. 
war  das   der    verbundeten   Filrsten   von 
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den  Erfahrnngen  des  Schmalkaldischen  Krieges ,  welcher  die  tiefe 
Demuthigung  der  Stadt  durch  den  siegreichen  Kaiser  xur  Folge  hatte, 
genug  und  wollte  nicht  ein  xweites  Mai  Freiheit  und  Wohlstand 

der  Burger    leichtsinnig   aufs    Spiel  setxen.     Die   offene   Stellung- 
*  nahme  des  Bathes  ist  um  so  anerkennenswerther,  als  auf  alien  Seiten 

um  die  Stadt  die  hessischen  Rilstungen  in  vollem  Gang  waren,  der 

Rheingraf  und  Reiffenberg  mit  einigen  tau^send  Mann  nicht  fern 
lagen,  und  van  kaiserlichen  Truppen,  auf  deren  Unterstiltxung  die 
isolirte  Stadt  hatte  hoffen  dilrfen,  weithin  nichts  %u  bemerken  war, 

*o  vielmehr  gerade  in  diesen  Tagen  xahlreiche  Nachrichten  von  den  in 
der  Ndhe  stattfindenden  Vorbereitungen  der  Feinde  des  Kaisers  an 

den  Rath  gelangten. l 
Wie   bei  alien   Entscheidungen  von  weittragender  Bedeutung 

ricktete  der  Rath  auchjetxt  eine  Ermahnung  an  die  Biirgersckaft,  durch 
is  wefahe  er  dieselbe  von  den  stattgehabten  Verhandlungen  in  Kenntnifi 

setxte.%  Zu  diesem  Zweck  trat  am  Montag  den  14.  Marx  in  aller 
Friike  die  Biirgersckaft  in  ihren  Rilstungen  auf  dem  Peterskirchhof 

an  ,•  w&hrend  dieser  Versammhing  mussten  die  Landsknechte  auf  dem 
Rossmarkt  x'usammengehalten  werden,  das  fremde  Volfc  in  den  Her- 

*>  bergen  bleiben  und  die  Feldpforten  bis  auf  xwei  geschlossen  werden. 

Im  Eingang  der  Proklamation  envahnt  der  Rath,  dafi  aicch  er  an- 
gesichte  der  allseitigen  Rilstungen,  deren  Zioech  man  nicht  kenne,  seine 

Vorbereitungen  getroffen  habe;  er  gedenke  der  Aufforderung  des 
Kaisers,   die   Schmdhnngen  seiner  Feinde  xu   missachten   und  auf 

»»  seine  Seite  xu  treten,  nachxukommen  tend  erwarte,  dafi  die  Burger 
eingedenk  ihres  dem  Kaiser  geleisteten  Eides  ein  Gleiches  thun 
werden;  die  Burger  sollen  alles,  was  sie  von  Anschldgen  gegen  den 
Kaiser  wissen  und  erfahren,  xur  Kenntnifi  des  Rallies  bringen, 
iiberhaupt  in  diesen  gefdhrlichen  Zeiten  ihre  Schuldigkeit  thun,  ivie 

so  atwh  der  Rath  das  Seine  thun  iverde.  Nach  geschehener  Verlesung 
der  Rathsnotel,  liber  deren  Auf  nahme  seitens  der  Biirgersckaft.  wir 
nicht  untetrichtet  sind,  musterten  und  organisirten  die  Musterherren 
die  wehrpflichtigen  Burger. 

Kaum  hatte  der  Rath  das  Schreiben  an  den  Kaiser,  worin  er 

35  xu  dem  bevorstehenden  Kampfe  Stellung  nahm ,  abgesandt,  da  er- 
schienen  auch  scJwn  die  Verbilndeten  mit  drohenden  Auf f order angen 
%um  Anschlufian  ihre  Sache.  Sie  hatten  schon  langst  die  Afmcht  gefassl, 
das  wichtige  Frankfurt  auf  ihre  Seite  xu  xiehen;  der  Schlufi  des 

Abschieds   des  Tags  der  Verbilndeten  xu  Friedewald*  besagte,  man 
40  miisse  die  Stadt  xu  geicinnen  trachteu  oder  doch  mindestcns  sie 

daxu  bringen  keine  gegnerische  Besatxung  einxunehmen.  Am  15.  Marx 

1  Vgl.  z.  B.  Bel.   Fasz.  Ill  No.  6  or.;     Lersner  111,  470. 
2  Beichss.  137 b  cone. 

8  Druffel  III,  p.  350. 
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schrieb  Landgraf  Wilhelm,  der  sich  nach  Giessen  begeben  hatte,  um 
seine  Riistungen  xu  fordern  und  neue  Bundesgenossen  xu  werben, 

an  Kurfurst  Moritx,1  er  hoffe  in  Butxbach  die  Graf  en  der  Wetterau 
und  vielleicht  auch  Frankfurt,  denen  er  das  Ausschreiben  der  Yer- 

biindeten  geschickt  und  denen  er  niehts  Ungebiihrliches  zumuthen  6 
wolle,  ohne  Milhe  xum  Anschlufi  xu  bewegen;  wie  man  ihn  glauben 
gemacht,  so  werden  die  graven  und  vielleicht  auch  Frankfurt  sich 
zimlicher  versicherung  nit  weigern,  so  vern  wir  inen  uffem  nacken 
sitzen,  zohen  wir  aber  wider  von  inen  ungeschlossen,  so  wurden  sie 

paid  anderst  gesinnet:  er  gedachte  also  in  richtiger  Wiirdigung  der  l0 
angstlichen  Rathsherren  durch  personliches,  brutales  Auftreten  seinen 
Zweek  besser  als  durch  langwierige,  schriftliche  Verhandlung  xu 
erreichen.  Bern  Rath  kam  seine  schroffe  Aufforderung  gdnxlich 
unenvartet. 

Mittwoch  den  16.  Marx  erschien  frilh  morgens  um  seeks  Uhr  am    lb 
noch  vcrschlossenen  Friedberger  Thore  der  Rentmeister  xu  Niddn  und 
rerlangte  xum  Burgermeister  gefuhrt  xu  werden.  Er  iibergab  diesem 

ein  mit  dem  franxosischen  Siegel  verschlossenes  Schreiben  an  Burger- 
meister,  Rath  und  Qemeinde  gerichtet   im  Namen   des  Konigs  von 

Frankreich,  des  Kurfilrsten  Moritx  von  Sachsen,  des  Herxogs  Johann    *> 
Albrecht  von  Mecklenburg  und  des  Landgrafen  Wilhelm  von  Hessen. 

Das  Schreiben,9  tvelehem   die  beiden  Ausschreiben  des  franxbsisclicn 
Konigs  und  der  deutschen  Verschivorenen  beigeschlossen  warm,  ent- 
hielt  Folgendes:    Ware  auch  ihr  Si?in  stets  auf  Ruhe  und  Fritden 

gerichtet  gewesen,  so  hdtten  sie  dock  die  Pflicht,  sich  die  Erhaltung    **> 
der  Freiheit  der  deutschen  Nation  und  besonders   die   Ausgleichung 
des  religiosen  Zwiespaltes  angelegen  sein  xu   lassen,  um   einmiithig 
den  Erbfeind  des  christlichen  Olaubens  bekdmpfen  xu  konnen;  nun 
aber  milssten  sie   schon  lange  xnsehen,  wie  gcrade  die,  welche  sich 

die  Haupter   der  Christenheit   nennen,  die    Freiheit  der   Deutschen    *° 
unterdrucken ,  den  Zwiespalt   der  Religion   xu  ihrem   Vortheil  aus- 
beuteny  indem  sie  die  Olieder  des  Reiehs  gegen  einander  hetxen  und 
die  Reiehs filrsten  xu  vernichten  trachten;     um   daher  iibermassiger 
Unterjochung   xu   steuern   und  um  die  beiden  gefangenen  Fiirsten 

von  Sachsen  und  Hessen  ihrer  harten  Haft  xu  entledigen,  hdtten  sie    ss 
xu  den  Waff  en  gegriffen;    der  Rath  moge  morgen  seine  Qesandtm 

an   die   Schldge  von  Bonames  schicken,  um  sich  nach   Kenntnifi- 
nahme  beider  Ausschreiben  ilber  seine  Stellung  xu  erkUiren;   werde 
der  Rath  auf  ihre  Seite  treteny  so  werde  er  Schutx  und  Schirm  bei 

ihnen  finden,  wenn  nicht,  so  moge  er  aus  den  Ausschreiben  erseheny    *o 
tvas  ihm  bevorstehe.  In  dem  sofort  xusammentretenden  Rath  riethen 
die  Advokaten,  man  solle  dem  Ueberbringer  eine  schriftliche  Antivort 

1  Druffel  II,  p.  247-24S. 
2  Bel.  Fan.  I  No.  3  cop.;    Lertner  III,  470—471. 
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mitgeben  des  Inhalis,  was  die  Nothdurft  sei,  tvotie  ein  ehrbarer 
Rath  morgen  mit  einer  Botschaft  thun  lassen;  man  solle  weiterhin 
die  Gemeinde  von  den  beiden  Ausschreiben  und  der  Absicht  des 

Rathes  verstdndigen  und  die  Sache  sofort  an  den  Kaiser  berichten. 
5  In  diesem  Sinne  wurde  dem  Stadtschreiber  aufgegeben,  die  Antwort 

abzufassen;  die  Berufung  der  Gemeinde  aber  wurde  abgelehnt,  da  man 
erst  gestem  mit  ihr  gehandelt  und  sie  sich  auch  alter  Gebilhr  erboten, 
d.  h.  mit  allem,  was  der  Rath  thun  werde,  einverstanden  erkldrt 
habe,  Nach  Verlesung  beider  Noieln  an  den  Kaiser  und  an  die  Ver- 
io biindeten  beschlofi  man  beide  abgefien  xu  lassen,  in  letxterer  aber 
die  Korrespondenz  der  Stadt  mit  dem  Kaiser  nicht  xu  erwahnen. 
Aber  die  Notel  an  die  Fursten  ging  noch  nicht  ab :  in  der  am  Nach- 
mittag  stattgefundenen  RatJissitxung  beschlofi  man  sie  xu  andern, 
da  mittler  Zeit  andere  Bedenken  einge fallen  seien,  mit  solcher  Er- 

i5  kldrung  und  Antwort  aber  xur  Zeit  noch  xu  verxiehen  und  eine 
andere  ufziiglich  Antwort  morgen  nach  Bonames  xu  schicken;  als 
Grund  des  Verxugs  solle  angegeben  werden,  der  Rath  milsse  soldi 
Begehren  nach  altem  Branch  erst  an  einige  andere  Reichsstadte 
bringen.  Eine  Note  dieses  lnhalts  wurde  denn  auch  abgefasst  und 

«o  dem  Rentmeister  mitgegeben.1  Sie  war  anscheinend  tveit  weniger 
schroff  als  der  erste  Entwurf,  den  man  nicht  absenden  mochte:  in 
diesem  hatte  der  Rath  das  Ansinnen  der  Fursten,  auf  ihre  Seite  xu 
treten,  rundweg  abgelehnt  unter  Berufung  auf  den  dem  Kaiser  geleis- 
teten  Eid,  auf  die  Freiheiten  und  Privilegien  der  Stadt,  die  der  Kaiser 

t6  schiitxe,  auf  die  ungestbrte  Ausiibung  des  evangelischen  Gottesdienstes, 
der  Karl  V.  nicht  entgegen  set ;  der  Rath  habe  keinerlei  Ursache  xum 
Abfall  vom  Kaiser  und  bitte  die  Fursten,  ihm  diese  Antwort  auf 

ihre  Forderungen  nicht  xu  verargen.  Die  Note  an  den  Kaiser,2  der 
die  Antwort  an  die  Fursten  beigeschlossen  wurde,  erldutert  den 

so  Inhalt  derselben,  besonders  den  Vorwand  der  Anfrage  bei  den  Reichs- 
stddten  —  man  habe  dies  als  Grund  vorgeschiitxt,  um  Zeit  xu 
gewinnen,  denn  es  liege  dem  Rath  fern,  sich  mit  jemand  in  parti- 

cular handlung  einxulassen  —  und  bittet  um  Vorsehung,  dafi  die 
Stadt  nicht  durch  Belagerung  oder  Zerstorung  heimgesucht  werde; 

35         l  Marburg,  Staatsarchiv,  Aklen  Land-  An/rage    bei    den    Rcichssl&dten ,    fehlt. 

graf  Wilhelms  1552  M'drt    Fol.  3;     die  Dieter  zwette  Entwurf  in  Bel.  Fan.  Ill 
sofortige  Erkl&rung  wird  mit  den  Worten  No.   14   mit  der   Au/schrifi   nit   gangen 
abgelehnt,  man  miisse  das    Begehren  der  von  der  Hand  dee  Stadischreibere  Sigel. 
Ftirsten    nach    altem    Brauch    erst    zura  Der  erste  Entwurf  von  Dr.  zum  Lambs 

40    wenigsten   an    etliche    der   furnemisten  Hand  ist  xcohl  ibid.  No.  15,  worin  noch 
erbarn    frei    und     reichsstett    gelangen  der  Verhandlung  mit  dem  Kaiser  gedacht 
lassen.  Der  Druck  bei  Lersner  III,  471  wird. 

— 473  ist  nicht  die  wirklich  abgegangene  *  Bel.  Fasz.  Ill  No.  16  cone, ;  Lersner 
Antwort,   sondern   der    zweite    Entwurf,  III,  472. 

45    in  wclcfiem  der    Grund  des   Verzugs,  die 
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denn  sie   begekre  und  hoffe  von  Herxen,  besttindiglich  bei  Kaiser 
und  Reich  xu  bleiben. 

Der  folgende  lag  verging,  ohne  dafi  man  iveifere  Nachriehten 

atis  Bonames  empfangen  Mite.  Am  18.  Marx  wurde  im  Rath  mit- 
getheilt,  der  Ueberbivnger  des  Schreibens  an  die   Verbilndeten  habe   s 
gestem  an  den  Bonameser  Schltigen  von  7  Uhr  morgens  bis  gegen 
Abend  geivartet,   aber   Niemanden  angetroffen;     heute  morgen  um 
9  Uhr  habe  der  Bote  in   Bonames  die  Furire  und  Quartiermeistcr 

gefragt,  ivem   er  den  Brief  abxugeben   habe,   und  $ei  von   diesen 
an   den   nachkommenden  Haufen  gewiesen  worden,  habe  aber,  fur   w 
diesen  Fall  ohne  Instruktion,  vorgexogen ,  das  Schreiben   wieder  in 
die  Stadt  xu  bringen.     Zugleieh  kam  die  Nachricht,  der  Latidgraf 
ndhere   sich  mit  seinen   Truppen   der   Stadt,  lagere   xu   Bonames, 
Preungesheim  und  in  anderen  Chien  und  lasse  seine  Reiter  bis  xur 

Berger  Warte  streifen.    Die   Verordneten  traten  zusammen,  um  die   i* 
weiteren  Schritte  nach  dem  xweimal  fehlgeschlagenen   Versuch,  sich 
mit  den   Verbilndeten  in    Verbindung  xu  setxen,  xu  berathen;  man 
schlug  vor ,  in  einem    neuen  Sehreiben  den  Rath  xu  entschuldigen 
und  xugleich  um    Schonung  fur  die  Dorfer  xu  bitten;    von  dieser 
Bitte  nahm  inan  aber  als  unniitx  Abstand,  iveil  die  Antwort  nicht  der   u 
Art   sein  konnte,  dafi  man  auf  Erfiillung  )wffen  diirfe.     Zugleieh 
ergriffen  die   Verordneten   Massregeln  xur   Sickening  der  Stadt,  die 
durchaus  nicht  uberflilssig  waren,  denn  von  der  Friedberger  Warte 
ham    die  Meldung,  dafi  10  Fahnlein    Knechte   und   400  Reiter  xu 
Bonames   Idgen,  dafi  die  letxteren  mit  drohenden   Worten  bis  xum   n 
Abend  Einlafi  in  die  Landivehr  verlangt  hatten,  sonst   wiirden  sie 
des  Raths  Dorfer  xusammenbrennen.  Nachmittags  um  4  Uhr  trot  der 
Rath  tvieder  xusammen.  Man  liefi  xundchst  an  den  Landgrafen  um 

Oelcit  fur  eine  xu  sendende  Botschaft  schreiben1  und  schickte  damit 
den  Stadtboten  BduerUin  hinaus.  Nach  erlangtem  Geleit  sollten  der  so 
Schultheifi  Johann  von  Buseck  und  der  Ratlisschreiber  Jakob  Urban 
hinausreiten   und  den    Landgrafen   im  Namen  des  Rathes  fragen, 
was  sein   Vorhaben  und  Meinung  sei ,  und  was  ein  ehrbarer  Rath 
und  die  Semen  sich  guts  xu  versehen  hdtten;  xugleich  sollten  die  HeiTen 

das  Verlangen  der  Reiter,  die  Schldge  der  Landivehr  xu  bffnen,  ent-    ss 
schieden  ablehnm;  ausserdem  erhielten  sis  den  Auftrag,  ein  heute  an 

den  Rath gelangtes  Oesuch2  des  Obersten  Friedrich  von  Reiffenberg,  der 
sich  bei  dem  Landgrafen  befand}  um  Lieferung  von  200  Harnischen 
gegen  gcbuhrliche  Bexahlung  fur  sein  Regiment  milndlieh  dahin  xu 
beantworten,  man  werde  sehen,  dafi  man  die  Harnische  in  der  Stadt   40 
auftreiben  konne,  und  wolle  sie  ihm  dann,  falls  er  sich  verpflichte, 

1   Marhurg ,    Slaatsarchiv,    ibid.    Fol,    5    or.,    das    cone,    in    Bet.    Fast.    Ill 
No.    18. 

*  Reichsi.  137  K 
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sie  nicht  xum  Nachtheil  der  Stadt  xu  gebrauchen,  hinausschicken. 

Wetter  beschhfi  der  Rath,  die  Offixiere  von  den  schwebenden  Ver- 
handlungen ,  soweit  von  No  then,  in  Kenntniji  xu  set  ten  und  den 
Schultheissen,  der  gerade  eine  Reise  in  Privatangelegenheiten  nach 

o  seinen  hessischen  Besitxungen  anxutreten  im  Begriff  war,  xu  bitten, 
sich  als  Oesandter  des  Rathes  xum  Landgrafen  xu  verfiigen. 

Noch  in  der  Nacht  kehrte  Bauerlein  xuriick  mit  einem  Schreiben 

des  Landgrafen  Wilhelm,1  welches  am  folgenden  Morgen  friih  5  Uhr 
im  versammeUen  Rathe  verlesen  ivurde.  Der  Fiirst  kldrte  das  Miss- 

io  verstdndnifi  auf,  durch  welches  die  stddtischen  Boten  die  Schreiben 
nicht  an  ihre  Adressen  bringen  konnten;  schon  habe  er  eine  Note 
an  den  Konig  von  Frankreich  entwerfen  lassen,  um  ihm  mitxu- 
theilen,  Frankfurt  weigere  sich  eine  Erkldrung  abxugeben,  als  noch 
xur  rechten  Zeit  die  Bitte  des  Rathes  um  Oeleit  fiir  seine  Oesandten 

15  anlangte  und  ihn  vom  Oegentheil  uberxeugte.  Man  beschlofi  ausser 
den  beiden  genannten  Herren  auch  noch  Herrn  Johann  Keller  und 
Dr.  Konrad  Humbracht  so  fort  nach  Bonames  xu  schicken  mit  dem 
erneuten  Auftrag,  den  Rath  wegen  der  nicht  an  ihre  Adresse  gelangten 
Antwort  xu  entschuldigeyi,  dieselbe  mit  der  Bitte  xu  ubergeben,  man 

«o  mbge  nicht  weiter  in  den  Rath  dringen,  da  derselbe  hohere  Ver- 
pflichtungen  gegen  die  kaiserliche  Majestdt  und  das  Reich  habe. 

Um  9  Uhr  morgens  am  19.  Marx  trafen  die  Verordneten 
im  Feld  jenseits  Bonames,  wohin  sie  ein  Reiter  von  der  Friedberger 
Warte  aus  geleitet  Imtte,  den  Landgrafen  Wilhelm  und  bei  ihm  den 

«5  Oesandten  des  Konigs  von  Frankreich  bei  den  verbiindeten  Fiirsten, 

Bischof  Jean  de  Moustiers  de  Froissac2  von  Bayonne..  Nach  Ueber- 
lieferung  ihres  Kreditivs9  berichteten  die  Verordneten  —  ihr  Sprecher 
war  Dr.  Konrad  Humbracht  —  von  den  Schicksalen  der  Antwort, 
die  nicht  an  ihre  Adresse  xu  bringen  war,  resumirten  kurx   deren 

so  Inhalt  mit  der  Bitte,  „Ihre  furstliche  Onaden  woUten  sich  an  der- 
selben  gnddiglich  sdttigen  lassen",  da  ja  der  Rath  sie  in  ihrem  Vor- 
haben  nicht  xu  hindern  geddchte.  Diese  Worte  wurden  mit  tie  fern  Still- 
schweigen  aufgenommen.  Die  Oesandten  erwdhnten  dann,  dafi  man 
Reiffenbergs  Bitte  um  die  Harnische  unter  der  gemeldeten  Bedingung 

»ft  willfahren  wolle ;  Landgraf  und  Bischof  versprachen  denn  auch,  die 
Rustungen  sollten  nicht  gegen  die  Stadt  selbst gebraucht  werden.  Darauf 

iiber gab  der  Rath  des  Landgraf  en,  Sitnon  Bing,die„  Versicherungsnotel" ,* 

1  Bel.  Fatz.  IV  No.   19  or.;  Marburg,  Urban,  in  Bel.  Fan.  Ill   No.    32    or., 
Staattarchiv,  a.  a.   0.   Fol.  6  cone.  da  r  a  us  gedruckt  bei  Lersner  III,  473 — 

40         *  Oewohnlich  Fresse,  latinisirt  Fraxi-  475. 

neus,  genannt.  *  Bel.    Fapz.  Ill    No.   22   or.;     eine 

8  Marburg,  Staatsarchiv,  a.  a.  O.  Fol.  9  Kopie  von  Humbracht*  Hand  in  Olauburg 
or.;  Bel.  Fan    III    No.  21   cone.     Das  MS  von    1854  No.  11    auf  der    Stadt- 
Folgende    nach    der    Relation    der    Ver-  bibliothek. 

45    ordneten,  ver/asst  vom  Rathsehreiber  Jakob 
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xu  deren  Innehaltung  die  Stadt  Frankfurt  sieh  yegen  die  Verbiln- 
deten  verpflichten  sollte;  diese  Notel  mbehten  die  Frankfurter  Herren 

ihrem  Hath  vorlegen  und  dessen  Ant  wort  urn  2  Uhr  nachmittags 

wieder  nach  Bonames  bringen,  damit  man  noch  an  demselben  Tage 

die  Antivort  dcr  Stadt  dem  Kiinig  von  Frankreich  und  den  anderen  s 

Fiirsten  auf  der  Post  uberschieken  konne.  Den  dringenden  Yor- 
stellungen  der  Gesandten,  die  Zeit  \ur  Berathung  und  Beantwortung 

einer  so  ivichtigen  Forderung  sei  viel  xu  kurx  bemessen,  gelang  es 

nur,  eine  Frist  bis  abends  5  Uhr  xu  erhalten.  Ausser  der  Ver- 
sicherungsnotel  nahmen  die  Verordneten  auch  ein  Schreiben  Bings  io 

an  Schultheiji  Buseck  mit,  ivorin  er  versprach,  man  ivolle  dem  Rathe 

die  Stellung  von  Oeisseln  erlassen,  und  bat,  ihm  gegen  gebuhrliche 

Verschreibung  Oeld  xu  leihen.1 
Der  Bath  hatte  es  nicht  so  eilig  wie  der  Landgraf.  Der  Aus- 

schuji  trat  xnsammen  und  beschloji  xundchst,  einen  Theil  der  ver-  15 

langten  Harnische  hinausxmchicken ,  urn  die  Ungeduld  des  Land- 
graf en  xu  beruhigen  und  ihn  xur  Sehonung  der  Unterthanen  auf 

dem  Lande  xu  bewegen;  anbei  folgte  ein  Schreiben,  worin  man  unter 

einigen  Entschuldigungen  erkidrte,  die  Gesandten  konnten  erst  morgen 

fruhe  die  Antivort  des  Bathes  iiberbringen.2  90 
Darauf  sehrtit  man  xur  Berathung  der  einxelnen  Punkte  der 

uberbrachten  VersicherungsnoteL  Sie  cnthiclt  folgende  Forderungeny 

denen  der  Bath  „bei  seinem  Fid  und  Ehrenu  nachxukommen  ver- 
sprechen  sollte: 

1)  Der  Bath  soil  sieh  dem   Vorhaben  der  Fiirsten  in  keincrlei   25 

Weise  entgegensetxen,  deren  Feinde  mit  Bath  und  That  nicht  unter- 
stiitxen,  eine  Besatxung  dieser  Feinde  nicht  in  die  Stadt  aufnehmen  ; 

2)  Der  Bath  soil  die  Zufuhr  fur  die  rerbHtideten  Fiirsten 
in  keiner  Weise  verhindern,  vielmehr  sie  bestens  befordern; 

3)  Der  Bath  soil  die  Post,  die  durchwandernden  Unterthanen    so 

der  Fiirsten  und  ihre  in  seinem  Gebict  beflndlichen  Outer  nicht  be- 

schweren  oder  verhindern  und  als  Bi'trgschaft  dufiirxwei  Oeisseln  stelien. 
Diese  Forderungen  des  Landgrafen  waren  in  der  That,  ivie 

er  an  Moritx  geschrieben  hatte,  nicht  ungebilhrlich ;  die  Auf  for- 
derung xu  offenem  Amchlufi,  auf  welehe  die  fast  durchaus  evan-  35 

gelhehe,  in  den  vorhergelienden  Jahren  torn  Kaiser  so  hart  bedrilekte 
Stadt  eigentlich  gefasst  sein  musste,  war  nicht  darin  enthalten.  Der 
Landgraf  wollte  sieh  mit  einer  wohlwollenden  Nentralitdt  xufrieden 
geben;  diese  Forderung  musste  aber  die  Stadt  nach  der  eben  erst 
dem  Kaiser  ilbersandten  Versicherung  ihrer  Treue  und  ihres  Bei-  40 
standes  entschieden  ablehnen.  Einstimmig  schlug  deun  auch  dcr  Aus- 
sehufi  die   Zumuthufigen   der   Verbundeten  ab  und  wollte  sieh  nur 

1  Bel.  Faaz.   Ill  No.  29  or. 

*  Bel.   Faaz.  Ill  No.  23  cone. 
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auf  eine  U titer stutxung  mit  Proviant  einlassen;  um  aber  die  ab- 
lehnende  Antwort  den  Verbiindeten  etwas  mundgerechter  xu  machen, 
stellte  er  deni  Rathe  anheim,  falls  die  Feinde  Geldforderungen  an  die 
Stadt  stellten,  sich   xu   einer  Zahlung    bis   xu  2000  Gulden  bereit 

5  xu  erklaren,  damit  man  von  dem  Nachxug  oder  clem.  Konig  von 
Frankreich  nichts  xu  besorgen  habe.  Die  vom  Ausschufi  entworfene 

Instruktion1  wurde  noch  am  Abend  vom  Rathe  genehmigt ;  ihr  Inhalt 
war  etwa  folgender:  es  solle  bei  der  let  x  ten  Erkldrung  bleiben,  da 
man   ohne  die  Antworten   der  Reichsstddte   sich    nicht  entscheiden 

io  konne;  die  Fiirsten  mbchten  in  dieser  wichtigen  Sache  nichts  iiber- 
eilen;  der  Rath  sei  nicht  gesonneny  sie  in  ihrern  Vorhaben  xu 
hindemy  und  erklare  sich  bereit,  ihnen  Proviant  gegen  gebiihrliche 
Zahlung  xukommen  xu  lassen ,  ivie  man  ja  bereits  die  Harnische 
ins  Lager  geschickt  ha  be. 

15  Frilh   morgens   am   20.  Marx   verliessen   die    Verordneten  die 
Stadt,  um  sich  xu  der  entscheidenden  Verhandlung  xu  begeben.  An 
der  Friedberger  Warle  empfing  sie  ein  hessischcr  Bote  mit  dem 

Geleitsbrief  und  brachte  sie  iiber  Bonumes  nach  Nieder-Eschbach, 
wo  der  Landgraf  und  Bischof  Fresse  ihrer  harrten.     Der  Sprecher 

20  dei%  Gesandtschafty  wohl  wieder  Dr.  Humbracht,  begann  mit  Entschul- 
digungen  fur  die  verspdtete  Antic ort  und  bat  den  Landgrafen  und 

den  Bischof  mit  dem  gestern  erhaltenen  Bescheid  einstweilen  xu- 
frieden  xu  seiny  denn  ohne  den  Rath  der  anderen  Reiclisstadte,  der 
tdglich  xu  erwarten  sei ,  konne  man  in  so  kurxer  Frist  und  in  so 

«  wichliger  Sache  keine  Entscheidung  treffen;  er  hoffe ,  die  Fiirsten 
werden,  ivie  in  ihr  em  Ausschrciben  versprochen,  die  Stadt  bei  ihr  em 
tang  hergebrachten  Gebrauch  und  Freiheit  belassen.  Nach  dieser 

ablehnenden  Einleitung  ging  Humbracht  xur  Beaut wort ung  der  ein- 
xelnen  Funkte  der   Verswherungsnotel  iiber.    Der  Rath  ddchte  nicht 

so  daran,  die  Fiirsten  in  ihrem  Vorhaben  irgendwie  xu  hindern;  der 
Fiirsten  Feinde  mit  Geld  xu  unterstiitxen  verbiete  schon  die  finan- 
xielle  Lage  der  in  dem  vergangenen  Feldxug  so  schwer  heimgesuchlen 
Stadt;  eine  Besutxung  tverde  man  nicht  einnehmcn,  denn  der  Rath 

habe  ja   selbst   eine  Garnison  von  mehrercn  Fdhnlein   in  Sold  ge- 
55  nommen ;  wenn  allerdings  der  Kaiser  die  Aufuahme  seiner  Truppen 

mit  Gewalt  xu  erxwingen  drohe,  werde  man  schon  mit  Biicksicht 
auf  den  dem  Kaiser  geleisteten  Eid  nachgeben  miissen.  Hier  fiel 
der  junge  Landgraf  argerlich  iiber  die  Ablchnung  des  Rathes  und 

1  Der  Entwwf  dazu  in  Glaubury  MS  sehr  umstandliche  und  wortreiche  Inslruk- 
40     von   1854  No.  11  auf  der  Stadtbibliothek,  Hon  nach  Dr.  zum  Lamb$  Entwurf  (ibid, 

eingelefft  in  die  Kopie  der  Vcrsicherungs-  No.  28)    vom    Ralhschreiber    Urban   ge~ 
notel  und  von  derselben  Hand  —   Hum-  schricben,  aber  mit  dem  Vermerk  ist  go- 
bracht  —  ge8chrieben.  Ich  gebe  den  Inhalt  endei  t  worden ;  hier  fehlt  die  Berufung 
der  InJttruklion    nach   dieaem    Stuck.     In  auf  die    Beichsstddfe   und   die    Warnung 

45     Bel.   Fanz.   HI    No.    21  findet    sich    eine  vor    Uebereilung. 
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iiber  die  breite  und  griindliche  Motivirung  derselben,  dem  Redner 
barsch  ins  Wort:  machete  kurz,  ich  hab  nit  lang  hie  za  halten. 

Humbracht  erkldrte  nun  kiirxer,  der  Rath  set  bereit,  gegen  gebuhr- 
liche  Bexahhmg  die  Fursten  mit  Proviant  xu  unterstiitxen ,  trie  er 

ja  schon  eine  Anxahl  Riistungen  ins  Lager  geliefert  habe,  miisse  s 
aber  den  verlangten  freien  Durchxtig  fur  die  Bundesglieder  ent- 
schieden  verweigern,  denn  da  konne  ja  auch  einmal  der  Kbnig  von 
Frankreich  mit  xahlreichem  Heer  von  diesem  Recht  xu  grossern 
Nachtheile  der  Stadt  Oebrauch  maehen  wollen.  Weitere  Erkl&mng, 

so  wiederholte  xum  Schlufi  Humbracht  nochmals,  konne  man  erst  10 
nach  erhaltener  Antwort  der  Reichsstddte  geben. 

Der  Landgraf  und   der  Bischof  gingen  xur  Seite  und  traten 
mit   ihren   Ratlien  xu   kurxer  Besprechung  xusammen.     Ihre  For- 
derungen    ivaren,    une   sie  glaubten,   nur   mdssige;     sie   verlangten 

lediglich  die  Neutralitdt  der  Stadt.  Im  Begriff  durch  kilhnen  Hand-    u 
streich  Oberdeutschland  auf  ihre  Seite  xu  bringen,  den  ungerusteten 

Kaiser  in  Tyrol  xu  ilberraschen,  wollten  sie  eine  Stadt  trie  Frank- 
furt,  tvohl   befestigt  und  mit  starker    Besatxung  versehen,  unehtig 

fur  sie  wegen  ihrer   Verbindung  mit  dem  bereits  gegen  den  Rhein 
heranrilckenden   franxosischen    Kbnig,  wiehtig   fur  den  Kaiser  als    *o 
Mittelpunkt  des   Verkehrs  mit  den  Niederlanden,  nieht  als  Feind  in 

ihrem  Riicken  lassen.    Von  mehreren  tattsend  Mann  KriegsvoUc  um- 
geben,  stellte  der  Landgraf  seine  Forderungen ;  er  wollte  imponiren, 
aber  keine  Qeivalt  gegen  die  Stadt  gebrauchen.     In  der  Hoffnung, 

durch  sein  ilberraschendes  Ersclieinen  mit  dem  franxosischen  Bot-    *» 
schafter  die    Stadt   einxuschuehtem,   sie  durch  eine  kraftige  Auf- 
forderung   xu  gewinnen,  hatte  er  filnf  Tage  xweckhs  mit  Unter- 
handlungen  verloren ;  das  Ergebnifi  war  die  von  Humbraekt  gegebene 
Antwort,  die,  mochte  sie  auch  noch  so  diplomatisch  die  Entscheidung 

hinausschieben,  doch  als  Ablehnung  gelten  musste:     der  Rath  wird   *> 
thun,  was  der  Kaiser,  nicht  was  die  Verbilndeten  wunschen,  das 
ging   xweifelsohne   aus   Humbrachts   Rede  hervor.     Sie  wurde  vom 
Landgrafen  auch  keinen  Augenblick  missverstanden ;  er  und  Bischof 
Fresse  verxichteten  auf  weitere  persdnliche  Verhandlung.  Der  hessische 

Rath  Simon  Bing  iiberbrachte  den    Verordneten  die  Antwort  seines    » 
Herrn:  nachdem  der  Rath  sie  mehrere  Tage  hingehalten,  hdtten  sie 
am   allerwenigsten    eincn   solchen   Bescheid   emvartet;     man    tverde 

sofort   an   den    Kbnig    von    Frankreich  und  die   anderen   Bundes- 
glieder berichten,  „die  Stadt  solle   wohl  erfahren,   was  ihr   daruber 

begegnen  werdc"    Und  nicht  genug  mit  dieser  deutlichen  Drohung:    *o 
Bischof  Fresse   ritt   an  die    Verordneten  heran  und  rief  ihnen  mit 

drohend  erhobenem  Finger  xu:    seit  dieser  ding  ingedenk,  seits  in- 
gedenk,  der  Landgraf  aber  liefi  seine  Reiter  xusammenrilcken,  um 
durch  eine  militurische  Demonstration  die   Oesandten  in  Schrecken 

xu  setxen.     Aengstlich    ivandte  sich   der  Schultheifi  von   Buseck  an   46 
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Simon  Bing,  ob  mit  ihrn  nicht  wetter  geredet  werden  konne;  er 
erhielt  xur  Antwort:  heir  schultheifi ,  ihr  habt  alle  ding  ganz  und 
gar  abgeschlagen  und  steht  euch  selbst  vor  dem  licht.  Zornig  rief 
der  junge  Landgraf  seiner  Umgebung  xu:  lasst  uns  reiten,  dafi  sie 

5  Gottes  macht  sehen;  sein  Marschalk  aber  liiftete  hohnisch  den  Hut 

mit  den  Worten :  ade,  lieben  herren !  Wenig  erbaut  von  dieser  ver- 
dchtlichen  Behandlung  beim  Abschied  kehrten  die  Oesandten  nach 
Frankfurt  zuriick.  Der  Landgraf  aber  riickte  mit  seinen  Truppen 
iiber  Gelnhausm   nach    Schweinfurt  ab,  um  sich  hier  mit  seinem 

io    Schwager,  dem  Kurfilrsten  Moritz,  xu  vereinigen.1 
Am  Mittag  berichtete  Humbracht  im  AusschuJ3  iiber  die  Er- 

lebnisse  der  Verordneten;  am  folgenden  Morgen  hbrte  der  Rath  in 
ausserordentlicher  Sitxung  den  Berieht.  Das  in  knappen  Worten 
referirende  Protokoll  lasst  uns  leider  nicht  erkennen,  mit  welchen 

*5  Oefilhlen  ihn  die  Rathsherren  entgegennahmen.  Zundchst  erhielten 
Humbracht  und  der  Rathschreiber  Urban,  der  ja  auch  der  Ver- 

handlung  in  Nieder - Eschbach2  beigewohnt ,  den  Auftrag,  eine 
schriftliche  Relation  abxufassen  und  morgen  vorxidegen.  Wetter 

beschlofi  man,   den   Kaiser  durch  einen  Oesandten  von  dem   Vor- 
*>  gefallenen  in  Kenntnift  setxen  und  um  Rath,  Hiilfe  und  gebuhrliche 

Entsetxung  bitten  xu  lassen.  Ah  den  daxu  geeignetsten  Mann  tvahlte 
man  Dr.  Konrad  Humbracht,  der  denn  auch  in  den  ndchsten  Tagen 

an  den  Hof  abging;  noch  vor  seiner  Abreise  hatte  aber  der  Rath 
erne   Notel  an  den  Kaiser  auf  der  Post  abgefertigt,  worin  er  die 

*&  Ereignisse  dieser  Tage  weitldufig  darstellte  und  die  Hoffnung  auf 

kaiserliche  Hiilfe  aussprach.3  Aber  nicht  nur  dem  Kaiser,  sondern 
auch  den  benachbarten  Reichsstdnden  liefi  der  Rath  das  Geschehene 
mittheilen;  Karl  Kuhorn  ging  nach  Mainz,  Johann  Keller  nach 

Kbnigstein  mit  dem  Auftrag,  das  Resultat  der   Verhandlung  mit- 
90  xutheilen,  Nachrichten  von  den  kaiserlichen  Riistungen  einzuxiehen 

und  sich  iiber  die  Stellung  der  Nachbarn  xu  orientiren;  die  Reichs- 

stddte  warden  schriftlich  benachrichtigt.1 

1  Simon  Bing  venprach  tick  von  einem  so  bezeichnete  Diar.   Oiind.  das  Tagebuch 
noch  $chr  off  even  Au/treten  gegen  die  S tacit  det    hessitchen    Kanzl-er8   Bing  ist;     mit 

35     einen  better  en  Erf olg ;  wir  lesen  in  $einem  der    Familie    von  OUnderrode    oder  mit 
Tagebuch :  wo  man  hette  derweil  gehapt  Frankfurt  hat  c*  nichte  zu  thun. 

noch  einen   tag   oder  zwen   da  still  zu  *  Dae  B.B.  nennt   Ober- Eschbach  als 
liegen   und   sich    etwas   ernster   zu  er-  Ort  der    Verhandlung ,    Urbane  Relation 
zeigen,  so  sollt  die  stadt  wohl  ein  ander  aber  das  Feld  bei  Nieder- Eschbach. 

40    antwort  geben  haben,  sonderlich  dieweil  8  Bel.    Fasz.  Ill  No.  36   cone.     Die 
sie   der  zeit    mit   kriegsvolk    noch   nit  Antwort    des     Kaisers    aus    Innsbruck 
Staffiret  war;  Diarium  0 under rodianum  6.  April    wurde   erst    am    22.    Mai  von 

7//,  §  22   in  Mogen,    Historia    captivi-  Humbracht  bei  seiner  Rtickkelir  abgegeben ; 
tatis  PhUippi  Magnanimi.    O.    Voigt  hat  ihr  Inhalt  ist  ohne  Bedeutung ;  Bel.  Fasz. 

♦5    in  den   Abhandlungen    der  philol.-histor.  IV  No.  27  or. 

Klasse    der    sUchsischen     Akademie    der  *  Zahlreiche  Korrespondenzen  mil  den 
Wissenschaflen    Band   XVI,    702    nach-  Reichsstdnden  in  Bel.  Fan.  HI. 
gewiesen,  daB  das  von  Mogen  fdlschlich 
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Es  waren  Tage  der  Angst  und  Sorge,  die  Rath  und  Burger- 
schaft  wahrend  dieser  Verhandlungen  durchzumaehen  hatten.  Da 
der  Landgraf  so  plotxlich  und  hi  so  imponirender  Starke  vor  den 
Thoren  erschien ,  musste  man  in  der  Stadt  auf  einen  Handstreich 

gefasst  sein7  xumal  man  ihm  den  gewiinschten  Bescheid  nicht  geben  ft 
ivollte  und  konnte.  Der  Rath  fiatte  atisserordentliche  Massregeln  zur 
Sicherung  der  Stadt  ergriffen  dutch  Anordnungen  iiber  das  Schliessen 
der  Feldpforten,  deren  Schliissel  abends  auf  die  Schreiberei  abgeliefert 
werden  mussten,  sowie  durch  Beaufsichtigung  des  Wachtdienstes 

seite?is  ein  seiner  Rathspersonen. l  Einige  vertraute  Personen  und  ver-  *o 
stdndige  Burger  sollten  von  den  Verhandlungen  unterrichtet  und 

nothigenfalls  um  Rath  gefragt,  vor  aliem  aber  Hauptleute  und  Offi- 
xiere  von  der  Lage  in  Kenntniji  gesetzt  werden.  Das  Lauten  ivurde 
eingestellt,  da  nur  das  Qlocklei?i,  welches  zur  RafJissitzung  rief 

gehbrt  iverden  sollte;  die  hatholische  Geistlichkeit  die  si#h  daruber  ** 
beschiverte,  wurde  mit  giitigen  Wortm  ilber  den  Zweck  dieser  zum 
Vortheil  der  gesammten  Bilrgersehaft  erganqenen  Verordnung  belehrt 
und  gebeten,  sich  zu  fiigen.  Auch  die  Burger,  die  sich  mit  ihren 
Frauen  %uviel  herumtrieben  und  mit  den  Landsknechten  an  den 

Pforten  Orgien  feierten,  muss  ten  auf  Befehl  des  Rathes  von  der  *> 
Kanxel  herab  an  den  Ernst  der  Zeit  gemahnt  werden.  Den  Tinier- 
thnnen  auf  dem  Land,  deren  Anwesenheit  xu  Hanse  der  hesshehen 
Truppen  wegen  dringend  von  Nothen  war,  wurde  gestattet,  gegeti 
Erlegnng  eines  kleinen  Betrages  voni  Frohndienste  fern  xu  bleiben, 

ihnen  aber  auferlegt,  alle  auf  den  Dorfern  befindlichen  Doppelhaken  in  «s 
die  Stadt  abxuliefern.  Einige  Deserteure,  die  von  den  Reiffenbergischen 
Fdhnlein  weggelaufen  waren,  boten  der  Stadt  ihre  Dienste  an; 
der  Rath  lehnte  aber .dankend  ab,  .sei  es,  dafi  er  diesem  Oesindel 
nicht  truute,  sei  es ,  dafi  er  befilrchtete  y  die  Verbiindeten  mbchten 

deren  Aufnahme  als  einen  feindseligen  Akt  auffassen.  so 

So  war  filr  Frankfurt  die  Entscheidung  gefallen.  Die  Lage 
tear  jctxt  eine  ganz  verschiedene  von  der  im  Sommer  1546.  Damals 
handelte  es  sich  um  die  Vertheidigung  der  evangelischen  Freifieit 
durch  den  Schmalkaldischen  Bund,  als  dessen  Mitglied  der  Rath 

sich  dem  Kaiser  entgegenstellen  musste;  jetxt  stritt  man  um  die  35 
Herrschaft  in  Deutechland,  ob  sie  den  Fursten  unter  franzosiscJiem 
Einflujj  zuf alien  oder  ob  sie  dem  Kaiser  bleiben  solle.     Die   Stadt, 

1  Diese  Massnahmen  waren  nicld  iiber-  bergs    Diensten    si  then  den    Frankfurters 
tiiissig.   In  dem  eben  erwdhnten  Schreiben  on    seine    auf  dem  Rossmarki  wohnende 

an    den    Kaiser    beklagt    sich    der    Bath  Mutter,  worin  er  sie  dringend  auffordert,     40 

bitter  Uber  die    Vertcihtung  und  Pliinde-  Hire    Habe    zu    verbergen    und    tu    ver- 
rung  der  Dorfer  durch  die  Truppen  des  grabenf    da   ein     Angrijf  auf  die    Stadt 
Landgra/en.    In  Bel.  Fasz.  Ill   No.  20  Kevorstehe. 

bpfindel  sich  das  Schreiben  eines  in  Beiffen- 
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welche  keine  eingegangene  Bundespflicht  xu  den  Verbiindeten  hinxog, 
blieb  auf  der  Seite  des  Kaisers.  Nach  den  Erfahrungen  der  kurx 
vergangenen  Kriegsjahre  musste  der  Rath  Bedenken  tragen,  das  Wohl 
der   Stadt,  die  Existenx   ihrer   Privilegien  xwrn  xweiten  Mai  anfs 

5  Spiel  xu  setxen,  xumal  der  Ausgang  des  Kampfes  hochst  xweifelhaft 
erschien.  Waren  auch  augenblicklich  die  Verbiindeten  in  ihren  Rustungen 

dem  Kaiser  weit  voraus,  waren  sie  aueh  in  der  Lage,  auf  die  that- 

krdftige  Unterstiitxung  Frankreichs  rechnen  xu  Jcannen  —  die  Aus- 
sichten  des  Kaisers,   der  ilber  so  viele  ergiebige  Hulfsquellen  ver- 

10  fiigte  und  der  noch  jedes  Mai  seiner  Feinde  in  Deutschland  Herr 
geworden,  waren  nicht  so  schlimme.  Von  den  Verbiindeten  hatte 
die  Stadt,  wie  man  glaubte,  nichts  xu  erwarten,  vom  Kaiser  alles 
xu  fiirchten.  Denn  nicht  das  Pflichtgefuhl,  nicht  der  geleistete  Eid 

hatte  schon  vor  diesen  Verhandlungen  xu  Nieder-Eschbach  den  Rath 
15  bestimmt,  auf  die  Seite  des  Kaisers  xu  treten;  hier  wie  so  oft  in 

der  Oeschichte  unserer  Vaterstadt  hat  nicht  ein  nach  nationalen 

Oesichtspunkten  gefasster  Entschlufi,  nicht  ein  vaterlandisches  In- 
teresse,  sondern  lediglich  die  Angst  vor  dem  lnhaber  der  Reichsgewalt, 
in  dessen  Hdnden  es  lag,  der  bluhenden  Handelsstadt  ihre  Privilegmi 

to  xu  belassen  oder  xu  entxiehen,  die  Frankfurtische  Politik  bestimmt. 
Naeh  der  dem  Kaiser  gegebenen  Antwort  konnte  den  Fursten  kein 
besserer  Bescheid  werden;  der  Rath  hatte  schon  vorher  gegen  sie 

Stellung  genommen. 
Und  fortan  war  die  Hauptsorge  des  Rathes  darauf  gerichtet, 

25  diese  Stellung  bewahren  xu  konnen,  die  isolirte  Stadt,  deren  ndcltste 
Nachbarn,  die  kleinen  Dynasten  des  Taunus  und  der  Wetterau 
sowie  das  unkriegerische  Erxstift  Mainx,  nicht  ah  krdftige  Stiltxen 
gelten  konnten,  in  vertheidigungsfdhigen  Zustand  xu  versetxen;  eine 
offensive   Theilnahme  an  dem  Karnpf  konnte  der  Rath  bei  seinem 

so  militdriscJien  und  finanxiellen  Unvermogen  naturlich  nicht  ivagen. 
Da  der  Landgraf  von  Hessen  die  Absicht  liatte,  mit  seinem  Schwager 
vereint  durch  einen  raschen  Zug  nach  Suddeutschland  den  Kampf 
xu  entscheiden,  und  bereits  in  Schweinfurt  erwartet  wurde,  konnte 

er  keine  weiteren  Massregeln  gegen  die  widerspenstige  Stadt  unter- 
35  nehmen;  dieser  blieb  Zeit  xur  Riistung,  Hatte  auch  der  Rath  ver- 

heissen,  die  Fursten  in  ihrem  Vorhaben  nicht  xu  hindern,  und  war 
er  allein  ohne  militdrische  Unterstiitxung  gar  nicht  fdhig  daxu,  so 
war  es  doch  fur  die  Verbiindeten  bedenlclich,  die  befestigte  Stadt  in 
ihrem  Rilcken  liegen  xu  lassen:  sie  tear  der  geeignetste  Waffenplatx 

40  fur  die  Sammlung  der  kaiserlwhen  Streitkrdfte  in  Westdeutschland 
und  den  Niederlanden. 

Wahrend  der  Rath  eifrig  riistete  und  durch  seine  Korrespon- 
denxen  besonders  mit  den  Reichsstddtm  in  Siiddeutschlaiul  und  am 

Rhein  bestdndig  ilber  den  Stand  des  Feldxugs,  den  Zug  der  Fursten, 
45   das   Vordringen  der  Franxosen   und  die  ergebnisslose   Verhandlung 
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des  Konigs  Ferdinand  mit  Kurfurst  Moritx  in  Linz  auf  dem  Lau- 
fenden  erhalten  wurde,  lief  en  mehrere  Schreiben  vom  kaiserlichen 

Hofe,  wo  ja  jetxt  auch  Dr.  Hwnbracht  weiUe, l  ein.  Das  erste,  vom 
20.  Marx  dalirt,2  ist  die  Antwort  auf  das  Schreiben  des  Raihes 
vom  11.  Marx,  mit  dem  dieser  dem  Kaiser  die  beiden  Ausschreiben  6 
ilbersandt  hatte.  Karl  V.  dankt  der  Stadt  fur  ihren  Entschlufi,  treu 
xu  ihm  xu  stehen,  und  sprieht  die  Erwartung  aus,  sie  werde  fest 
dabei  beharren.  Ueber  das  franxosische  Ausschreiben,  welches  sich 
von  selbst  richte,  will  er  keine  Worte  weiter  verlieren ;  um  so  mehr  aber 
hat  ihn  das  andere,  ihm  bisher  unbekannte  Ausschreiben  der  deutscheti  io 
Filrsten  befremdet}  dem  er  vorerst  keinen  Qlauben  beimessen  mag; 
nachdem  er  seine,  wie  ihm  scheint,  durchaus  guten  Verhdltnisse  xu 

den  Fiirsten  hurt  beruhrt  und  sich  gegen  die  offenkundigen  Un- 
wahrheiten  jenes  Ausschrcibeus  geivendet,  billigt  er  die  Rilstungen 
und  Vorsehungen  der  Stadt,  deren  Wichtigkeit  als  Handelsplatx  und  is 
Wahlort  er  besonders  betont;  die  Unkosten  ivotte  er  gem  vergiiten. 
Das  gute  Beispicl,  das  die  Stadt  durch  ihre  Treue  gegeben,  werde 

Nachahmung  finden ;  er  selbst  wolle  sich  auf  alle  Weise  um  Wieder- 
herstellung  des  Friedens  bemillien.  Schliesslich  mahnt  der  Kaiser, 
mit  den  Kachbarn  stets  gutes  Einvernehmen  xu  halten.  to 

Das  xiveite  Schreiben  vom  25.  Marx9  antwortet  dem  Rath 

auf  den  Bericht  vom  16.  Marx,  dankt  in  alter  Kiirxe  fur  den  cub- 
lehnenden  Besctieid,  den  er  den  Filrsten  gegeben,  und  fordert  ihn 

auf,  gegen  feindliche  Unternehmungen  auf  der  Hut  xu  sein. 
Die  kaiserlicJien  Schreiben  enthielten  wohl  gute  Ermahnungen,    is 

aber  eine  direkte  Hillfe  konnten  sie  nicht  in  Aussicht  steUen.     Ob- 
wohl,  wie  der  Rath  meinte,  bei  den  benachbartm  Grafen  und  Stdnden 
nicht  viel   Trost  xu  finden  sein  werde,  bescMofi  er  doch,  um  nichts 
xu  unterlassen  und  der  kaiserlichen  Aufforderung  xu  geniigen,  sich 
xundchst   mit   dem   Erxbischof  von   Mainx    und   dem    Kurfursten   so 

Friedrich  von  der  Pfalx,  den  beiden  mdchtigsten  rheinischen  Kur- 
fursten, von  denen  Mainx  entschieden  auf  kaiserlicher  Seite  stand, 

und  Pfalx  trotx  Herxog  Otto  Heinrichs  Tiieilnahme  am  Bund  sehr 
xu  Karl   V.  hinneigte,  in   Verbindung  xu  treten.  Der  Stadtschreiber 
Martin  Sigel  wurde  an  beide  Fiirsten  abgeordnet  mit  dem  Auftrag    s& 
sich  mit  ihnen  xu  berathen,  in  welcher  Weise  man  dem  kaiserlichen 
Wunsche  nach  einer  correspondenz  und  verstendnus  der  rheinischen 

1  Bel.  Fa%t.  Ill    No.  43  or.    befindet  jener   Verhandlung    genau    wiedergegehen 
rich  ein  Schreiben  Humbvachis  aus  Speyer  gehbrt;     eine    derartige    Indiskretion    $ei 
vom  26.  Mtirz.     Er   berichtet  darin  von  scharf  zu  riigen.                                                40 

einer  Versammlung  der  Kammergerichts-  a  Bel.  Fast.  Ill  No.  40  or. ;  Lersner 
assessoren,  in  der  eine  Relation  iiber  die  III,  476 — 478. 
Nieder  -  Eschbacher     Verhandlung     t>or-  8  Bel.   Fas*.  Ill  No.  41  or,  ;  Lersner 
gelegt    wurde;      tu     seinem     peinlichen  HI,  478. 
Erstaunen  habe  er   da  seine    Worte   bei  45 
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Reichsstdyide  am  besten  nachkommen  konne. l  Der  filr  den  24.  April 
naeh  Worms  ausgeschriebene  Kreistag,  auf  ivelchem  der  Stadt- 
sehreiber  die  Stadt  vertreten  sollte,  gab  erwunschte  Oelegenheit,  sich 

mit   den    Mitgliedern   des    Kreises    miindlich  auseinanderzusetxen  ,• 
5  Herxog  und  Pfalxgraf  Johann  hatte  ausdriicklich  gebeteny  die  Ab- 

geordneten  mit  Instruktionen  bexilglich  der  politischen  Verhciltnisse 

xu  versehen.  Dock  tvird  Sigel  aus  Worms  wenig  Trostliches  mit- 
gebracht  haben,  da  die  Stimmung  auf  dem  Kreistag  und  dem  darauf 
folge?iden   Furstentag,   dessen   Verlauf   Sigel   anch   abwartete,    dem 

io  Kaiser  nicht  gerade  gilnstig  ivar.2  Die  Korrespondenx  mit  den 
Reictisstddten  war  gerade  in  diesen  Tagen  sehr  eifrig.  Besonders 
Strassburg  und  die  rlieinischen  Stadte,  denen  der  Angriff  des  Konigs 

von  Frankreich  drohte,  versahen  den  Rath  fortwahrend  mit  Nach- 
riehten;  denn  sclwn  hatte  Mitte  April  Konig  Heinrich  II.   sich  an 

is  Pfalx,  Speyer  und  Worms  mit  der  Forderung ,  ihm  Proviant  xu 

lie  fern,  gewendet.  Da  die  Streitkrdfte  der  deutscfien  Fursten  augen- 
blicklich  —  sie  bereiteten  eben  trotx  der  Linxer  Verhandlungen  des 
Konigs  Ferdinand  mit  Kurfiirst  Moritx  den  Angriff  auf  Tyrol  vor 

—  in  Suddeutschland  bescMftigt  waren,  musste  die  Gefahr  an  der 
so  Westgrenxe  fur  die  dringendste  gelten,  xumal  ein  Schreiben  aus 

Speyer ,  wo  der  nahenden  Kriegsgefahr  wegen  das  Kammergerieht 

einstiveilen  suspendirt  warde*  als  Oeriicht  meldete,  daft  die  Ab- 
sichten  des  franxbsischen  Konigs  gegen  Frankfurt  gerichtet  seien. 
Um   aber  unnothigen  Aufregungen  der  Burgerschaft   vorxubeugen, 

26  beschlofi  der  Rath,  die  einlaufenden  Nachrichten  vom  sild-  und  west- 
deutschen  Kriegsschauplati  geheim  xu  lialten.  An  fang  Mai  liefi  auch 
der  Kaiser  wieder  von  sich  horen:  hociierfreut  theilte  er  dem  Rathe 

mit,  wie  tapfer  sich  Ulm  gegen  die  Feinde  gewehrt  und  sie  ab- 
gewiesen  habe,  und  sprach  die  Hoffnung  aus,  die  Stadt  Frankfurt 

so   werde  im  gleiche?i  Falle  sich  durch  das  Beispiel   Ulms  nicht  iiber- 

45 

1  Die  lnstruklion  des  Stadtschreibers 

fur  die  Verhandlung  mit  Mains  und 
Pfalz  in  Bel.  Fasz.  IV  No.  2,  3  orr. 

*  Der  F#rstenlag}der  Anfangs  Mai  unter 
dem  frischen  Eindruck  der  Erfolge  der 
verbiindeten  Filr  $  ten  in  Worms  zusatnmen- 
trai,  und  dem  die  Kur/iirsten  von  Mainz, 
Trier,  Pfalz,  die  Herzoge  von  Julich 
und  WiirUemberg  persbnlick  beiwohnten. 
er  regie  sehr  stark  das  Misstrauen  der 
kadserlichen  Partei  ;  vgl.  Kugler,  Christoph, 
Herzog  zu  Wiirtemberg  203  ff.t  die  dazu 
gehbrigen  AkUnstiicke  in  den  Wiirttemb. 
Jahrbiichern  1868  p.  373 ff.,  1869  p.  305  ff. 
DaU  es  auf  dem  Fiirstentage  zu  he/tigen 

Auseinandersetzungen  gekommen  sei,  und 

daU  der  Or  oil  der  Versammlung  beson- 
ders den  Erzbischof  von  Mainz  getroffen 

habe,  ist  eine  Fabelei,  die  Ambach  dem 

Strassengeschwatz  entnommen  hat.  Die 

Sigel  natilrlicJi  nur  fiir  den  Kreistag  mit- 

gegebene  Instruktion  (RS  134  h)  lautete 
nur  dahin,  sich  iiber  die  Stellung  der  ein- 
zelnen  Beichsstdnde  zu  informiren.  Ein 

Schreiben  des  Bathes  befahl  dem  Stadt- 
sehreiber,  auf  die  Verhandlungen  des 
Fiirstentages  ein  wachsames  Auge  zu 

haben;  Bel.  Fasz.  IV  No.  5,  10—13, 
16  orr. 

3  Bel.  Fasz.  IV  No.  9  or. 

Digitized  by Google 



538  t>ie  feelagernng  von  Frankfort  am  Main  im  Jahre  1552. 

treffen  lassen.1  Dies  Schreiben  xeigt,  urie  viel  dem  Kaiser  an  dem 
Widerstand  der  beiden  Stadte  gelegen  war;  sie  war  en  eben  die 
einxigen  Platxe,  die  einer  Organisation  kaiserlicher  Streitkrdfte  in 

SUdwestdeutschland  xu  Stiitxpunkten  dienen  konnten.2  Und  an  dem- 
selben  Tage,  an  tvelchem  das  kaiserliche  Schreiben  im  Rathe  verlesen  5 
wurde,  referirte  Dr.  Johann  Fichard  ilber  die  Verhandlungen,  die 
er  im  Namen  des  Raths  mit  dem  Ueberbringer  jenes  Schreibens, 

dem  kaiserlichen  Obristen  Ritter  Konrad  von  Hanstein,  xur  Auf- 
nahme  desselben  in  das  Oebiet  der  Stadt  Frankfurt  begonnen  hatte. 

Werfen  wir  noch  einen  knrxen  Blick  auf  die  Anordnungen,    10 

die  der  Rath  seit  den  entscheidenden  Mdrxtagen  fiir  die   Verthei- 
digung  der  Stadt  getroffen  hatte.  Die  Arbeiten  an  den  Fortifikationen 
erlitten  keinerlei  Unterbrechung ,  so  hart  auch  der  Rath  die  Burger 
mit   Frondiensten   belasien  mussle.     Nach   Ambach   kam  an  jeden 
Burger  die  Reihe  ungefdhr  dreimal  in  der    Woche;     doch   wurde    15 
gestattet,    den    personlichen    Frondienst    durch    SteUung    tiichtiger 
Arbeiter   oder   durch    Bexahlung   eines   Batxen   xu    umgehen.     Am 
schwersten   hatten   die    Unterthanen   auf  dem    Land,  je  entfemter, 
desto  mehr,   unter  dem   bestdndigen    Fronen   xu  kiden,  welches  so 
storend  in  ihre  Feldarbeit  eingriff.     Dies   einsehend   lie/3  der   Rath    *> 
durch   die  Baumeister   ein    Baugeld   auf  die    Ortschaften  schlagen, 
dessen  Ertrag  auf  die   Anstellung  von  Arbeitern  verwendet  iverden 

sollte ;     da  sich  aber  einige  Dbrfer  ilber  die  anfgelegte  Steuer  be- 
schwerten,  so  scheint  es  beim  Alien  geblieben  xu  sein;  nur  Sulxbach 
und  Soden  losten   den  Frondienst  mit  je   100  Gulden  ab.     Einen   25 

Antrag,   die  katholische  Geistlichkeit   xum  Fronen  oder  xur   Geld- 
steuer  heranxuxieheny  lehnte  der  Rath  vorerst  ab,  da  er  bei  ihnen 
xundchst  einige  andere  Wunsche  durchsetxen  und  sie  daxu  gefilgig 
erhalten  wollte.  Mdglich,  dafi  gerade  ilber  diese  Schonung  des  Klerus 

Hartmann  Beyer  und  ein  jilngerer  Kollege  die  „unniitxenu  Worte  auf  so 
der  Kanxel  dusserten,  derentwegen  sich  beide  cine  ernstliche  Ermah- 
nung  des  Rathes  xuxogen.     Leider  kamen  auch  Fdlle  vor,  dafi  fro- 
nende  Bilrger  sich  an  den  Baugerdthschaften,  dem  Pulver  und  Blei, 

1  Bel.  Fcuz.  lVNo.7  or.;  Lersner  III,  Maria,    Statthalterin    dsr    Niederlande, 
479—480,    d.    d.    Innsbruck    25.    April.  ihr    xu    gestatlen,    in    der    Stadt    Har-     35 
Der  am  Hofe  iceilende  HumbraeJu  erwar-  nische    zu  kau/en ,  willfahrte  der  Bath ; 
tele  xoenig  HUlfe/Ur  die  Stadt;  hat  man  Bel.  Fan.    Ill  No.   37;     Lersner   111, 

sich  Augspurg,  so  echrieb  er  am  9.  April  475—476,  d.  d.  7.  Mdrz  1552.  Sie  hatte 
(Bel.    Faez.    IV  No.  8  or.),    80   wenig  auch   urn   dieeelbe    Zeit   die  Absicht,  ein 

angenommen,  so  doch  in  der  n&he,  wurt  Anlehen  in  Frankfurt  aufzunehmen,  er-    40 
man  sich  von  Frankfort  aoch  nit  hoch  hielt    aber   von   Robert    Haller  den  Be- 

anfech ten  lassen ;  diese  Stelle  des  Brief ee  scheid,  daft  es  dort  kein  Geld  gebe(Druffd 

gibt  er  in  Chiffern.  II,  p.  260) :  wenige  Wochen  vorher  hatte 

*  Auch  in  anderer    Weise   suchte  man  ja  auch  der  Rath  J.  Hollers  Oesueh  urn 
von  kaiserlicher   Seite  Unterstutzung  bei  GeldfUr  den  Kaiser  zuriickweisen  milssen.     45 
der    Stadt.     Einer    Bitte    der    Konigin 
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das  dem  Rathe  gehorig  auf  den  Watten  sich  vorfand,  vergriffen,  und 
dafi  strenge   Verbote  dagegen  erlassen  tverden  mussten. 

Qleich  nach  dem   Abxuge  des  Landgrafen  erhielten  die  Bau- 

meister  Befehl,  die  angefangenen  Arbeiten  fertig  xxt  stellen. x  Es  waren 
5  xwnachst  die  Verdarrassung  einiger  Stadtthore,  die  Ausbesserung  der 

Matter  am  Judeneck,  die  Herstellnng  der  Mauer  und  des  Ghabem  in 
Sachsenhausen  die  Arbeiten,  ivelche  am  dringendsten  waren;  damit 
die  neuen  Bauten  nicht  ndher  bekannt  wurden,  erging  ein  gedrucktes 

Verbot,  dafi  das  „fremde  Volk",  d.  h.  was  nicht  unter  der  Botmassig- 
io  keit  oder  im  Dienste  des  Rathes  stand,  sich  fern  davon  halten  sotte. 

Auch  die  Schlage  an  den  Warten  wurden  durch  Verschlufi  mit  Ketten 
wenigstens  etwas  gesichert.  Der  Einlafi  in  die  Stadt,  dessen  strenge 

Kontrollirung  afters  eingeschdrft  wurde,  sollte  durch  die  Jdeineri  Feld- 
pforten  geschehen;    dieselben   xu  offnen   und  xu  schliesscn  wurden 

is  Raihsherren  verordnet,  die  alle  14  Tage  abgelost  wurden.  In  den 
Wachtdienst  theilten  sich  Burger  und  Knechte;  an  Fallen  von 
SchUigereien  mit  den  Knechten,  an  Nachldssigkeit  im  Dienst  und 
sogar  an  Insubordination  hat  es  unter  den  Bilrgern  nicht  gefehlt. 
Ausser  diesen   wurden  auch  die  Knechte   xu  den  Arbeiten  heran- 

20  gexogen. 2  Ihre  Zahl  wurde  nttr  ivenig  vermehrt,  dock  verstarkte  man 
die  stadtische  Wekrkraft  insofern,  als  man  die  Musterung  bald 
nach  den  Verhandlungen  im  Marx  auch  auf  die  Sachsenhduser 
ausdehnte  und  aus  diesen  ein  drittes  Burger fahnlein  formirte,  welches 
unter  den  Befehl  des  Hauptmanns  Hieronimus  Lbsch  von  Kreuznach 

«  trot.  Anfang  Mai  wurden  endlich  die  Besoldungsverhdltnisse  der 
Offixiere  dauernd  geordnet,  nachdem  der  Rath  einen  schwachen 
Versuch  gemacht  hatte,  sie  etwas  xu  redumren. 

An  dem  nbthigen  Oelde   scheint  es  sehr  gemangelt  xu  haben. 
Der   Rath    befahl  den    Rechenmeistern,    eine    Anleihe   von   20000 

so  Gulden  aufxunehmen,  dock  braehten  sie  nur  etwa  15000  Gulden 
zusammen;*  ein   voiles  Drittel  dieser   Summe   verdankte  man  der 

1    Wie  schwer  schon   diese  Bauten  das  dariiber  mit  den  Hauptieuten  verhandelle ; 
st&dtieehe    Budget    belasteten,    zeigt    das  der    Erfolg    dieser    Petition    des    Civil- 
Rechenmeisterbuch  von  1551;  in  den  drei  handwerks  gegen    die  Militdrhandwerker 

35    ersten     Vierteljahrsrechnungen     erscheint  ist  unbekannt. 

dort  der  Posten  fUr  den  Siadtbau  mit  je  s  Aus  den  RM  1551  und  1552  ist  er- 
ca.  2000  fl.,  im  letzten  Viertel  (Februar,  sichtlich,  da£  man   in  den  Monaten  Fe- 
Marz,  April  1552)  steigt  er  dagegen  auf  bruar    bis   Juli    sich    durch    gesteigerten 
3720  fl.  Verkauf  sladtischer    G ii lien    die   nbthigen 

40        *  Die  Knechte  waren  nicht  aUzu  sehr  an-  Mittel  zu  beschaffen  sucfUe;  man  brachte 

gestrengt.  Gar  ma  richer  von  ih'nen  griff  in  auf  diese  Weise  in  den  beiden  Rechnungs- 
in  den  Afussestunden  zur  Nadel  und  er-  quartalen  29000  Gulden  zusammen.  Durch 
warb    sich   auf  diese    Wei$e  noch    einen  H.  J.  Fugger  con  Kirchberg  erhielt  dann 

kleinen  Nebenverdienst.  Die  Civihchneider,  die  Stadt  etwa  im   M'drz  30000  Gulden 
45    denen     diese     Konkurrenz     beschwerlich  ah  Abscldagszdhlung  von   dem  Guthaben 

wurde,  wandien  sich  an   den  Rath,  der  an    den    Kaiser,    von   zwei  Privatleuten 
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hiesigen  Judenschaft x  Bet  den  Bihrgern,  deren  Vermogen  man  1546 
und  1547  so  vielfach  in  Anspruch  genommen  hatte,  war  wohl  nicht 
vie  I  xu  holen.     Die    Burger  meisler   wendeten  sich  desshalb  an  den 
katholiscken  Klertis.  Am  5.  Mai  liessen  sie  die  Deckanten  der  drei 

Stifte    St.    Bartholomdus ,    Liebfrauen    and   St.    Leonhard   in   den   s 
Homer  kommen  und  stellten  ihnen  die  bedrdngte  Lage  der  Stadt  dary 
die  einer  Belagerung   entgegensehe  und  tnit  so  grossen  Kosten  ikre 
Rustungen  betreiben  milsse ;     besonders   mangeh   es  an  Geschiitxen 
filr  die  neuen  Fortifikationen.  Sie  ersuchten  die  Oeistlichen  erstens 
um  Ueberlassung  einiger  Giocken  xum  Oeschiitxgiessen,  da  der  Rath    » 
auch   um   theures    Geld  das  nothige  Metall  augenblicklich  nirgends 
erhalten  konne,  denn  sonst  iviirde  er  die  Stifte  verschonen ;    xweitens 
ersuchten  sie,  dem  Rathe  eine  Sutmne  Geldes   vorxustrecken ,  denn 
allein   fur  die   Erhaltung   der  Knechte  miisse  die   Stadt  monatlich 

mehr  als  5000  Gulden  aufbringen,  ganx  abgesehen  von  den  Kosten,    ** 
die  durch  Bauen  und  Frondienst,  mit  dem  man  ja  die   Oeistlichen 
bisher  verschont  habe,  erwilchsen.    Die  Dechanten  versprachen,  das 

Ansuchen   des   Rathes    an    ihre    Kapitel   xu    br-ingen    und  darnach 
Antwort  xu  geben.     Sie  erfolgte  schon  am  folgenden  Morgen.     Die 
Ueberlassung  der  Giocken  belangend  gebiihre  dem  Klerus  nach  Recht   *> 
und  Pflicht  nicht,  sich  ihrer   theilweise  xu  entaussern ,  da   sie  auf 

einander  gestimmt  scien;  man  tvolle  aber  dem  Rathe  die  unhraueh- 
baren  Giocken  der  drei  Stifte  im  MetaUgeivicht  von  ca.  SO  Centnern 
xur   Verfiigung  stellen,   ein  Anerbieten,  welclies   die  Biirgermeister 
dankbar    annahmen.      Sie    seien    ferner,    erkldrten   die    DecJianten,    *5 
gem  bereit,  dem  Rathe  eine  Summe  Geldes  xu  leihen,  xumal   man 
sie  bisher  mit  Frondiensten  unbeldstigt  gelassen  habe;     doch  hatten 
sie  augenblicklich  starken  Mangel  an  Geld,  wollten   aber  versuchen, 
eine  Summe   aufxubringen  und   dem  Rathe  beixmteuern.     Darauf 

entliefi  der  Biirgermeister  die  Hetren,  indem  er  die  Erwartuiig  aus-    *> 
sprach,    es   mbge   dem    Klerus    dies    gelingen.      Nur    900    Gulden 

konnten  die   Geistlichen  auftreiben,  ivovon   500  auf  das  Bartholo- 

mdus-,  400  auf  das  Liebfrauenstift  kamen;  das  Leonhardstift  aber 

trug  gar  niehts  bei.% 

entlieh  man  weitere  8000,  und  durch  die  blieben,     Gott     geb     lang.       Die     Ver-    35 
obenerwdhnte  Anleihe  kamen  15000  Gulden  $chonung    des    Klerus  mit    Frondiensten 
hinzu.  geschah  natiirlich  nicht    aus  Achtung  vor 

1  Wie  sehr  der  Rath  und  spater  Han-  Stand  und  Amt,  sondern  in  der  Berech- 
stein     den    Juden    diese    OpferwiUigkeit  nung ,  von   den   Oeistlichen  Qeld   zu  er- 
lohnte,  zeigt  der  jildische  Bericht,  wonach  langen.     Ende  Mai  kommt  es  wieder  zu    40 
die  Christen  f,verhliUnis8mdssig  zehn  Mai  Verhandlungen ;  nachdem  diese  misslungen, 

mehr"  schanzen  mussten.  zog  der   Bath   ganz  an  der  e   Saiten   auf, 
*  Barth.  Akten  u.  Urk.  No.  3262,  aber  Die  Biirgermeister  madden  diesen  ersten 

von  der  Hand  Lochmanns,  des  Dechanten  Versuch  beim    Klerus   ohne  Auflrag   des 

von   Liebfrauen.     Der    Bericht    schliesst  Bathes,    wenigstens  findet   sich    in  Prat.    45 
mil    dem    Seufzer :    dabei    ist   es   nock  und  B.B.  niehts  davon  erwdhnt. 
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Hanstein  fund  keine  ungeriistete  Stadt  vor,  deren  Streben  sein 
musste,  sich  mdglichst  rasch  eine  starke  Garnison  zu  verschaffen; 
Frankfurt  verfiigte  iiber  gute  Befestigungen  und  mindestens  2000 
Vertheidiger,  die  xu  seinem  Schutze  vorerst  ausreickten ,  so  lange 

5  nock  keine  stdrkere  Armee  vor  den  Thoren  lagerte.  Ditse  Ertvagungen 
haben  sichertich  den  Bath  geleitet,  wenn  er  den  kaiserlichen  Obristen 
von  Hanstein  so  kiihl  entpfing  und  seinem  Vorhaben,  sich  in  die 
Stadt  einzuquartieren,  so  xdhen  Widerstand  entgegensetzte. 

II. 

10  Der   Rath   und   Hanstein. 

Im  Marx  1552,  als  die  kaiserlichen  Rilstungen  endlich  be- 
ganneny  machte  Lazarus  Schtvendi  den  Kaiser  darauf  aufmerksam, 
daft  unter  die,  qui  sont  affectionez  serviteurs  de  sa  majesty  et  ont 
cr6dit  envers  les  gens  de  cheval,  auch  der  Oberst  Konrad  von  Hanstein 

15  xu  rechnen  sei. l  Der  Oberst  erhielt  auch  alsbald  den  Auftrag,  in  der 
Grafschaft  WertJieim  ein  kkines  Korps  anzuiverben ;  Anfang  April 
hatte  er,  in  seinen  Werbungen  von  Asmus  von  der  Hauben  unter- 
stiitzt,  schon  1000  Pferde  zusammen  und  stand  am  Ende  des  Monats 
im  Mainzischen  Oebiet  mit  5  Fdhnlein  und  300  Reitern,  zu  deren 

*o  Bezahlung  das  der  Stadt  Niirnberg  entliehene  Geld  schon  nicht  mehr 

ausreichte.2  Am  28.  April  eroffneteder  Vicekanzler  Selden  mid  Obern- 
burger  dem  Oesandten  der  Stadt  Frankfurt  am  Hof,  daft  Hanstein  den 
Befehl  habe,  sich  mit  einem  kaiserlichen  Schreiben  nach  Frankfurt 
zu  begeben  des  Inhalts,  daB  der  rat   zu  Frankfurt  in  diesen  gefer- 

25  lichen  leufen  sieh  seines  des  von  Hanstein  rats  soil  pflegen.  Die 
sofort  geiiusserte  Befiirchtung  des  Oesandten,  dafi  der  Oberst  auf 
diesen  Brief  kin  sein  Regiment  in  die  Stadt  legen  mochte,  schlugm 
die  beiden  Herren  mit  der  Erkldrung  nieder,  dafi  er  allain  im  fall 
der  notdurft  eingelassen  werden  solle  und  dafi  er  so  lange  auf  dem 

so  Lande  bleiben  konne. 3  Am  7.  Mai  traf  Hanstein  mit  einem  kaiserlichen 
Schreiben  in  FVankfurt  ein  und  begann  am  folgenden  Morgen  die 
Verhandlungen  mit  dem  cUteren  Bur  germeister,  Johann  von  Olau- 
burg,  und  dem  Advokaten  der  Stadt,  Dr.  Johann  Fichard;  er  habe 
Befehl,  so  erkldrte  er,  „sich  der  Stadt  zu  gut  allher  zu  thun  und  mit 

35   Leib  und  Gut  das  Beste  zu  thun((,  mit  Geld  und  Leuten  set  er  wohl 

1  Lanz,    Korretpondenz    des    Kaisers  ham  und  sie  in  kaiserlichen   Sold  nahm. 
Karl  V.  Ill,  205.  Der  Oberst  erfreute  sich  auch  femerhin 

2  Druffel  II,  pp.  264,  368,  420,  457,  lebhafUr   UnlersliUzung  mil  OeschUtz  und 
474.      Hansteins    Truppen    hatten    nach  Munition  aus  dem  Erzstift. 

40    Neuhaus    vorher    dem     Erzbischof    von  3    Schreiben     HumbraclUs    aus    Inns- 
Mainz  gedient ;  dieser  war  gerade  im  Be-       bruck  29.  April,  Bel.  Fasz.  I V  No.  6  or. 

griff,  sie  zu  enilassen ,  als  Hanstein  an- 
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versehen.  Am  ndehsten  Tag,  den  9.  Mai,  unterhandelien  die  Ver- 
ordneten  welter  mit  dem  Oberst;  er  erdffnete  seine  Absicht,  zum 
Schutxe  der  Stadt  10  Fdhnlein  Knechte  anzunekmen,  und  bat  um 
Bestimmung  des  Musterplatxes,  um  sein  Lager  dort  aufschlagen  xu 
konnen,  erhielt  aber  xundchst  eine  ausweichende  Antwort.  Am  12.  Mai  * 
ham  er  wieder  —  er  war  in  der  Zurischenxeit  naeh  Worms  xu  seinem 

Korps  gereist  —  und  stellte  schon  detaillirtere  Forderungen:  man 

moge  fur  Unterkunft  von  4  Fdhnlein1  und  400  Reisigen  sorgen; 
die  letxteren  solle  der  Rath  bis  auf  kaiserlichen  Bescheid  unterhalten  ; 

man  solle  ihm  Proviant  liefem  und  Rathspersonen  beigeben,  mit  *o 
denen  er  die  Belegungsfahigkeit  der  Ortschaften  untersuchen  konne  ; 
um  die  Herren  gefugiger  xu  machen,  liefi  er  einfliessen,  der  Oraf  von 
Oldenburg  sei  bereits  im  Anmarsch.  Die  letxte  Bitte  wies  man  sofort 
als  unnothig  ab,  die  andern  brachte  Fichard  xur  Kenntnifi  des  Rallies. 

Dieser  beschlofi  nach  mancherlei  Vorschldgen :  da  man  auf  alle  Fdlle  15 
bei  diesen  verschiedenen  Forderungen  des  Obersten  urissen  tvolle,  tooran 
man  set,  solle  dieser  erst  um  bessere  Erkldrung  seines  „ltabenden 

Befehls"  ersueht  und  gefragt  werden,  wie  er  mit  Geld  versehen  sei; 
nach  erhaltener  Auskunft  solle  ihm  dann  mitgetheilt  werden,  wie  der 

Rath  geriistet  sei,  damit  allerseits  aitfrichtig  und  redlich  gehandelt  *° 
werde.  Die  xur  Verhandlung  mit  dem  Obersten  verordneten  Herren,  Dr. 
Joliann  Fichard,  Klaus  Stalburger,  Justinian  von  Hohhausen,  Ogier 
von  Melem,  Anthoni  Filer  und  Peter  Schupp,  begaben  sich  sofort 
xu  Hanstein.  In  ihrem  Namen  berichtete  am  folgenden  Tag  Dr. 
Fichard  dem  Rath :  der  Oberst  liabe  erkldrt,  er  sei  auf  einen  Monat  » 
mit  Sold  fur  10  Fdhnlein  versehen,  habe  aber  vom  Kaiser  mid  dem 

Bischof  von  Arras1  vor  seiner  Abreise  die  Vertrostung  erhalten,  dafi 
er  an  Geld  keinen  Mangel  leiden  solle ;  Hanstein  habe  nochmals  ge- 
beten,  der  Rath  moge  auf  sein  Ansuchen  und  das  kauerliche  Schreiben 
ihm  Antwort  geben,  die  Bexahlung  der  400  Pferde  den  ersten  Monat  so 
auf  sich  nehmen  und  der  kaiserlichen  Majestdt  in  alien  Stiicken 
vertrauen.  Der  Rath  fasste  darauf  den  Beschluss:  dweil  sich  die 

saehen  diser  zeit  also  geschaffen,  daB  man  sich  gewisslich  ains  gwal- 
tigen  uberfals  oder  villeicht  einer  belegerung,  vor  der  sich  ein  er- 
barer  rath  und  gemeine  burgerschaft  allein  nit  ufhalten  kann,  zu  » 
befahren,  daB  man  im  namen  Oottes  der  keiserlichen  majestet  in 
oberzeltem  allem  vertrauen  und  den  gedachten  von  Hanstein  im  fal 
der  notturft  mit  seinem  kriegsvolk  in  die  stat  nemen  und  bei  der 
keiserlichen  majestet  leib,  ehr  und  gut  ufsetzen  sol.  Konnte  und 

durfte  der  Rath  im  Allgemeinen  nicht  ablehnen,  Hanstein  nothigen-  *© 
falls  in  die  Stadt  aufxunehmen  und  sich  seiner  Vertheidigung  xu 
iiberlassen,  so  machte  er  ihm  dock  im   Geldpunkte  Schwierigkeiten. 

1  Eg  woven  die  der  Hauptleute  Beck,  Landauer,   Weidmann  und  von  Lindau. 
8  Der  am  kaiserlichen  Hofe  allmdchtige  Oranvella. 
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Den  verlangten  Monat  Sold  fur  die  400  Better  mochte  man  nicht 
betviUigen;  man  tvollte  dem  Obersten  3000  oder  hochstens  4000 
Gulden  nur  als  Anlehen  vorstrecken  und  steUte  dabei  die  Bedingung, 
dafi  die  Reiter  auf  den  Namen  des  Kaisers,  nicht  auf  den  des  Rathes 

5  angenommen  werden  sollten.  Den  Verordneten  wurde  eingeschdrft, 
mit  dem  Oberst  und  seinem  Finanxkommissar,  dem  kaiserlichen 
Pfennigmeister  Wolf  Haller  von  Hallerstein,  in  einer  Weise  xu  reden, 

dafi  beide  bet  gutem  Willen  erhalten  und  kein  Unglimpf  noch  Un- 
tville  auf  den  Bath  falle.  Ueber  die  Verhandlwng  mit  Hanstein  liefi 

io  man  sofort  eine  Notel  an  den  Kaiser  abgehen, 1  worin  man  fur  die 
Zusendung  des  Obersten  dankte  und  den  Kaiser  dringend  bat,  fur  die 
Bexahlung  der  Truppen  xu  sorgen,  da  die  Mittel  der  Stadt,  wie 
mehrfach  berichtet,  daxu  nicht  reichten. 

Mit  diesem  Abkommen  waren  Hansteins  Truppen  noch  nicht 
is  in  die  Stadt  aufgenommen  ;  der  Oberst  selbst  und  der  Pfennigmeister 

aber  nahmen  ihre  Wohnung  in  Frankfurt  und  verlegten  das  Lager, 

den  Musterplatx,  in  die  Nahe  der  Stadt  nach  Bergen.  Auch  fi?ian- 
xiell  ging  der  Bath  keinerlei  Verpflichtungen  ein;  denn  die  400 

Better,  deren  Bexahlung  —  aus  dem  einen  Monat  ivaren  natiirlich 
20  mehrere  geworden  —  der  Oberst  ihm  hatte  aufhdngen  wollen,  blieben 

draussen  und  in  kaiserlichem  Sold.  Bcdenklich  aber,  wie  die  Folge 
nur  xu  bald  lehrte,  war  die  dehnbare  Bestimmung ,  dafi  man  den 

Oberst  und  sein  Korps  „nur  im  Falle  der  dussersten  Nothi(  in  die 
Stadt  aufnehmen  wolle:     es  stellte  sick  bald  keraus,  dafi  der  Bath 

25  ganx  andere  Begriffe  von  „dusserster  Xoth"  Imtte  als  der  Oberst, 
dem  AUes  daran  liegen  mtcsste,  seine  Truppen  in  die  bequemen 
Stadtquartiere  xu  bringen,  denn  durch  das  bestdndige  Biumkiren 
unter  freiem  Himmel  und  bei  noch  kalien  Ndchten  wurde  ihre 
Schlagfertigkeit  nicht  gerade  erhoht.    Mochten  die  Bathsherren  auch 

90  so  manchen  Befurchtungen  Baum  geben:  die  Stadt  hatte  jetxt  einen 
kraftigen  Schutx  und  konnte  den  kommenden  Kriegsereignissen  in 
Buhe  entgegensehen.  Dieser  Schutx  war  um  so  werthvoUer,  als  jetxt 

die  Nachrichten  vom  westdeutschen  Kriegsschauplatx  immer  bedroh- 
licher  lauteten,  und  Speyer  und  Mainx  den  bcddigen  Angriff  Konig 

»s   Heinrichs  II  befiirchteten. 
Durch  das  Auftreten  Hansteins  mit  einem  starken  Korps  bei 

Bergen,  welchetn  tdglich  grosse  Massen  stellenloser  Landsknechte  ans 

1  BeL  Fatz.IVNo.8or.;  Ler$ner  HI,  Schreiben  g dangle  nach  der  Dorsualnotiz 
480.  Der  Rath  tpriehl  u.  a.  darin  eeine  nicht  in  die  HUnde  dee  Kaisers;  der  mit 

40    Befiirchtung  aus,    es  mochte  der   Stadt  der     Ueberbringung     beauftragte      Bote 
eine   Belagerung  durch   den    Konig    von  brachte  es  wieder  nach  Frankfurt  zuriick, 
Frankreich  bevorstehen  ;  von  den  deutschen  da  es  ihm  nicht  gelungen  war,  nach  Innsbruck 
Verbiindeten,  die  gerade  in  diesen  Tagen  zu  komrnen;  die  siegreichen  VerbUndeten 

die  Klause  stUrmten,  glaubte  er  also  vor-  waren  bereits  Herren  der  Zuglinge  nach 

46    erst  nichts  befUrchttn  zu  miissen.  —  Dieses  Tyrol, 
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SUddeutsehUmd  und  den  Rheinlanden  zustromlen,  fuhUen  sich  xu- 
nachst  die  Hessen  stark  bedroht.     StaWuUter  und  Rathe   in  Cassel, 
denen  der  junge  Landgraf  die  Sorge  um  sein  Land  anvertraut  hatte, 
liessen  sofort   durch   ihre    Oesandten  den   franzosischen  Konig  auf 

diese  Truppenansammlungen  aufmerksam  machen.   Als  die  Kaiser-    * 
lichen  Drohungen  aussiiessen,  sie  ivolUen  beim  Nahen  des  Feindes 

die  reichen  hessischen  Aemter  auspliindern,  baten  die  Vnierthanen  der- 
selben  ihre  Regierung  um  militdrischen  SchuU ;  dieser  wurde  um  so 
dringlicher,  als  der  Feind  es  nicht  bei  blossen  Worten  bewenden  liefi. 
Fine  kaiser liche  Abtheilung  ilberfiel  die  im  hessischen  Amt  Eppstein    it 

gelegenen  Orte  Ober-  und  Unkrliederbach,  legte  der  Umgegend  harte 
Lieferungen   auf  und    liefi   es  sich  dort  mehrere    Tage    wohl   sein. 

Jetzt  schritt  die  Regierung  xu  Cassel  xu  einem  Aufgelwt  der  Land- 
milix,  xu  welchem  die  Kontingente  der  im  handesgebiet  eingesessenen 
Graf  en  und  Bitter  stossen  mussten;     den    Oberbefehl  ilber  die  um    is 
Giessen  und  Butxbaeh  konxentrirten  Streitkrdfte,  unter  ivelchen  sich 
nur  wenig  reguldre  Truppen  befanden  und  welche  sich  desshalb  auf 
die  Defensive  beschrlinken  mussten,  ubernahmen  der  Statthalter  von 
Hundelshausen,  Hertinghausen  und  Lesch  von  MuhUieim.  Da  aber 
Hanstein  keine  Miene  maehte  xum  Angriff  auf  Hessen  ilberxugehen,   to 
entliefi  man   bald  die   Milix   und   behielt   nur  noch   die  Reiter  und 
die  Landsknechtc.     Dock  Juitte   man   das  Kriegsvolk  um  Frankfurt 
scharf  im    Auge   und   wartete  nur  auf  den  Anmarsch  des  Qrafen 
von  Oldenburg^  der  milssig  in  Langensalxa  lag,  um  sich  des  lastigen 

Feindes    an    der   Landesgrenxe   xu   entledigen,  xu  welchem  Unter-    v> 
nehmen  auch  Markgraf  Albrecht  seine  Mithihlfe  in  Aussicht  gestelU 

hatte.1 Fortan  betrachtete  sich  Hanstein,  obwohl  er  noch  keinen  Mann 

bei  sich  in  der  Stadt  hatte,  als  den  militdrischen  Herrn  von  Frank- 
furt und  wurde  auch  tils  solcher  vom  Rathe  anerkannt.  Er  unterlieji  so 

nicht,  sich  nllcnthalben  umxuMhen  und  die  Vertheidigwigsfdhigkeit 
der  Stadt  xu  untersnchen.  Nach  tvenigen  Tagen  schon  mac/tfe  er 
den  Schutxenmei^ter  Justinian  von  Holxfuiusen  auf  einige  Dinge 

aufmerksam,  die  ihm  nicht  gefielen.  Die  Garten  vor  Sachsen- 
hausen  waren  durch  Mauern  nach  dem  freien  Felde  kin  geschiitxt  s» 
und  vielfach  mit  kleinen  Gartenhausern  rersehen,  die  bei  einem 
Angriff  auf  die  Stadt  natiirlich  nur  dem  Angreifer  von  grosstem 
Vortheil  sein  konnten;  der  Oberst  verlangte,  dafi  diese  Mauern  und 

Hduser,  besondcrs   die  vor  dem   Ulrichstein  und  an  dem  Steintceg% 

1   Ueber    die    heeeiechen    Vorkehrungen  '  Eins  Voretadt,  nur  aus  liner  Strait    *° 

gegen    Hanetein    geben    die    Akien    der  beetehend,    welche    Affen-    und    Quiriue- 
heeeieelien  Landobertien ,  StctitKalter  und  p/orte  verband;      vgL    Ballon*  VI  I,  2/ 

RiUiie  zu  Cased  1652  Marz-Juli  im  Mar-  und  den  BelagerungepLan, 
burger  Staatsarchive  reicldiche  Auekunfl. 
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niedergelegt  wilrden.     Der   Rath  ging   darauf  nicht  ein:     es  solle 
mit  dem    Oberst   dahin  gehandelt    werden,   daft    die    Mauern    und 
Hauler  vorerst  noch  stefien  blieben;  man  wolle  inxwischen  auf  Mittel 
sinnen,  sie  im   Falle  der  Noth  aufs  schleunigste  xu  sprengen,  und 

&   die    Burger    einstweilen    davon    benachrichtigen.      Auf   eine    dies- 
bexiigliche  Ankundigung  des  Rathes  erboten  sink  die  Besitxer  der  in 
Betracht  kommenden  Hduser,  sick  in  Zeiten  der  Noth  „gehorsamlich 

xu  halten."  Mit  diesem  Anerbieten  und  dem  Versprechen  des  Rathes, 
in  der  Zwischenxeit  Alles  xur  eventuellen  Sprengung  vorxubereiten, 

10   musste   sich   der    Oberst  xunachst   xufrieden  geben.    Hanstein  hatte 

aueh  missfdllig  bemerkt ,  daft  der   Frondiemt  vielfach  von  „unehr- 

Uckem"   Voile  versehen  werde.     Der  Rath  erkannte  die  Berechtigung 
dieser  Beschwerde  an,  indem   cr  befahl,   die    Burger   mid  Kneehte, 
wie  das   bei  Besatxungen  ja   Branch   sei,    in   grosserer  Zahl   und 

15    (hdnung  xum  Frondwnste  heranxuxiehen,  Wcibw  und  Kinder  aber 
als  unrbauchbar   fortxulassen.     Der    Oberst  stelltc   auch   seinerseits 
einige  fremdc  Personen  bei  den  Fronarbeiten  an,  deren  Verpflegung 
der  Rath   xu  tragen  hatte.     Das  bedeutsamste  Verlangen  Hansteins 
aber    war,  sein  Kriegsvolk    in  die    Stadt   aufxunehmen;     der  Rath 

20   ersuchte   ihn,  gerndft  dem   am   13.   Mai  gefassten  Beschlufi,  damit 
bis  xum  Falle  der  Noth  xu  war  ten.  Die  Verhandlungen  ilber  diesen 
Punkt  tret  en  von  jetxt  att  in  den  Vordergrund ;  bei  jeder  Konferenx 
mit  Mitgliedern  des  Rathes  ist  nunmehr  die  Aufnahme  der  Truppen 
in  die  Stadt  das  ceterum  censeo  des   kaiserlichen  Befehlshabers,  bis 

25   dieser  nach  Ian  gen  und  langwierigen  Verhandlungen,  deren  Wieder- 
gabe    wir   uns   nicht   ersparen    diirfen,    seinen    Willen    durchsetxt 
Diese  sofort  erhobenen  Forderuugen  Hansteins,  die  noch  andere  und 
bedeutendere    in  Amsicht  stellten ,  erregten  Kopfschiltteln  im  Rath; 
vielleicht   in   dem    Uedanken,  den  Obersten   xu  bewegen,  der  Stadt 

30    nicht  allxuviel   xuxumuthen,    beschloft  man,   sowohl   ihn   wie  aueh 

Hatter  xu  „verehren",  doch  hielt  man  fiir  gut,  mit  der  Ueberreichwig 
der  beschlossenen   Ocldgeschenke  noch  etwas  xu  warten. 

Hanstein  erkannte,  daft  er  mit  der  Forderung  der  Aufnahme 
seines  ganxen  Korps  vorerst  nicht  durclidringen  kbnnte.  Am  19.  Mai 

as    ivollte  er  sich  damit  begniigen,  dafi  nur  5  Fdhnlein  eingelassen  und 
in  Burger qnarti ere  getegt  iviirden.     Man  lehnte  rundtveg  ab:    noch 
sei  keinc  dringende  Noth  vorhanden,  man  diirfe  hoffen,  der  Kaiser 
sei  bereits  uf  den  peinen,  so  daft  es   xu  Iceiner  Belagerung  kommen 
werde;    man  wolle  inxwischen  ja  gerne   Vorsehung  treffen,  daft  die 

40    Quartierverhdltnisse   fur  den    Fall  der   Noth  geregeli   seien.     Der 
Oberst   rerlangte   ferner   ein   Verxeichnift   der   wehrfahigen    Btirger 
sowie    des    Bestandes    an    Geschiltx,   Munition    und   Proviant    im 
Besitxe  des  Rathes.     Die    Vorrdthe   an    Geschutxen    und  Munition 

musste   man   als    xiemlich  geringfugig   angeben;     besser    stehe    es 
45    mit  dem  Proviant,   doch   miisse   der  Oberst   hierin   fiir   sich    selbst 
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sorgen. l  Zrur  F'&rderung  des  Baues  hatte  Hanstein  sich  erboten,  einen 
Theil  seiner  Knechte  xur  Hiilfeleistung  in  die  Siadt  xu  schicken,  tvas 
der  Bath  mit  der  Bitte,  gut  Begiment  xu  halten,  gem  annaiim; 

dock  ordnete  er  eine  verschdrfte  Aufsicht  an  den  Thoren  dutch  Baths- 
herren  an,  datnit  sich  nicht  eine  grosser e  Anxahl  kaiserlicher  Knechte  & 
unter  dem  Vorwand,  am  Bau  xu  helfen,  Heimlich  in  die  Stadi 

einschliche.*  Ein  gegenseitiges  Vertrauen  beider  Theile,  die  dem 
gemeinsamen  Feind  gegenuber  so  sehr  auf  einander  angeiviesen 
warm,  herrschte  also  nicht  xwisclien  Bath  und  Oberst. 

AberHanstein  wollte  ivenigstens  den  Schutx  dernahcnBefestigungen  10 
fur  seine  Truppen  nicht  entbehren.  Wenige  Tage  spater  begehrte  er 

mit  dem  jiingeren  Burger meister,  Johann  Vdlker,  einige  Pldtxe  inner- 
halb  der  Landivehr  xu  besichtigen,  an  denen  er  ein  Lager  aufschlagen 
kdnne.  An  Volkers  Statt  entsandte  der  Bath  seinen  Hauptmann 
Bumpenheim ;  Hanstein  aber  verlangte,  den  jiingeren  Biirger meister  15 
xu  sprechen,  da  er  auch  einige  nicht  militdrische  Dinge  mitxutlieilen 
habe.  Nach  langem  Suchen  fand  Vdlker  den  Oberst,  der  bereits  in 
der  Bornheimer  Haide  einen  geeigneten  Lagerplatx  entdeekt  xu  haben 
glaubte.  Der  jilngere  Biirgermeister  bat  ihn  im  Namen  des  Bathes, 

von  seinem  Verlangen  Abstand  xu  nehmen;  denn  es  kdnne  un-  to 
mbglich  in  der  Absieht  der  kaiserlichen  Majestdt  liegen,  Stadt  und 
Biirgerschaft  auf  diese  Weise  durch  das  Kriegsvolk  beldstigen  xu 
lassen.  Der  Oberst  gab  nicht  nach;  um  dem  Biirgermeister  den 
Ernst  der  Lage  xu  beweisen,  xeigte  er  ihm  einen  Brief  des  Inhalts, 
dafi  die  hessischen  Unterthanen  nicht  mehr  gewiltt  seien,  sich  die  u 

Angriffe  und  Bequisitionen  der  Hansteifischen  Truppen  ohne  Gegen- 
wehr  gef alien  xu  lassen,  und  fegte  dem  Biirgermeister  damit  nahe, 
daft  bei  eventueUen  Kampfen  die  Nahe  der  Befestigung  fur  seine 

Truppen  unumganglich  nothig  sei. 8  Dem  Bathe  aber  war  gerade  die 
Bornheimer   Haide   als   Lagerplatx   nicht  genehm;      denn  dadurch   » 

1  Die  Antwort  auf  diese  Forderungen  Frankfurt  ausgesetzt  seien.  Der  Bath  cnt~ 
Hansteins  in  Bel.  Fasz.  I V  No.  22  cone.  gegnele,  er  habe  dem  kaiserlichen  Kriegs- 
von  Fichards  Hand.  volk  keine  Vorschriften  xu  machen,  Han- 

1  Die  datu  verordneten  Ralhsfreunde  stein  und  Holier  seien  aber  bereil,  gegen 
er  hi  el  ten  nebenbei  den  Auflrag,  dafur  tu  Beraubungen  heseiecher  Unterthanen  ein-  %b 

sorgen,  dafi  die  Biirger  an  den  Pforten  zuechreiten;  diese  selbst  hdtten  in  Frank- 
die  grossen  Zechereien  unterliessen.  Damit  furt  niehts  zu  befUrchten ;  vgl.  die  Korre- 
motivirte  man  wo  hi  die  immerhin  auf-  epondenz  v.  d.  Thanne  mil  dem  Rath  in 
fUUige  Maseregel  dem   Oberst   gegenilber.  den   erwiihnten   Marburger  Akten.     Der 

8  Aus  Anlafi  dieeer  Requieitionen  rich-  Oberst     war     Ubrigen*     voUkommen    im    40 
tele  der  hessieche  Atntmann  von  der  oberen  Recht    mit     seinen     Requieitionen,    denn 
Grafsehaft     Katzenelnbogen  ,    Alexander  Hessen  befand  sich  im  Kriegszuetand  mit 

von   der   Thann,    am   21.    Mai  eine  Be-  dem  Kaiser;     dafi  Hanstein  lessen  und 
schwerde    an  den    Rath,    worin   er  sich  nicht  der  Stadt  Frankfurt    Offizier  tear, 
auch  itber  Drohungen   beklagte ,  tcelchen  scheint  Thann  bei  seiner  Beechwerde  nicht    45 

angeblich      hessieche       Unterthanen      in  heachtet  zu  haben. 
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teamen  Hansteins  5000  Mann  xu  nahe  der  Stadt  xu  liegen  wid  stdrten 
bestdndig  die  Verbindung  derselben  tnit  Bornheim,  ganx  abgesehen 
davon,  daft  den  Burgern  von  Frankfurt  und  Bornheim  der  schbne 
Weideplatx  genommen  ivurde,   und  dafi  das  Biwak  auf  der  Haide 

6  gar  vielen  Flnrschaden  an  den  benaehbarten  Feldern  und  Garten 
herbeifiihren  mtisste.  Man  beschlofi,  nochmals  mit  dem  Oberst  xu 
unterhandeln  und  ihm  durch  den  Hanptmann  von  Rumpenheim 
den  ausserhaib  der  Landivehr  liegenden  Griesheimer  Sand,  den 
jetxigen  Exerxierplatx  der  Frankfurter  und  Bockenheimer  Garnisonen, 

io  vorschlagen  xu  lassen,  der  iveit  genug  von  der  Stadt  entfernt  ohne 
besondtren  Nachtheil  fur  diese  xum  Biwak  benutxt  tverden  konnte. 
Ein  weiteres  Anliegen  Hansteins  und  Hallers  beriihrte  xugleich  den 
Stadtsdckel  sehr  empfindlich:  sie  verlangten  namlich,  man  moge 

keinen  Wein,  Bier  oder  irgend  welche  Giiter  unter  anderen  Bexeich- 
15  nungen  durch  die  Stadt  und  durch  Bonames  passiren  lassen,  ohne 

dieselben  im  Beisein  eines  kaiserlichen  Offixiers  xu  untersuchen, 

ob  nicht  statt  des  deklanrten  Inhaltes  Kriegscontrebande  darin  ent- 
halten  set ;  aiwh  sollten  diese  durchpassirenden  Gilter  nicht  ohne  Vor- 
ivissen  und  Ertaubnifi  der  kaiserlichen   Befehlshaber  aus  der  Stadt 

*>  tveiter  befdrdert  tverden. I  Die  ErfuUung  dieses  Wunsches,  durch 
den  die  Hessen  chikanirt  werden  sollten,  hdtte  den  Transitverkehr 
durch  die  Stadt  nicht  nur  ausserordentlich  erschwert,  sondern  fast 

vernichtet;  die  Stadt  hdtte  somit  auch  an  ihren  ZoUeinnahmen  be- 
deutenden  Aus  fall  erlitten,  xumal  das  Begehren  so  allgemein  gestellt 

w  war,  dafi  alle  Giiter  dieser  lastigen  Kontrolle  unterworfen  werden 
mu8sten.  Der  Rath  bedeutete  dem  Oberst,  dafi  er  diesem  Verlangen 
nicht  iMchkommen  kanne,  da  er  seine  Forderung  auf  alle  Giiter 
gestellt  habe;  iveit  energischer  tviirde  die  Ant  wort  gelautet  haben, 
die  Dr.  Fichard  vorgeschlagen  hatte:     noch   nie  sei   an  Frankfurt 

so  ein  solcher  Befehl  geschehen;  es  set  eine  freie  Stadt  und  ihr  Durch- 
gangsverkehr  bisher  stets  unbeldstigt  und  sicher  gewesen. 

Mild,  fast  angstlich  in  der  Form,  aber  doch  bestimmt  ablehnend 
hatte  der  Rath  den  kaiserlichen  Heerfuhrer  beschieden.  Es  macht 
beinahe   den   Eindruck,  als    wottte  er   dem  Oberst  die  bitter e  Pille 

96   versilssen;  denn  in  derselben  Sitxung  fasste  er  den  Beschlufi,  Han- 
stein  und  Haller  die  vor  kurxem  beschlossene   Verehrung  xu  Theil 
werden   xu   lassen,  und  derselbe   Fichard,  der  eine   so  stolxe  und 
schneidige  Antwort  beantragt  hatte,  trat  lebhaft  fur  das  Geschenk  ein. 

Im  Auftrage  des  Rathes  begaben  sick  am  folgenden   Tag,  den 

40  24.  Mai,  der  dltere  Burgermeister  Johann  von  Glauburg  und  Dr. 
Fichard  ins  Karmeliterkhster  xu  Hanstein.  Seine  alfgemeinen  Er- 
widerungen  auf  die  Eroffnung  der  beiden  Herren  klangen  sehr 
gereixt:    es  scheine  ihm,  als  ob  der  Rath  an  dem  Befehl,  den  ihm 

»  Bel.  Fan.  IV  No.  24  or. 
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der  Kaiser  gegeben  habe,  xweifek;  es  gereiche  ihm  xu  grosser 
Beschwerde  und  grossem  Verdrufi,  dafi  er  bet  seinen  Forderungen 
stets  auf  die  Weigerung  des  Rathes  stossen  milsse;  den  Begriff  der 

„Noth"  fasse  der  Rath  riel  xu  eng ,  solle  er  etiva  mil  dem  Ein- 
riicken  ins  Gebiet  der  Stadt  ivarten,  bis  seine  Leute  xur  Halfte  5 

xusammengehauen  %  mr  Halfte  auf  der  Flucht  seien?  Die  in  dis- 
kreter  Farm  angebotene  Verehrung  liefi  Hanstein  sehr  halt;  nach 

seiner  Ansicht  verschiebe  man  dergleiehen  am  besten  auf  den  Ab- 
schied,  doch  wolle  er  mil  Haller  darilber  reden.  Fichard  legte  ihm 

kurx  die  Nachtheile  des  Lagers  auf  der  Bornheimer  Haide  filr  die  10 
Stadt,  die  Vortheile  des  Griesheimer  Feldes  filr  die  Truppen  ivegen 
der  Nahe  des  Wasscrs  dar  und  schlug  ihm  eine  Besiehtigung  vor; 
der  Oberst  konnte  darein  einwilligen Und  bat,  ihm  eine  geeignete 
Personlichkeit  xu  diesem  Zivecke  xuxuordnen.  Aueh  mit  dem  An- 

erbieten  Fichards,  so  oft  der  Oberst  die  Durchsuchung  von  ver-  15 
ddehtigen  Giltern  verlange,  solle  der  stadtiscto  Wagenmeister  ihm 

xur  Verfiigung  stehen,  doch  sei  ein  kaiserlicher  Beamter  xu  er- 
nennen,  auf  dessen  Verlangen  allein  das  Wiegen  der  Outer  statu 
haben  solle,  mmste  sich  Hanstein  xufneden  geben. 

Auch    der    Rath    hatte    Or  und,    ilber   die   NacJigiebigkeit    des    *> 

Obersten  erf  rent   xu    sein:     die   lastige  Kontrolle   ilber   die  durch- 
passirenden  Outer  —  der  filr  den  Rath  tvichtigste  Punkt  —  sottte 
nur  auf  die  dringendsten  Fdlle  beschrankt  iverden;  und  das  Lager 

—  so  hatte  es  wenigstens  den  Anschein  —  war  Hanstein  nach  dem 
Wunsche  des   Rathes  gesonnen  bei   Oriesheim  xu  nehmcn.     Die  so   is 
deutlich   xnriickgewiesene   Verehrung   wollte   der   Rath  durchaus  an 
dm  Mann  bringen;     er  beschlofi  dieselbe  unangesehen   des   obristen 

hoflichen  waigeras  ihm  und  Haller  dennoch   xukommen  xu  lassen.1 
Eine  bescheidene  Bitte,  die  noch  wahrend  der  Sitxung   votn  Oberst 
gestellt  wurde,  ihm  seines  kranken  Beins  halber  ein   Wagelehen   xu   so 

leihen,  um  ins  Lager  fahren  xu  konnen,  wird  man  ihm  nicht  ab- 
geschlagen  haben. 

In  derselben  Sitxung  kam  auch  die  wichtige  Frage  xur  Ver- 
handlung,  wie  die  Streitsachen  xivischen  Frankfurtischen  und  kaiser- 
lichen  Knechten  xu  entscheiden  seien.  Die  beiderseitigen  Pro  fosse  as 
hatten  sich  auf  einen  einfachen  Modus  geeinigt:  bei  Verbreehen  in 
der  Stadt,  von  einem  kaiserlichen  Knecht  begangen,  hat  der  stadtische 

Profofi  das  Recht,  den  Uebelthdter  xu  verhaften,  und  falls  ein  stiidti- 

1  Bride   scheinen    die   ihnen  fast   auf-  Becker  im  Qewicht  von  ilber  6  Mark  —     40 
gtdrungenen     Verehrungen    abgelehnt     zu  ist  unter  dem  9.  Jtdi,  die  fttr  den  Kom- 
haben.     Ich  finde   im  RM  1552  je  eine  mis$ar  —  200    Sonnenkronen    in    einem 
Verehrung  filr  Hanstein  und  Haller ;  die  Uhnlichen    Pokal  —  erst    unter   dem  24. 

fur    den    Oberst  —  besuhend    aus    500  September  verrechnet. 
Qoldgulden  in  einem  sUbernen  iibergoldeten  45 
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setter  Knecht  ausserhalb  der  Stadtmauern  ein  Yerbrechen  begeht, 
verfdlli  er  dem  kaiserlichen  Profofi.  Diesem  vom  Oberst  mitgetheilten 

Abkommen  scheint  der  Rath  xugestimmt  xu  haben.  Diese  Ueberein- 
kunft  war,  wie  die  Folge  lehrte,  dringend  nothwendig;    denn  schon 

»  kamen  die  unangenehmen  Folgen  des  nahen  Zusammenhbens  in 
Schldgereien  xnrischen  den  beiderseitigen  Kuechten  xum  Vorschein. 
Leider  warm  auch  ofter  Bilrger  daran  betheiligt,  trie  sich  denn 
iiberhaupt  viele  derselben  nicht  derartig  benahmen,  dafi  sie  dsn 

Knechten  als  Beispiel  dienen  konnten;    man  klagte  iiber  ihren  Un- 
10  gehorsam,  ihre  Saufereien  auf  Wache,  so  dafi  in  derselben  Sitxung 

der  Bath  den  Beschlufi  fassen  musste,  sich  mit  seinen  Hauptleuten 
iiber  die  AbsteUung  dieser  Disxiplinlosigkeiten  xu  bereden. 

Inxwischen  war  auch  Dr.  Konrad  Humbracht  vom  kaiser- 

lichen   Hof  xuriickgekehrt  und  hatte   dem   Rath   ein  Schreiben  des 

is  Kaisers  aus  Innsbruck  vom  6.  April  Uberbracht.  Es  enthielt  die  trost- 
liche  Kunde,  dafi  xur  Friedensverhandlung  ein  Tag  auf  den  26. 
Mai  nach  Passau  ausgeschrieben  sei,  und  dafi  fur  die  Dauer  dieser 
Konferenx  ein  Waffenstillstand  in  Aussicht  stelie.  Der  Rath  nahm 
die  Mittheilung  xur  Kenntnifi;  was  er  aber  von  Hanstein  hbrte  mid 

2«  sah,  war  nicht  darnach  angethan,  ihm  Zuversicht  und  Hoffnung 
auf  nahenden  Frieden  einxtifWssen. 

Vergebens  hatten  die  Rathsherren  gehofft,  der  Oberst  werde 
mit  dem  Oriesheimer  Felde  xu  frieden  sein.  Am  25.  Mai  machte 
er  bereits  dem  Rathe  die   Mittheilung,  der  Platx  gefalle  ihm  nicht 

**  (nach  Rumpenheims  Relation  xeigten  besonders  die  Hauptleute  wenig 
Lust  daxu),  er  liege  xu  weit  ab,  im  Falle  einer  Niederlage  sei  ein 
guter  Ruckxug  schwer  xu  bewerkstelligen ;  man  masse  ihn  schon  in 
die  Landwehr  xiehen  lassen;  wolle  man  das  nicht,  so  mbge  man 

sich  an  den  Kaiser  wenden.    Der  Oberst  war  xdhe  in  seine?'  For- 
«o  derung,  der  Rath  aber  noch  xdher  in  seiner  Weigerung.  Dr.  xum 

Lamb  schlug  vor,  den  Oberst  nochmals  xu  bitten,  ausserhalb  der 
Landwehr  xu  bleiben,  falls  er  sich  aber  weigere,  mit  dem  Kaiser  xu 

drohen;  iibrigens  solle  man  ihn  doch  ersuchen,  kei-ne  Streifxilge 
nach  Hessen  xu  machen,  dann  ware  er  ja  auch  vor  einem  Ueberfall 

as  viel  sicherer !  In  diesem  Sinne  wurde  mit  Hanstein  verhandelt.  Diese 

Uicherliche  Zumuthung,  die  Feinde  in  Ruhe  xu  lassen,  von  einer  Stadt 
gestelU,  die  nicht  oft  genug  betheuern  konnte,  dafi  sie  auf  Seiten  des 

Kaisers  stehe  und  die  FiXrsten  als  ihre  Feinde  betraehte,  an  einen  kaiser- 
lichen Offixier,  der  es  mit  seinem  Auftrag  ernstlich  meinte,  wies  der 

40  Oberst  einfach  xurilck,  verxiehtete  aber  einstweilen  auf  den  Lager  platx 

in  der  Landwehr.  *  Er  kam  da  fur  mit  einem  neuen  Antrag;  er  begehrte 

1  Nach  Druffel    II,    655  erging  bald  einzusteUen;  Kurfiirst  Moriiz  hatte  dUse 
von   Seiten    dee    Konige   Ferdinand   und  Bitte  atugesprochen,  die  koniglichen  RtUhe 

seiner  Rathe  doe  Ertuchen  an  Hanstein,  derselben  im    Interesse  der  Friedensver- 
45    die    Expeditions    in    hessisches    Qebiet  handlungen  loillfahrt. 

Digitized  by Google 



550  Die  Belagerung  von  Frankfurt  am  Main  im  Jahre  1552. 

die  Zustimmung  des  Rathes  daxu,  daft  er  sein  Lager  bei  Bonames 
aufschlage.  Der  Aussckuft  trat  so  fort  xusammen  und  beschloft,  dem 
Rath  die  Getvdhrung  dieser  Bitts  xu  empfehlen,  damit  der  Oberst 
nicht  immer  klage,  daft  man  ihm  AUes  abschlage,  xugleich  aber  die 
Offixiere  xu  ersuchen,  die  Landbewohner  und  ihre  Aecker  thunlichst  s 
xu  schonen,  und  dieser  Bitte  durch  ewe  Weinspende  an  die  Herren 

grosseren  Naehdruck  xu  geben.1  Am  folgenden  Morgen,  den  27.  Mai, 
fasste  auch  der  Rath  einen  Beschlufi  in  diesem  Sinne:  him  dock 
durch  dis  Verlegung  nach  Bonames  das  Lager,  dessen  Kdhe  man 
so  sehr  scheute,  weit  von  der  Stadt  weg.  Kurx  darauf  aber  musste  io 
der  Rath  nochmals  xusammentreten,  denn  es  kam  die  unerwartete 

Nachricht,  Hanstein  sei,  ohne  die  Antwort  auf  seinen  Vorschlag  abxu- 
warten,  noch  gestern  Abend  und  heute  in  der  Friihe  auf  die  Born- 
heimer  Haide  gerilckt.  Der  Rath  war  ebenso  erstaunt  iiber  diesen 
Schritt  wie  der  kaiserliche  Offixier,  der  beauftragt  imr,  mit  dem  u 
Rath  die  Verhandlung  iiber  die  Verlegung  des  Lagers  nach  Bonames 
xu  filhren.  Die  Thatsache,  die  den  Rath  so  peinlich  beruhrte,  lieft 
sich  nicht  riickgdngig  machen;  Hanstein,  der  nutxlosen  Anfragen 

milde,  hatte  den  richtigen  Weg  eingeschlagen ,  seinen  Ziveck  xu  er- 
reichen,  und  durch  raschen  Kntschluft  ein  fait  accompli  geschaffen,  dem  *> 
der  Rath  rathlos  und  nmchtlos  gegenilberstand.  Der  einxige  Beschluft, 
xu  dem  er  sich  aufraffen  konnte,  war  der,  daft  er  die  Ftiedberger 
Vforte,  tvelcJie  dem  Lager  am  nfichsten  war,  xu  schliessen  befahl. 

Was    veranlasste    Hanstein   xu   diesem  plotxlichen  EntschluH, 
nachdem  er  dock   bereits  in    Verhandlungen   eingetreten  war,  sein   » 
Lager   nach    Bonames    xu  verlegen?     Ich  tiehme  nicht  an,  daft  er 
durch  diese  Verhandlung  den  Rath  hat  tduschen  und  kinhalten,  die 

Vorbereitungen  seiner  Truppcn  xum  Rdumen  des  Lagers   hat  ver- 
decken    wollen;     Hanstein   verschmdhte   solche    krumme  Wege   und 
setxte  seinen   Willen  eher  mit  Oewalt   als  mit  Betrug  durch.     Der   »o 
Vorschlag,  bei  Bonames  das  Lager  aufxuschlagen,  war  geivift  ehrlich 
gemeint,  und  wenn  der  Oberst  im  Augenblicke  des  Abschlusses  xuriick- 
trat  und  ohne  Benachrichtigung  des  Rathes  in  die  Landwehr  ein- 
riickte,  so  geschah  es,  weil  er  sah,  daft  das  Lager  bei  Bonames  ihm 
keine   genUgende    Sicherheit  hot,    und  weil  das   Ansuchen  um  die   » 
Zustimmung   des   Rathes,  in   die    Landwehr  xu  xiehen,  ihm  ?iach 
den  bishepvgen  Erfahrungen  keinen   raschen  Erfolg   versprach;     er 
glaubte   bei  der  gefahrdeten  Sicherheit  seines  Korps  sofort  auf  die 
Bornheimer  Haide  riicken  xu  miissen.   Und  seine  Sicherheit  scheint 

in  der  That  gefdhrdet  gewesen  xu  sein.   Wenn  ich  nieht  irre,  war  en   *o 
schlimme   Nachrichten   von  Nord   und    Slid  an   ihn  gelangt.     Am 
18.  Mai  hatten  die  Verbiindeten  durch  Erstiirmung  der  Ehrenberger 

1  Nach  RM  1552  tundte  der  Rath  14  Ohm   Wein  ins  Layer. 
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Klause  den  Eingang  nach  Tyrol  forcirt  und  den  kranken  Kaiser 
xu  eiliger  Flucht  fiber  die  Alpen  genothigt.  Dies  war  der  Moment, 

in  tvelchem  der  Kaiser  am  hiilflosesten  seinen  Feinden  gegeniiber- 
stand;  ohne  Truppen,  vor  sich  einen  starken,  siegestrunkenen  Feind 

*  ktmnte  er  nicht  daran  denken,  seinen  Anhangem  in  Deutschland 
Hiilfe  xu  bringen.  Hanstein  war  vbllig  sich  selbst  iiberlassen;  xu 
schwach,  um  offensiv  vorgehen  xu  konnen,  musste  er  unier  den 
Mauern  der  Stadt  Sehutx  suchen.  Zu  derselben  Zeit  erhielt  er  aber 

auch  die  Kunde,  dafi  der  Oraf  Christof  von  Oldenburg   bereits  in 
io  Eisenach  mit  17  Fdhnlein  in  der  Starke  von  9000  Mann  steJie 

und  siidtmrts  xu  marschiren  gedenke;  der  Oberst  musste  annehmen, 
dafi  jener  die  Absicht  hatte  f  einen  Versuch  gegen  Frankfurt,  den 
Stutzpunkt  der  Kaiserlichen  in  Westdeutschland,  xu  wagen,  xumal 
die  Stellung  Hansteins   die   Operationen  des  Markgrafen   Albrecht, 

is  der  eben  das  Bisthum  Wiirxburg  heimsuchtef  im  Riicken  bedrohte. 
Einerseits  die  geschwundene  Hoffnung  auf  kaiserliche  Unterstiitxungy 
andererseits  der  Anmarsch  eines  starken  feindlichen  Korps  gaben 
Hanstein  den  Entschlufi  ein,  auf  der  Bornlieimer  Haide,  unter  den 
Kanonen  der  Stadt,  sein  Lager  xu  schlagen.     Der    Oberst  hat  den 

so  Rath  von  dem  vorhabenden  Schritt  nicht  benachrichtigt ;  er  filrchtete 

offenbar,  sein  Verlangen  wieder  in  der  so  schleppenden  Weise  be- 
handelt  xu  sehen,  die  er  in  den  jiingsten  Verhandlungen  xur  Oeniige 

kennen  gelet%nt  hatte. 

Damit  tear  aber  Hanstein   noch   langc  nicht  am  Ziele  seine?9 
25    Wiinsche.  Kaum  hatte  er  sein  Lager  tor  den  Mauern  aufgeschlagen, 

so  eroffnete  er  wiederum   Verhandlungen  mit  dem  Rath,  die  keinen 

geringeren   Zweck  hatten  als  —  in  die   Stadt   selbst  aufgenommen 
xu  werden.  Er  liefi  am  29.  Mai  durch  Haller  die  Gefahr  als  sehr 
dringend  darsteUen:  die  Erfolge  der   Verbiindeten  mehrten  sich  von 

so    Tag  xu  Tag,  Oldenburg,  der  bereits  xu  Steinheim  stehe,  iverde  sich 
mit  den  Hessen  verbinden  und  ihn  in  der  Landwehr  angreifen;  ob 

ihn   der  Rath   in   diesem  Falle  hereinlassen  werde?1     Die  schrift- 
liche  Antwort,  die  mit  dem  Rathe  der  Advokaten,  einiger  Hauptleute 
und  dlterer  Rathsherren  abgefasst  war,  und  aus  der  man  erst  alle 

as   scharfen   Worte,  die  Hanstein  verletxen  konnten,  ausgemerxt  hatte, 

verneinte   diese   Frage.*     Mehr    Olilck   hatte   in   derselben  Sitxung 
Haller,  der  den  Rath  um  ein  Anlehen  von  3000  Gulden   xur  Be- 
soldung  der  Reiter  ansprach  und  dasselbe  auch  erhielt. 

Aber  der  Oberst  wollte  sich  nicht  abweisen  lassen.  Er  glaubie, 

40   dafi  nur  eine  starke  Pression  auf  die  angstlichen  Rathsherren  von 

1    Vgl.    Bel.    Fan.    IV    No.    28    or.,       B.B.   erwHhnten   Gcsuch   Haller*  voran- 
welches  Schreiben  Hansteins  und  HalUr*      ging. 

an    den    BUrgermeisUr    VbUeer    dem    im  *  Bel.  Fan.  IV  No.  29  cone. 

Digitized  by Google 



552  ft*e  Belagerung  von  Frankfurt  am  Main  im  Jahre  1552. 

besserer  Wirkung  sein  werde.  Er  ertiefi  im  Namen  seiner  Offixiere 
eine  scharfe  Erkldrung  an  den  Rath:     sie  hatten  dessen,  im  oben 
erivahnten  Schreiben  ausgedrilckten  Entschlufi,  den  Truppen  keinen 
Beistand  gegen  Oldenburg  and  die  Hesse n  xu  leisten,  sie  vielmehr 

in  einen  engen  l*ferch  xu  xwdngen,  vernommen;     es  sei  unerhbrt,    5 
daft  sokhes    von    Stddten  oder   Stdnden,   von   ehrliebenden  Leuten, 
denen  sie  vom  Kaiser  xu  Hulfe  gesandt  seien,  geschehe:  da  auf  den 
Rath   keinerlei   Verlaft  sei,  hatten   sie   beschlossen,  die   Stadt  ihrem 
Schicksal  preisxugebcn  und  ihre  Kriifte  im  Dienste  des  Kaisers  an 
anderen  Or  ten  nutxlieher  xu  verwenden;   alle  Schuld  an  dem,  was    io 

damns  entstehen  kbnne,  falte   alle  in  auf  den  Rath.1     Diese  bittere 
Erkldrung    des    Offixierkorps    verfehlie   gdnxlich    die    beabsiehtigte 
Wirkung.  Der  Rath  war  weit  entfernt,  sieh  durch  diese  Drohungen 
einschiichtem    xu    lassen.     Dr.    xutn    Lamb  entwarf  eine  Antwort, 

ivelehe   die    Beschuldigungen  der    Offixiere   mit  Ruhe   xuriiekunes;    is 
dock  xog  der  Rath  den  Weg  der  mundlichen  Verhandlung  vor.  Er  tcollte 
das   Kriegsvolk  nur  in  der  dussersten  Xoth ,  nur   in  den  Zwinger, 
und  nur  gegen   Garantie   der  Sicherheit  einnehmen;     beim  Abxug 
des  Feindes  solle  es  so  fort  tvieder  vor  die  Matter  n  xiehen;    ubrigens 
kbnne   sieh    Hanstein  ja   anch   an  die    Graf  en  der  IJmgegend,  an   to 
Mainx    und   Pfalx   wenden,   er  sei  ja   nicht  auf  Frankfurt  allein 
angewiesm.    Mit  diesen  Auftrdgen   gingen  Fichard,  Melem,   Volker 

und  Hauptmann  Rumpenheim  ins  Lager.  Hier  gelangte  denn  end- 
lich  die   Verhandlung  mit  Hanstein,  der  den  Herren  ganx   biindige 
Versicherungen   seiner  guten    Gesinnungcn   gegen    die    Stadt  geben   *5 

musste,  xu  dem  Abschlitft,  daft  man  xwei  Versicherungsnoteln2  ent- 
warf, uelchc  einerscits  den  Fall  praxis irten,  in  welchem  Hanstein  ein- 

xulassen  sei,  andererseits  dessen  Versicherungen  xur  Respektirung  der 

stddtischen  Freiheiten  enthielten.  Die  Entwiirfe  tvurden  nach  Prii- 
fung  durch  die  Advokaten  am  folgenden   Tage  genehmigt,   aber  der   so 
Oberst  gebeten ,  seiner  Notel  einen  Pass  us    xuxufugen,  welcher  den 
Rath  vor  einer  Forderung,  die  Besoldung  der  Jcainerliehen  Truppen 

mitxutragen,  sicher  stelle.  Die  so  ausgefertigten  Noteln  hatten  folgen- 
den Inhalt.  Der  Rath  verpflichtete  sich:  erstens,  falls  man  ausser- 

halb    der    Stadt   eine  sicherere    lAigerstdtte   als   die  jetxige  auf  der   as 

Bornheimer  Haide   ausfindig    machen   konne,   sie   dem    Oberst  an- 
xuweisen ;     xwei  tens,   den    Truppen  im  Fall  eines  feituUichen  An- 
griffs  auf  das   Fddlager  alle   Unterstiltxung  xukommen    xu    lassen; 
drittens,   erst   dann   die  Thore   xu    bffnen,    wenn   das   Lager  gegen 
einen  Angriff  nicht  mehr  gehalten  werden  kbnne.     Der  Oberst  und   *o 

Holler  dagegen  erkldrten :  sie  tvolUen,  falls  sie  nach  dm'  festgesetxten 

1  Bel.  Fan.  IV  No.  30  or.;    Lambs  Erwiderung  ebenda  No.  31  cone. 
8  Bel.  Fan.  V  No.  2,  3  cone,  von  Fichards  Hand;  No.  4  dat  or.  der  Notel 

Hanstein*,  Lersner  III,  485—487. 
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Bestimmung  eingelassen  wurden,  erstens  Rath  und  BiirgerscJmft  an 
ihrer  Obrigkeit,  Verwaltung,  Privilegien,  Hechteny  Freilieiten,  Leib, 
Hab  und  Oiitern  un verge waltigt  und  unbetrangt  lassen;  xweitens 
gute  Disxiplin  lialten,  besofulers  darauf  sehen,   dafi  die    Kriegsleute 

5  auch  Alles  bexahfen,  was  sic  verxehren;  drittens  nach  dem  Abxuge 
des  Feindes  das  kaiserliche  Kriegsvolk  aus  der  Stadt  nehmen,  einerlei 
ob  es  seine  Bexahluug,  mit  der  Rath  und  Biirgerschaft  iiberhaupt 
niehts  xu  scimffen  tuitten,  erhalten  habe  oder  nicht;  viertens  die 
Stadt  vor  Nachtheil  und  Scfiadcn  nach  Moglichkeit  behilten. 

10  Xachdem   der    Oberst    am    2.    Jmii   dicse    Xoteln   genehmigt, 
xeigte  er  den  Herren  xur  Beruhigung  seine  Bestallung  und  den 
Artikelbrief,  auf  welchen  seine  Mannschaften  vereidigt  waren,  und 
welcfier  unter  anderem  bestimmte,  dafi  die  Knechte  im  FaUe  eines 

gliicklich  abgeschlagemn  feindlichen  Sturmes  keine  besondere  Beloh- 
15  niing,  keinen  sogenannten  Sturmsold,  xu  empfangen  hdtten}  sowie,  dafi 

sie  in  Freundesland  niehts  mit  Oewalt  und  ohne  Bexahlung  nehmen 
durften.  Hanstein  stellte  dann  die  Forderung,  dafi  die  Frankfurter 
Biirgerschaft  die  Verpflichtung  des  Ratkes  beschworen  solle,  und 
liefi  sich  dureh   keine  Einreden   der   Verordmten  davon  abbringen; 

90  xur  Vereidigung  seiner  Leute  hid  er  einige  Deputirte  des  Rathes 
eitij  wie  auch  dieser  die  Gegenwart  kaiserlicher  Offixiere  bei  der 
Eidesleistung  der  Burgersciuxft  erwartete.  Die  Verschreibungen 
wurden  auf  der  einen  Seite  vom  Oberst,  Haller  und  xwei  Offixieren, 
auf  der  anderen  vom  Rathe  mit  dem  grossen  Stadtsicgel,  sowie  von 

85  den  Hauptleuten  Westhofcn  und  Losch  untersiegelt;  Rumpenheim 
aber  war  nicht  daxu  xu  bewegeny  sein  Siegel  unter xudriicken,  denn 
er  wisse,  was  iioe  daruff  stund. 

Nach  dem   Verlangen  Hansteins  besehlofi  der  Rath,  diese  Ab- 
maefmng  der  Gemeinde  vorudegen.  Am  3.  Juni  traten  die  Burger 

so  in  ihren  Wehren  auf  dem  Junghof,  die  Knechte  des  Rathes,  um 
ivahrend  der  Burger versammtung  xusammentublciben,  auf  dem 

neuen  Spitalskirchhof1  an;  die  erwarteten  Verordneten  des  Obersten 
sclieinen  nicht  auwesend  gewesen  xu  sein.  Ausser  den  bei  den  Ver- 
sicherungsnoteln  ivurde  eine  Proklamation  des  Rathes  an  die  Burger- 

35  schaft  verlesen:*  auf  Befehl  des  Kaisers  stehe  Hanstein  mit  seine m 
Korps  in  der  Ndhe,  um  die  Stadt  xu  schutxen;  xwar  sei  der 
gefiirchtete  Anmarsch  der  Franiosen  xum  Stillstand  gekommen,  doch 
nahe  jetxt  Oldenburg  mit  17  Fdhnlein  und  gedenke,  mit  den  in 
Hessen  sich  sammelnden  Truppen  sich  auf  Hanstein  und  die  Stadt 

40  xu  werfen ;  auf  dessen  Ansuchen  habe  der  Rath  rcrsprochen,  ihn 
einMiuehmen,  aber  nur  un  Falle  der  dussersten  Noth,  denn  er  drohe, 
sich  sonst  anderstvohin  wenden  und  die  Stadt  schutxlos  ihrem 

Schicksal  uberlassen  xu  ivollen;     die  verlesencn  Noteln  wiirden  die 

1    Vfjl.  oben  S.  21  Anm.  2. 
45  *  Bel.  Fasz.    V  No.  2«,  cone.;  Lersner  III,  484—485. 
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Besorgnisse,  wetehe  die  Biirger  wegen  der  Aufnahme  der  Trtippen 
hegen  konnten,  xerstreuen  und  die  Stadt  vor  Gcwaltthatigkeitcn  und 
Uebergriffen  der  kaiserlichen  Offixiere  sicker  stellen.  Mit  welchen 
Gefuhlen  die  Biirgerschaft  diese  Eroffnungen  entgegengenomtnen 
und  den    Vertrag  beschivoren  hat,  ivird  tins  nieht  berichtet.  & 

Damit  flatten  die  langtvierigen  Verhandlungen  ilber  den  Ein- 
lafi  der  Hansteinschen  Truppen  in  die  Stadt  xunachst  ein  Ende. 
Der  Rath  hatte  dock  durchgesetxt,  dafi  er  nur  im  dussersten  Falle  das 

Kriegsvolk  einnehmen  werde,  und  als  diese  „ausserste  Noth"  gesehickt 
den  Moment  praxisirt,  in  dem  Hansteins  Leute  in  Qefahr  kommen,  10 
vor  der  Stadtrnauer  niedergemacht  xu  werden;  xugleieh  aber  hatte 
man  dem  Oberst  filr  diesen  Fall  Versicherungen  abgehckt ,  wie  er 
sie  besser  fiir  die  Stadt  nieht  geben  konnte.  Wenn  Hanstein  den 
Vertrag  ehrlich  hielt,  erschienen  die  Schrecken  der  drohenden  Be- 
lagerung  nur  halb  so  stark,  da  er  Ruhe  und  Swherheit  innerhalb  15 
der  Stadtinauern  garantirte. 

Man  ertvartete  jetxt  in  der  Stadt  mit  aller  Bestimmtheit  einen 
feindlichen  Angriff.  CMenburg  war  nach  seiner  Unth&tigkeit  in 
Thiiringen  Uber  Fulda,  wo  er  von  dem  Abt  Geld  und  Kriegs- 
vorrdthe  erpresst  hatte,  auf  Oelnhausen  geriickt, l  Markgraf  Albrecht  «o 
hatte  &ich,  nackdem  er  die  Bisthilmer  Wilrxburg  und  Bamberg  auf 
gewohnte  Weise  verheert  hatte,  gegen  die  Stadt  Nilrnberg  gewendet. 
Die  Qefahr,  die  man  ntiher  glaubte,  als  sie  wirklich  tear,  reran - 
lasste  den  Rath  xu   Vorkehrungen  fiir  die  Sicherkeit  der  Stadt. 

Urn  dem  eintretenden  Mangel  an  Lebensmitteln  vorxubeugen,  er-    » 
gingen  seharfe  Verordnungen  gegen  die  saumigen  Bficker,  die  von  den 
Beschwerden  der  Stadt  in  dieser  Zeit  einen  grossen  Theil  tragen  mttssten  ; 
man  muthete  ihnen  xu,  trotx  der  gesteigerten  Kompreise  filr  dasselbe 
OeM  tvie  frtiher  ikre   Waare  xu  liefern.    Kein   Wunder,  dafi  setten 
ein  Tag  verging,  ohne  dafi  mit  Ermaknungen,  ja  mit  Strafen  gegen   30 
sie  vorgegangen  werden  musste;    bald  war  en  sie  lassig  im  Backen, 
bald  lieferten  sie  xu  kleines  oder  unessig  Brot;    dock  erlaubte  man 
ihnen  endlich  einen  kleinen  Preisaufschlag,  unterwarf  aber  ihre  Arbeit 
in  den  Backhdusern  einer  schdrferen  Kontrolle  dnrch  Rathsmitglieder. 
Ausser  in  den  Backhdusern  liefi  man  auch  in  den  Klostern  fleissig   ss 
backen.    Die  Bitte  der  Stadt  Miltenberg,  ihre  Burger  in  Frankfurt 
Korneinkdufe  machen  xu  lassen,  lehnte  man  unter  diesen  Umstanden 
natilrlich  ab.     Wie  es  scheint,  hatte  der  Oberst  den  Rath  auch  um 

1  Die  Unterhandlungen  der  Hessen  mit  uber  9000 — 10000  Mann,  und  die  He**en 
Oldenburg,  der  sich  mit  den  StreitkrHften  (nach  Wigand  Lautte,  Leben  und  That  en    40 
d*r  Landgrafeehaft  xu  einer  Kooperation  Philippi    Magnanimi    in   Zeitechrifl   de* 
gegen    Banttein    in    Verbindung     setten  Vereine    far     he$$i*che    GetehUhte    etc. 

sollte,    Mcheiterten    an    den    hohen    Geld-  ZxceiU*  Supplement   11,  868)    uber   400 
forderungen,   welche    er   an  die  Caseeler  Reiter   und   drei   FShnlein   FumvoUc    in 

Regie-rung  etellte;     vielleiclU    zum    Gliick  Butzbach  und  Gieteen.  45 
fiir  Frankfurt,  denn    der  Graf  verfilgie 
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Komlieferungen  fur  seine  Truppen  ersucht.  Am  28.  Mai  verlangten 
die  beiden  Burgermeister  von  den  drei  geistlichen  Stiften  eine  Anzahl 
Achtel  Korn  zur  IAeferung  an  die  kaiserlichen  Proviantmeister  auf 
der  Bornfieimer  Haide;     der  Rath  selljst  habe  am  den   Vorrdthen 

5   des  Spitals  und  des  Almosenkastens  bereits  1000  Achtel  vorgestreckt 
und  ivisse  nicht,  ob  man  dafur  die  versprochene  Bexahlung  bekommen 

werde;     die  Bitte  war  von  der  Drohung  begleitet,  wenn  die  Geist- 
lichen das  Korn  nicht  gutwillig  hergeben,  werde  man  es  durch  die 

Offiziere  selbst  requiriren  lassen.  Die  Geistlichen,  welchen  Glauburg 

w   unter  Spott   und   Drohungen    an    demselben   Tage   bereits   befohlen 
hattef  sich  fortan   mit  dem  Geldut  nur   einer  Glocke   xu  begnilgen 
und  das    Singen   und'   Lauten   des    Salve   regina   einxustelleny  um 

Unannehmliehkeiten  mit  dem  den  Pfaffen  nicht  wohlwollenden  Kriegs- 
volk  xu  vermeiden,  mussten  sich   xur  Liefer ting   von  100  Achtel  n 

is   verstehen;  ob  sie  die  versprochene  Bexahlung  spdter  erhalten  haben, 

ist  nicht  beknnnt. l     Das   Lager  auf  der  Bornheimer  Haide  —  der 
Oberst   hatte   gegen   die    Erwartung    des   Rallies   sich   nock  keinen 

anderen    Platx   gesucht  —  scheint  weniger  unbequem   gewesen    xu 
sein,  als  man  befiirchtet  hatte,  ivenigstens  kamen  vorerst  keine  Klagen 

20   darilber  an  den   Rath;2    aber   man  sah  sich  doch  veranlasst,  den 
Biirgem  xu   befehlen,   iver  im  Lager  nichts   xu   suchen   habe,  solle 

xu  Hause  bleiben,  denn   der  ungewohnte  Anblick  des  Biivaks  ver- 
lockte  xu   hdufig   Burger  und  Burgerinnen   xu  einem  Bcsuch  des- 
selben.  Die  Ndhe  des  Lagers  machte  aber  eine  verschdrfte  Kontrollc 

**   an  den  Stadtthoren  nothig,  mit  der  ja  scJton  seit  einiger  Zeit  Raths- 
herren,  welelie  sich  alle  14  Tage  ablosten,  bctraut  waren.     Es  war 
aUerdings  keine  angenehme   Verpflichtung,  morgens    und  abends  in 
eigener  Person   die   Pforten  verschliessen  xu   miisseyi;     doch  durfte 
der  Rath  von  seinen  Mitgliedem  erwarten,  daft  sie  sich  bereitwillig 

30   mit  Hintansetxung  persbnlicher  und  gescluiftlicher  Rilcksichten  dieser 
Pflicht  unterxogen   und  den   Burger n  xeigten,  daft,  wenn  sie  auch 
keine   Waffen  tragen  und  Wachen  than  mussten,  sie  doch   von   der 
aUgemeinen  Beldstigung  nicht  ausgenommen  waren.     Da  erregte  es 

denn  in  der  BUrgerschaft  und  noch  mchr  im  Rathe  peinliches  Auf- 
35   sehen,  als  ein  Rathsfreund  axis  einer  der  ersten  Familien  sich  un- 

patriotisch  dieser  Aufgabe  xu  entxiehen  suchte.  In  der  Rathssitxung 
vom   2.  Juni  beschiverte  sich   Herr   Adolf  von  Glauburg  ilber  die 
lastige   Verpflichtung :     der  erstaunte  Rath  besc/doft,  ihn  durch  den 
alteren  Burgermeister,  seinen   Vetter,  an  Eid  und  Pflicht  ermahnen 

40   und   befehlen   xu   lassen,   sein    Ami   wie   die   anderen    Herren    xu 
er fallen.     Glauburg  antwortete  wider   alter  Erwarten,  er  werde  es 

1   Barth.  Akten  u.    Urk.  zu  1552   No.   3262. 

*   Nach  Ambach  verwiteteten  die  Knechte  aUerdings  die  ganze  Haide  und  plttn- 
derten  die  benachbQrten  Giirten  und  Felder. 
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nicht  thun,  solle  er  aitch  darum  aus  der  Stadt  ziehen  milssen  oder 
(jar  in  Haft  kommen;  man  moge  ihm  nichts  xumuthcn,  teas  der 
Stadt  nachtheilig  sein  konne,  dcnn  die  geforderte  Pflieht  iverde  er 
nnr  \um  Nachtheile  der  Stadt  erfilllen  konnen.  Die  Gr ibide  fur 

seincn  Ungehorsam,  astrologische  Schrullen,  iveigerte  er  sich  anxu-  5 
gehen.  In  Folge  drssrn  verfidngte  der  Rath  Hausarrest  iiber  ihn, 
dessen  Innehaltung  cr  dem  jiingeren  Bilrgermeister  angeloben  musste. 
Kinige  Tage  da  ran  f  gclang  es  dem  Bilrgermeister  Glauburg  seinen 
Vctter  xu  der  Erklurung  xu  beivegen,  er  iverde  thun,  was  ihm  der 

Rath  befehle.  Dock  konntc  und  wollte  dieser  sink  darnit  nicht  xu-  io 
fried  en  geben:  Adolf  von  Glauburg,  der  vor  versammeltem  Rath 
den  Gehorsam  veriveigert  hatte,  sollte  sehriftlich  Abbitte  thun.  Dies 
Verlangen  ersehien  dem  stab, en  Pairixier  zu  demuthigend ;  er  bat, 
ihm  diesen  erniedrigenden  Sckritt  zu  erlassen,  eine  Bitte ,  ivclche 
sein  Vetter  and  Ogier  von  Melem  unterstiitxten.  Man  ttdhlte  jetzt  is 
die  mi  hie  re  Form,  ihn  vor  dem  Rath  miindlich  Abbitte  leisten  zu 
lassen.  Urn  seiner  Haft  ledig  xu  icerden,  musste  sich  Glauburg  zu 
diesem  schueren  Schritt  entsckliessen ;  in  der  Rathssitxung  vom 
21.  Juni  bat  cr  die  KoUegen,  seine  Weigerung  nicht  als  Stolz  oder 

Trotx  auslcgen  xu  ivollen,  und  verspraeh,  fortan  semen  Verpflich-  to 

tungen  getrenlich  nach  xukom  men.1 
Dei  dem  Herannahen  des  Feindes  tear  Hanstein  nicht  milssig 

im    Lager   xuriickgeblicben.     Schon  gleich,  nachdem   er  sein  Lager 
ivegen  Oldenburgs  Anmarsch  in  die  Landwehr  xurikkgexogen  hatte, 
entsandte  er  4  Fdhnlein  and  eine  Abtheilung  Reiter  nach   Hanau,    «5 
um  sich   des  dortigen    Geschiltxes    xu  versichern ,  da   dieses  Gefahr 
lief,  von  Oldenburg  mitgenommen  xu  icerden.  Am  29.  Mai  ersehien 

das  kaiser  I  iche   Detach  ement  vor  dem  Sehhfi  xu   Hanau   und  ver- 
langte  gutwilligc  Auslieferung  der  Kanonen.     Die    Grafen    Philipp 
und  Reinhard  von  Hanau,  auf  der  einen  Seite    von  Hanstein,  auf  so 
der  anderen  von  Oldenburg  bedroht,  verweigerten  sie;  die  Kaiserliehen 
bemdehtigten    sich    darauf  des    Geschiltxes ,    ohne    auf   Widerstand 

xu  stosscn.     Es   bestand  aus  2  Karthaunen,  5  Schla?igen,  1  Halb- 
schlangen,  1  kurxen  Steinbiichsc  nebst  2500  Kngeln  und  5  Centnern 
Pulver;      die    Bcute    nnrde  so  fort  auf  Wagcn   verladen    und  nach   35 
Frankfurt  grfahren.  Am  ndchsten  Tag  stellten  Hanstein  und  Holler 
eine    Uvknnde   aus,    ivorin    sic   nach   Darlegung    des    Sachverhaltes 

versprachen,  das    dem   Grafen  abgenommene  Geschiitz  nach  Been- 
digung  des    Krieges    itnvcrschrt    and   mil    Ersetxung    ties   ettcaigen 
Srhadens  nach  Hanau  xuruckschaffen  xu  lassen;    der  Rath  rntisste    40 

da  fur  Burgschaft  leisten.2 

1    Vgl.  iiber  Adolf  von  Glauburg    und  in  einem  gewis*en  Zeitraum  fur  scha den- 
seine  aatrologischen  S/wiien  Fivhards  Ge-  bring  end  hielt. 

achlecht''rgeschivhle:  seine  Weigerung  hatte  *   RS  137  A   No.   'J369a;    ebenda  No. 
ihren  Grund  darin,  da/J  er  das   Geschafc  9369 b    ein     Veiteichnifi    des    Qeschiitzes.    45 
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Auf die  Kunde,  dafi  Oldenburg  Gelnhausen  besetxt  habe,  brack 
Hanstein  am  Abend  des  4.  Juni  mit  dem  grossten  Theil  seiner 
Streitmacht  von  Frankfurt  auf,  xum  Schutx  d£s  Lagers  nur  xwei 
Fdhnlein  zuriisMassend.     Auf  dem   rechten    Mainufer  niiherte  sich 

6  Hanstein  der  Stadt  Aschaffenbufg,  die  der  Feind  gerade  besetxt  hatte. 
Als  dem  Graf  en  von  Oldenburg  das  Kahen  der  Kaiserlichen  gemeldet 
tvurde,  befahl  er  die  Stadt  xu  raumen,  auf  das  linke  Mainufer  xu 
xiehen  und  die  Briicke  xu  sprengen;  den  Vicedom  des  Erxbischofs 
von  Mainx  nahm  er  mit,  angeblich  um  seiner  Armee  den  Weg  nach 

io  Miltenberg  xu  xeigen.  Hanstein  liefi  die  Briicke  in  alter  File  wieder 
passirbar  machen  und  sandte  den  Oberstlieutenant  von  Rosenberg  den 

Feinden  nach.  Bei  Obemburg  kam  es  mit  den  in  den  Weinbergen  ein- 
genwteten  Hakenschiitxen  Oldenburg s  xum  Gefecht,  in  welchem  die 
kaiserliclten  Reiter  einige   Verluste  erlitten;    der  Graf  konnte  semen 

i»  Zug  iiber  Miltenberg  xum  Markgrafen  Albrecht  unbehelligt  fortsetxen 
und  filhrte  diesem  am  IS.  Juni  iiber  9000  Mann  ins  Lager  vor  Niirn- 

berg  xu.1  Den  Ruckiveg  nahmen  die  Kaiserlichen  fiber  Babenliausen, 
wo  ihnen  der  Amtmann  des  Graf  en  von  Hanau-Lichtenberg  die 
Auslieferung  des  im  Schlofi  aufbeivahrten  Geschutxes  standhaft  ver- 

20  weigerte;  da  fur  musste  die  Umgegend  durch  harle  Requisitionen 
nach  Lebensmittebi  biissen.  Am  9.  oder  10.  Juni  kam  der  Oberst 

tcieder  ins  Lager,  wo  inxwischen  auch  Asmus  von  der  Hauben 
mit  einem  Fdhnlein  Knechte  angelangt  tear.  In  Aschaffenburg 
hatte  man  den  evangelischen  Pradikanten  Nikola  us  Tgtius  gefangen 

25  genommen  und  mitgeschleppt ,*  erst  auf  Fiirbitte  schier  Amtsbriider 
in  Frankfurt  —  einer  derselben,  der  Chronisi  Markus  Sebander, 
war  Feldprediger  im  lcaiserlic?ie?i  Lager  —  liefi  ihn  Hanstein  wieder 
xiehen. 

Das   Feldlager   befand  sich   aber   nicht   mehr  auf  dem  alien 

so  Platx;  der  Obc?'st  hatte  den  Vorstellungen  des  Rathe s  endlich  nach- 
gegeben  und  es  von  der  Bornheimer  Haide  nach  dem  Fischerfeld 
und  Riederfeld  an  den  Main,  etwa  Oberrad  gegeniiber,  verlegt ,  also 

Die   game    Farce   beruhte   naturlich  auf  Ferdinand    die  Aufforderung    an   seinen 

Verabredung  zwischen  Hanstein  und  den  kaiserlichen  Bruder,  den  Oberst  zu  unter- 
35     Grafen ,  die   bei    der    Nahe    Oldenburgs  sluizen^  der  in  seiner  Position  viel  machen 

ihr    Geschiitz    nicht    guticillig    hergeben,  konne,    eine   Mahnung ,    die    kurz  vorher 
sondern  sich  abnehmen  lassen  wolllen.  Die  auch  Schwendi   an   den  Kaiser  gerichtet 
Geschiitze    wurden,    wie    auch    die    aus  hatte.   Im  Lager  der  verbundeten  Fiirsten 

anderen     Stddten     und    Schlossern    ent-  verbreitete  sich  die  Kunde,   Oldenburg  sei 
40     nommenen,  nach  der  Belagerung  und  dem  von  Hanstein  in  Miltenberg  einaeschlofsen. 

Abzug    Hansteins    vom  Rath   den  Eigen-  Vgl.   Lanz  III,  284;     Druffd  II,   592. 
thiimem  zuriickgeliefert.  Der  Oberst    gedachte    durch   seinen    Zug 

1    Das    kleine    Riickzugsgefecht    wurde  gegen    Oldenburg    auch    eine    persbnliche 
auf  kaiserlicher  Seite  zu  einem  gliinzenden  Rache  zu  nehmen,  da  der  Graf  eine  seiner 

45     Siege  Hansteins    aufgebauschi.     Mit   der  Besitzungen  auf  dem  Eichsfeld  dem  Erd- 
Meldung    dieses  Erfolges  schickle  Konig  boden  gleicli  gemaeht  haUe. 
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bedeutend  wetter  von  der  Stadt  entfernt  ale  aufdem  frtiheren  Platxe; 
die  Reiter  hatte  man  der  Stadt  nahe  in  die  Fhciiergdrten  quartirt. 
Zum  Schutxe  des  Lagers  hatte  Hanstein  vor  dem  Abmarsch  nur  %wei 
Fdhnlein  xuruckgelassen  ,  welehe  wdhrend  seiner  Abwesenheit  den 
neuen  Platx  bexogen.  In  der  Zwiscltenxeit  hatte  sieh  niehts  von  5 
Bedeutung  ereignet.  Am  8,  Juni  erhielt  Halter  die  Kunde,  dafi  die 

Hessen  die  Abwesen/ieit  des  Obersten  benutxen  und  das  fast  ver- 
lassene  Lager  liber  fallen  wollten*  Er  frug  desshalb  beim  Rathe  an, 
ob  man  die  xtcei  Fdhnlein  hereinlassen  oder  sie  durch  das  stddtisehe 

Kriegsvolk  verstdrken  wolle.  Auf  eine  Anfrage  des  Rothes  stellte  Holler  io 
die  Lage  iveniger  droheml  dar;  er  bhtf  nur  400  HakenschUtxen  an 
der  Landwehr  bci  Bockenheim  und  Bornheim  SteUung  nehmen  zu 
lassen,  um  gegen  alie  Erentualitdten  gesichert  xu  sein.  Der  Rath 
willfahrte  und  verordnete  das  eine  Fdhnlein  an  die  Landwehr  auf 
der  Xordseite ,  das  andere  aber  auf  die  Saehsenhduser  Watte  xum  i* 
Schutxe  der  Ar better  an  den  Befestigungen. 

Hansteins  gliicklicher  Streifxug  lenlcte  die  AuftnerkeamkeU  von 
Freitnd  und  Feind  wieder  auf  ihn;  die  Kaiserlichen  merkten,  wie 
werthvoll  seine  SteUung  im  Riwken  der  VerbUndeten  war,  diese,  wie 
gefdhrlich  er  ihre  Kommunikation  mit  Norddeutschlafid  und  Frank-  «o 
reich  bedrohte.  Im  Laufe  des  Mai  war  es  xu  einem  Xotentaeohsel 

der  VerbUndeten  mit  Mainx  und  Pfalx  gekommen,  denen  jene  Unter- 
stiltxnng  Hansteins,  besonders  mit  Artillerie,  vorwarfen.  Am  29.  Mai 
schrieben  Hamtein  and  Hatter  an  den  Herxog  von  Cleve,  sie  hdtten 
jetxt  10  Fdhnlein  and  500  Reiter  xusammen  und  erwarteten  tdglich  » 
Verstdrkung;  sie  boten  dem  Herxog  an,  ihm  xu  Hulfe  xu  kommenf 
da  Frankfurt  stark  genug  xur  Vertheidigung  xu  sein  glaube.  Mit 
Recht  rermuthet  aber  Druffel,  dafi  dieses  Anerbieten  dem  schwanken- 
den  Herxog  nur  gemacht  wurde,  um  ihm  xu  xeigen,  dafi  bei  Frank- 

furt einige  tausend  Mann  kaiserlicher  Truppen  stdnden,  und  ihn  so  *> 
von  einem  Abfall  abxuschrecken.  Das  gesindle,  das  sich  umb  Frank- 

furt samblet,  hatte  sich  aber  auch  den  Zorn  der  verbilndeten  Fiirsten 

xugexogen,  sowohl  weil  es  Oldenburgs  Zug  gestbrt  hatte,  als  auch 
ucil  es  Hessen  stark  beunruhigte.  Landgraf  Wilhelm  schlug  schon 

An  fang  Juni  vor,  sich  tmch  der  Pfaffengasse  des  Reichs,  den  Rhein-  35 
landen,  ins  Hcrx  des  Feindes  xu  werfen,  Um  dieselbe  Zeit  erging 
ein  kaiserliches  Edikt  an  das  Reich,  worin  der  Kaiser  erkldrt,  er 
habe  Hanstein  bcfohkn,  bis  xu  15  Fdhnlein  Knechte  anxunehmen, 
und  worin  er  jedermann  auffordert,  seinem  Oberst  auf  dessen 
Anmchen  mit  Proviant,  Munition  und  Kriegsvolk  Beistand  xu  40 
leisten  unter  Aufhebung  etwa  eingegangener  Verpftiehtungen  gegen 
die  verbiindctcn  Fiirsten,  Oestiitxt  auf  dieses  Edikt  konnte  sich  nun 
Hanstein  um  Hillfc  an  die  benachbarten  Rcic/isstdnde  wenden.  Am 
IS.  Juni  erlicfi  er  Schreiben  an  Pfalx  und  Wiirttemberg,  iwrin  er 
JJnter stilt xung  mit  Mannschaft,  Artillerie  und  Munition  begehrt,  da    ** 
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die  Feinde  im  Begriff  seien,  sich  von  Niirnberg  aus  auf  Frankfurt 
xu  werfen.  Sein  Gesuch  rvurde  mit  der  Motivirung  abgelehnt,  man 
befdnde  sich  augenblicklfch  in  Friedensunterhandlungen.  Auch  cine 
Verstdrkung  Hansteins  tvurde  votn  Kaiser  in  Aussicht  genommen; 

5  am  1.  Juli  sollte  sich  der  Herxog  von  Holstein  mit  1000  Pferden 
bei  Frankfurt  mit  dem  Oberst  vereinigen.  Es  war  der  fcste  Wille 
des  Kaisers,  daji  Hanstein  Frankfurt  fest  halten  solle;  mehrfache 

Vorschldge  Ferdinands  xu  anderweitiger  Verwendung  der  Frank- 
furter Truppen  bei  Ulm  oder  im  Bisthum  Wiirxburg  lie.fi  er  ebenso- 

xo  wenig  xur  Ausfuhrung  kommen,  tvie  das  Begehren  der  Kbnigin 
Maria,  Hanstein  im  Bund  mit  den  rheinischen  Fursten,  besonders 
Cleve,  gegen  den  franxosischen  Konig  xu  verwcnden.  Endlich  war 
man  am  kaiserlichen  Hof  auch  in  der  Lage,  Hanstein  mit  dem 

nbthigen  Geld  versehen  xu  kbnnen,  icorum  er  selbst,  Konig  Ferdi- 
15  nand  und  Schw&ndi  schon  so  oft  gemahnt  hatten;  der  Finanz- 

Kommissar  Kornelius  van  der  Ee  erhielt  den  Befehl,  sich  nach 

Frmxkfurt  xu  begeben.1 
Am  16.  Juni  traf  auch  tvieder  ein  Schreiben  des  Kaisers  aus 

Brauneck  vom  23.  Mai  ein ; 2  er  meldet  darin  dem  Rath  die  Nieder- 
to  lage  an  der  Ehrenberger  Klause  und  das  Vordringen  des  Feindes 

in  Tyrol  trotz  der  wdhrenden  Friedensverhandlungen,  damit  nicht 
seine  Anhanger,  durch  den  Triumph  der  Gegncr  niedergeschlageny 
seinen  Verlust  filr  bedeutender  hielten,  als  er  in  der  Wirklichkeit 
ware;  er  fordert  die  Stadt  auf  wie  bisher  xu  ihm  xu  halten,  xurnal 

tb  jetxt  der  franxosische  Konig  von  der  Kbnigin  Maria  von  den  Nieder- 
landen  aus  siegreich  bekampft  iverde.  Dieser  Brief  brachte  dem  Rath 
nichts  Neues;  er  hatte  schon  langst  aus  Ulm  Nachricht  von  dem 

Sieg  der  Verbii?uleten,  dessen  Eindruck  durch  des  Obersten  Erfolg 
gegen  Oldenburg  sehr  abgeschwacht  wurde. 

so  Hanstein  und  Haller  traten  jetxt  mit  einer  Bitte  -urn  ein  An- 
lehen  xur  Soldxahlung  vor  den  Rath.  Sie  baten  nur  urn  3000 

Gulden,  die  so  fort  nach  Ankunft  der  mit  van-  der  Ee  erwarteten 
Gelder  xuruekeistattet  werden  sollten.  Der  Rath  slreckte  die  Summe, 

ohne  Schwierigkeiten  xu  machen,  vor,  bat  aber  bei  dieser  Gclegen- 
35  heit  den  Oberst,  da  fur  xu  sorgen,  dafi  den  Burger  n  an  ihren  Wein- 

garten  vor  de?*  Stadt  keine  Beschadigungen  durch  die  Truppen 
wider fiihren.  Dafikend  nahm  Hanstein  an  und  meinle,  der  Rath 
thue  damit  ein  gules  Werk,  das  kaiscrliche  Majestdt  nimmermehr 
vergessen  werde.  (Inter  dem  frischen  Eindruck  dieser  GeldbewiUigung 

40  tvird  Hanstein  die  Beschwerde  des  Rathes  ilber  den  Rittmeister  Graf 
Ernst  von  Solms,  der  drohende  Worte  gegen  die  Stadt  ausgestossen 
hatte,  nicht   unberucksichtigt  gelassen   haben.      Unter   den   wcitcren 

1  Das   Vorttehende  nach  den  AktenstUcken  bei  Lam  111  und  Dniffel  11. 

*  Bel.  Fan.  V  Xo.  13  or.;   Lertnev  111,  487—48'J. 
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Bathsbeschlussen  dieser  Tage  hebe  ich  als  von  prinxipieller  Wichtig- 
keit  her  cor,  dafi  man  xwei  kaiserlichcn  Hauptleuten  die  Aufnahme 
kranker  Knechte  in  das  sttidtisctie  Spital  verweigevte,  sich  aber  bereit 
erkldrte,  ein  kkincs  Militdrlaxareth  xu  crrichten. 

Am  21.  Juni  forderte  Hanstein  den  Rath  auf,  xur  Beschleu-    5 
nigung   der    Fortifikationsbaiden    in    Sachsenhausen  mehr  Ar better 
anxnstcllen,  Spcicher   rdumen  xu  lassen  fur   die   erwartete  Fraclvt, 

eine  grosser e  An x aid  Leitte  beim  Messen  dcs  Oetreides  xu  beschdf- 
tigen,  dam  it   die   Bauer n  mit    ihrem  Geschirr  schneller  wegkamen. 

Dei'  Rath  stimmte  diescn  Forderungen  xu,  von  densn  besonders  die    io 
beiden  letxten  dringend  waren;  denn  in  diesen  Tagen  wurde  in  der 
hessisclien  Grafschaft  Oberkat\cnelnbogen,  etwa  der  heutigen  Provinx 

Starkenburg  entsprechend,  auf  Befehl  Hansteifis  eine  grosse  Requi- 
sition ausgefilhrt.  Jc  ndhcr  die  Wahrscheinlichkeit  einer  Belagemng 

riickte ,  nm  so  dringlicher  wurde  die  Frage ,  der   Verproviantirung,    is 

fiir  die  bisher  noch  nicht  allxuriel  geschehen  war.    Durch  das  bis- 
herige    Baclcen    bei   den   Backer n,    den    Klostern,    den    Privatleuten 
konnten  kaum  die  Einwohner  befriedigt  werden:  um  auch  fiir  das 
Kricgsrolk  mitxusorgen,  bedurftc  man  iveit  mehr  Korn,  als  bis  jet xt 
in  der  Stadt  rorhanden  und  in  der  nachsten  Umgegend  xu  kaufen   to 
war.     Fur  die   Yersorgung  mit   Fleiseh   war  aber  noch  gar  nichts 
geschehen.     Um    nun   die   nothigen  Quantitdten   von  Korn,  Fleiseh 
und   We  in   fur  das   Kriegsvolk   xu  beschaffen,  liefi  der   Oberst   den 
Oberstlicutenant  von  Rosenberg  mit  etwa  der  Hdlftc  der  kaiserlichen 

Trap  pen  cine  grosse  Requisition  in  der  oberen   Grafschaft  Katxen-    as 
elnbogeu  ausfiihren ;    ihr  Erfolg  xcigt,  ivic  r ticks ichtslos  man  gegen 
die  Unterthaneu  des  Feindes  vorging,  wclclie  fruhere  Auf  forderungen 
Hanstein  s.  thin  Proviant  xu  lie  fern,  nicht  befolgt  hatten. 

Am  IS.  Juni  brachen  Rosenberg  und  Martin  von  Hanstein,  des 
Obersten  Brudcr}  mit  6  Fdhnlein  und  cinigen  Geschwadern  Reiter  auf.    so 
Sie  stcllten  dem    hessischen  Obcramtmann    von  Oberkatxenelnbogen, 

Alexander  von  der  Jhann,  ein  Schreiben  Hatisteins  und  Hallers1  xu, 
worin  cr  aufgefordert  wurde,  a  us  den  Dor  fern  seiner  Provinx  3000 
Mailer  Korn,  1000  Matter  Mehl,  6000  Matter  Hafer,  1000  Scliafe, 
500  Stuck  Rindvieh,  100  Ftuler  Wein  durch  die  Bauern  noch  Frank-    *5 

furt  fuhren  xu  lassen;  dort  sollc  mit  den  Ucberbringem  um  „gebuhr- 

livhe  xiemliche  Zahlung"  verhandelt   werden;    im  Falle   des   Wider- 
standes   hdlten  die  Offiuere    Vollmacht,   Gewalt  xu  brauelien.     Die 
schutxlosen   Bauern    wagten    naturlich   nicht,  sich    xu   widersetxen. 
Konnte  man  auch  die  befohlene  Anxahl  Proviant  bei  weitem  nicht   40 
aufbringen ,    so    brachte    man   doch    immerhin    1619    Matter   Korn, 
1042  Matter  Hafer,  60  Matter   Weixen,  43  Matter  Gerste,  uber  72 

1   Kivchner  11,  549.  Die  Verzeichnisse   des   requirirten  Proviant  es  finden  sich 
in  BS  1S7  B  nnter   den   Aktenstiicken  uber  die  Bezaldunysverhandlungen. 
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Fuder  Wein,  241  Stuck  Bindvieh,   700  Schafe  aus  den  Ortschaften 
der  Kellereien  Riisselsheim,  Darmstadt,  Dornberg,  Lichtenberg  theils  . 
aiis  landgraf  lichen ,  theils  aus  privaten   Vorrathen  nach  Frankfurt. 
Als  Lagerort  fur  das  Getreide  tvies  der  Bath  einige  Privatspeicher 

5  sowie  die  Speicher  von  Liebfrauen,  von  den  Karmelitern ,  von  den 
Predigern  und  von  St.  Nikolai  an;  das  Vieh  blieb  einstweilen  auf 
der  Bornheimer  Haide  und  kam  nach  Beginn  der  Belagerung  auf 
den  Hirschgraben.  Die  Bexahlung  an  die  hessischen  Bauern,  welche 

die  Vorrdthe  in  die  Stadt  gefahren  hatten,  schob  Halle?'  einstweilen 
10  hinaus;  wir  werden  spater  sehen,  wie  er  den  Yersnch  machte ,  die 

Bexahlung  —  sehr  xum  JNachtheile  der  Stadt  —  xu  verschleppen 
und  xu  umgehen.  Unter  den  weiteren  Bequisitionen,  von  denen  die 
game  Gegend  schwer  xu  leiden  hatte,  erwahne  ich  hier  die  in  die 
hessische  Grafschaft  Eppstein  einige  Tage  spater   unter  Bittmeister 

15  Philipp  von  Kronberg  ausgefiihrte;  die  dortigen  Untefihanen  mussten 
in  die  furstliche  Kellerei  des  Hauptortes  Eppstein  liefern :  93  Matter 
Kom,  34  Mailer  Weixen,  liber  14  Matter  Erbsen,  336  Matter  Hafer} 
iiber  6  Fuder  Wein,  149  Stuck  Bindvieh,  291  Hammel,  113  Schweine, 
1  Kalb,  11  Pferde.  Die  Bequisitionen  waren  so  gut  vorbereitet  und 

so  geheim  gehalten  worden,  dafi  die  Hessen  nirgends  Wider  stand  leisteten, 
der  wohl  auch  bei  ihren  schwachen  Streitkrciften  wenig  gefruchtet 
hatte.  Sie  erwarteten  von  Hanstein  auch  weniger  solche  Beutexiige 
als  grbssere  Expeditionen  gegen  ihre  bei  Butxbach  stehenden  Truppen 

und  ihre  den   Verkehr  auf  dem  Strom  beherrschende  Feste  Bhein- 

as  fels  in  Unterkatxenelnbogen.  *  Der  nach  Frankfurt  gelieferte  Proviant 
war  aber  lediglich  fur  das  kaiserliche  Kriegsvolk  bestimmt;  .  die 
Burger  hatten  sich  selbst  fur  ihre  Vorrdthe  xu  sorgen,  und  tvas 
der  Bath  von  Hansteins  Vorrathen  erhielt,  musste  er  um  schtveres 
Geld  kaufen. 

so  Mittlerweile  war  die  Kunde  in  die  Stadt  gekommen,  dafi  das 
letxte  Bollwerk,  welches  den  Markgrafen  noch  in  Suddeutschland 
festhielt,  Niirnberg,  seinen  Frieden  mit  dem  Feind  gemacht  habe; 

der  Markgraf  konnte  also  schon  in  den  ndchsten  Tagen  vor  Frank- 

furt  stehen. 2  Auch  die  benachbarten  Beichsstddte  wurden  durch  diese 

35         *  Hanstein  unterhidt   in  Hessen  einen  Paderborn  etc.  Mehrere  Juden,  meist  au$ 
lebhaften  Spionirdienst,  den  zumeist  Juden  den  Rheingegenden,  hatten  die   Verpflich- 
veraahen.     Aus    dem    BekenntniB    tints  lung   iibernommen,  fur   das  Frankfurter 

solchen,  der    den   Hessen    in   die    Hande  Kriegsvolk     ca.    20000    Gulden    aufzu- 
gef alien    war,   ersehen   wir,   auf  welche  bringen.     Marburg ,  Staatsarchiv ,  Akten 

40    Punkte  der  Oberst   Werth  legte;    er  gab  Landgraf  Wilhelms  1552  Juni-Juli. 
den   Juden   Auftrag    zu   erkunden:     wie  s   Eine    inleressante    kundschaft   tines 
stark  Cassel  und  Ziegenhain  seien,  wann  Augenzeugen   bei  der    im   Vertrag   stipu- 
Herzog  Heinrich  von  Braunschweig,  der  lirten    Uebergabe    von    Ntirnberger    Oe- 
Feind  der  Sachsen  und  Hessen,  Frank'  schiitzen    und   Fdssern   mit  Qeld  an  den 

46    furt   entsetzen   konne  im  Verein  mit  den  Markgrafen    in  Bel.   Fasz.   V   No.    14: 

Streitkr'dften   der    Stifter    Miinster    und  manchem   erlichen   man,   heisst    es  da, 
Quellen  z.  Frank f.  Gesch.  II .  36 
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Nachricht  in  grossen  Schrecken  gesetxt.  Strassburg  machte  den 
Stadten  Worms,  Speyer  und  Frankfurt  dot  Vorschlag,  am  6.  Jidi 
in  Speyer  xur  Berathung  xusammenxulreten,  wie  sicJi  die  Stddte 
xu  dem  bevorstehenden  Marsch  der  Fursten  nach  der  Rheingegend 
verhalten  sollten;  auch  dachte  man  an  eine  Vcrstdndigung  mit  den  5 

Orafen  und  Ritterschaften  der  umliegenden  Gcbiete,  da  von  den 
grbsseren  Reichsstanden  das  Erxstift  Mainz  in  roller  Auflosung 
sich  be f and,  Kurpfah  aber  sich  nach  keincr  Seite  hin  engagiren 
mochte.  Auf  die  Anrcgung  Strassburgs  entgegnete  der  Rath  am 
29.  Juni  vorwurfsvoll,  er  Juibe  schon  langst  den  Wtinsch  kundgegeben,  10 
in  gemeinsame  Berathung  mit  den  Nachbarstddten  xu  treten,  aber 
jetxt  komnie  der  Vorschlag  xu  spat,  denn  schon  stelie  Markgraf 
Albrecht  in  Miltenberg  und  Tauber-Bischofsheim,  um  sich,  wie  man 
aus  sicherer  Quelle  gehbrt  habe,  auf  Frankfurt  xu  stiirxen ;  Frank- 

furt kbnne  desshalb  den  Speyerer  Tag  nicht  beschicken.1  is 
Die  Ndhe  des  Feindes  dachte  Hanstein  xu  einer  Pression  auf 

den  Rath  xu  verwerthen.  Am  23.  Juni  besichtigten  kaiserliche  Offixiere 
die  Vorstadt  Sachsenhamen ,  die  alter  Voraussicht  nach  den  ersten 
Sturm  xu  bestelien  bestimmt  war.  Mit  dem  Resultat  der  Besichtigung 
war  man  hbcfist  unxufrieden.  Der  Oberst  Heft  die  Burger meister  ins  so 
Deutsche  Haus  bitten  und  theilte  den  Herren  in  durren  Worten  mit, 
da  man  den  Markgraf  en  sehr  bald  xu  erwartcn  habe,  so  sci  dringend 
Noth,  das  schlecht  befestigte  Sachscuhausen  mit  drei  Fdhnlein  KneclUen 

xu  besetxen;  xur  Sicherung  der  Stadt  solle  der  Rath  den  Briicken- 
thurm  behalten,  so  daft  er  jeder  Zeit  den  Verkehr  sperren  konne.  ss 
Weiter  verlangte  er  die  Niederreissung  ciniger  ndher  bexeichneter 
Hdtiser  als  unumgdnglich  noting  xu  wirksamer  Verttieidigung.  Aber 
die  Bur germeister  bestanden  hartndckig  auf  ihrem  Schein:  noch  sei 

jener  im  Vertrag  vorgesehene  Fall  der  Noth  nicht  eingetreten.  Un- 
rnuthig  entgegnete  Hanstein ;  dann  ivolle  er,  so  wahr  ihm  Gott  Jielfe,  30 
das  than t  ivoxu  er  Befehl  habe.  Der  Rath,  vor  den  die  Herren 
sofort  das  Ycrlangen  und  die  Drohvngen  Hansteins  gebracht  hatten, 
wagte  nicht,  auf  den  Vertrag  gestutxt,  sic  rundweg  abxulehnen ;  er 
verwies  diese  wichtigen  Fragen  an  einen  besonderen  Ausschuft,  in 
ivelchen  der  Stadtschultheift,  die  Haupileute  and  die  Advokaten  35 

berufen  wurden. 
Noch  an  demselben    Tag  gaben  diese  im  Rath  ihr  Outachten 

ab.  Man  solle  cinstweile?i  die  Quartiere  besichtigen  und  ordnen  lassen, 

aber  die  Aufnahme  von  wenigen  Fdhnlein  ablehnen,  da  gutem  Ver~ 
nehmen   nach  die   kaiserliche  Kriegskasse   sehr  schlecht  bestelU  sei,   40 
also  Ausschreitungen  der  unbexahlten  Knechte  in  sicherer  Aussicht 

sind  die  augen  ubergangen,  das  gibt  schlosser  und  sitz  vorprent.  Mehrere 
man  im  zu  Ion  fur  seino  gute  arbait,  Stiicke  tiber  diesen  Vertrag  in  Bel.  Fasz.  VI. 

daB  er  174  dorf  und  weiler,  auch  44  *  MS  137  A  No.  9374. 
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stdnden;  nur  fur  den  Fall,  da/3  Hanstein  mit  seiner  Hauptmacht 
von  Frankfurt  wegxuxiehcri  geddchte,  kbnne  man  einige  Fdhnlein 
in  die  Stadt  einlassen.  Der  Rath  trat  dem  Outachten  bei  und  liefi 
seine  Beschliisse  am  Tage  darauf  dem  Oberst  mittheilen;  xugleich 
liefi  er  den  geringen  Fortgang  der  Bauarbeiten  arid  den  Mangel  an 
Arbeitskrdften  mit  dem  Ungehorsam  der  Unterthanen  auf  dem  Land 
entschuldigen  und  Hanstein  bitten,  150  seiner  Leute  xur  Arbeit  xu 
kommandiren. 

Am  folgenden  Tag,  den  25.  Juni,  referirte  Lamb  ilber  den 
Erfolg  diese  r  Verba  ndlung.  Der  Oberst  hatte  sein  Begehren,  die 

Bauten  xu  heschlcunigen,  fallen  gelassen,  aber  mit  alter  Entschie- 
denheit  betont,  dafi  man  die  Knechte  einnehmen  milsse;  denn  er 
milsse,  da  er  vielleicht  abxiehe,  der  Vorstadt  Sachsenhausen  ganx 

sicher  sein.  Zur  Unterstiltxung  seiner  Forderung  legte  er  der  Depu- 
15  tation  des  Rathes  das  kaiserliche  Mandat  an  alle  Reichsstdnde  vor, 

welches  diesen  befahl,  Hanstein  auf  alle  Weise  Forderung  xu  thun; 
ausserdem  gab  Hatter  xur  Beruhigung  des  Rathes  die  Versicherung , 
es  solle  kein  Kneeht  in  die  Stadt  gelassen  werdcn,  der  nicht  bis  auf 
Heller  und  Pfennig  ausgelohnt  sei. 

20  Der  Rath  war  aber  immer  noch  nicht  xu  bewegen,  seine  Zu- 
stimmung  xu  geben,  und  verivies  die  Sache  an  den  gewdhnlichen 
rortera  then  den  AusschuJ).  In  diesem ,  dem  die  besten  Manner  der 
Stadt  angehorten ,  koimte  sieh  Niemand  der  Eimicht  verschliessen, 
dafi,   falls  Hanstein    abxiehe,    eine   starke   Besatxung    in  der   Stadt 

«5  xuruekbleibcn  mitese;  aber  wie  diese  xusammenxusetxen  sei,  darilber 
gingen  die  Meinungen  iceit  auscinander.  Die  einen  vertraten  die 

Ansicht,  man  miisse  darin  drei  Fdhnlein,  vollstdndig  von  Hatter  aus- 
gelohnt,  unter  einem  Offixier ,  dessen  Personlichkeit  Oewdhr  leiste 
fur   das   gnte   Verhalten   seiner    Truppen,    einlassen;     die    anderen 

so  meinten,  der  Rath  solle  auf  seine  Kosten  noch  ein  Fdhnlein  an- 
wcrben;  eine  dritte  An  sieh  t  endlich  ging  dahin ,  die  Ant  wort  an 
den  Oberst  hinausxnsehirbcn,  bis  man  qewisse  Kundschaft  von  den 
Bewegungen  des  Markgrafen  erhalte.  Zu  einem  Rathsbeschlu/3  iiber  diese 

Dinge  learn  es  aber  nicht;    man  seheint  stillschiveigend  den  Gcgcn- 
35  stand  von  der  Tagesordnung  abgesetxt  xu  habcn.  Die  Herren  sahen 

offenbar  ein,  dafi  sie  trotx  des  Vertrags  frilher  oder  spdter  sick  in 
ihr  Sehicksal  ergeben  miissten ;  wenn  Hanstein  abiiehen  sollte,  war 
die  Stadt  kaum  gegen  einen  krdfligen  Angriff  des  heranxiehcnden 
Markgrafen  xu  halten.     Man   war  auf  den  Oberst  angewiesen  und 

40  mussfe  suchen  ihn  festxuhalten,  wollte  aber  die  Aufnahme  der 
Truppen ,  welche  noch  dem  Vertrag  ja  nur  im  dussersten  Nothfall 
geschehen  musste,  soweit  wie  moglich  hinausschieben. 

An  Stoff  filr  die  Ratlissitxungen  liefi  es  Hanstein  me  fehlen. 
Noch  wdhrend  der  eben  gedachten  Kommissionsberathung  satidte  er 

36* 
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dem  Rathe  ein  Schreiben  zu,  worin  er  verlangte:  erstens,  alle  Hauser 
und  Mauern  vor  der  Stadt  niederxureissen;  zweitens,  aUe  Baume  vor  der 
Mauer  umxuhauen;  drittens,  einige  Schanxen  aufzuiverfen;  viertens, 
ein  Tfior  in  die  Stadtmauer  zu  brechen;  ausserdem  bat  er  um  Zusendung 

einiger  Herren,  mit  denen  er  sich  iiber  diese  Punkte  verstandigen    5 
konne.  Der  Rath,  welcher  die  Oefahr  fiir  noch  nicht  dringend  genug 
anerkennen  wollte,  war  nicht  gesonnen,  auf  diese  bei  einer  drohenden 
Belagerung  gewiji  billigen  Forderungen  einxugehen,  mochte  sie  aber 
auch  nicht  vollstdndig  ablehnen.  Er  befahl}  um  dem  Oberst  anfangs 

in  etwas  wilfarung  zu  thun,    die    Oebdude   vor   der  Miihlp  forte  am    l0 
Thiergarten  in  Sachsenhausen,  welche  Eigenthum  des  Rathes  tcareny 
schleunigst  abxureissen  und  bei  Mangel  an  Arbeitskrdften  den  Oberst 
um  Aushulfe  %u  bitten.  Mochte  der  Rath  auch  die  besten  Absichten 

bei  diesem  nur  halben   Entgegenkommen  hegen,  da   er  das  Privat- 
eigenthum  seiner  Burger  bis  xum  letxten  Augenblieke  schonen  wollte:    m 
Hanstein  sah  in  den  Beschlussen  diescr  Tage  nur  eine   Ablehnung 
seiner  Forderungen,  die  auf  Aufnahme  seiner  Mannschaft  und  auf 

Anordnungen,  die   Hindernisse   der   Vertheidigung  vor  den    Stadt- 
mauern  zu  beseitigen,  abxiellen.  Er  ging  jetxt  energischer  vor. 

Am  27.  Juni  erkldrte  der  Oberst  dem  dlteren  Burger meister,  er    *o 
habe  bestimmte  Nachricht,  dafi  Markgraf  Albrecht  und  Oraf  Olden- 
burg  auf  dem  Marsch  gegen  Frankfurt  in  Tauber-Bhchofsheim  an- 
gekonimen  seien,  und  dafi  Kurfurst  Moritz  seinen  Weg  iiber  den  Odeti- 
ivald  ndhme;  er  verlange  desshalb,  dafi  fiir  seine  Truppen  zundchst 

in  Sachsenhausen  QuarHer  gemacht  tviirde.  Dies  musste  der  Burger -    *s 
meister  geschehen  lassen;     das   Heine  Sachsenhausen   sollte  mit  der 
Halfte  der  Hansteinschen  Streitmacht,  mitsechs  Fahnlein,  belegt  werden. 

Am  nachsten  Tag,  dem  28.  Juni,  woffle  Ha?istein  auch  in  Frank- 
furt Quartier  maehen  lassen.   Der  Rath  gab  seine  Zustimmung  und 

bat,  sich  in  das   Unvermeidliche  fiigend ,  den  Oberst,  drei  Fahnlpm^m* 
in  Saeksenhause?i  einxulassen.  So  war  es  endlich  dahin  gckommen, 
dafi  man  erbat,  was  man  so  oft  und  so  hartndckig  abgelehnt  hatte. 

Nicht  sowohl  Allarmnachrichten  rom  Kriegsschauplatz  als  die  Ent- 
schiedenheit   Hansteins  hahen   diese  Nachgiebigkeit   des  Rathes  ver- 
anlasst.   Wenn  man  aber  glatibte,  mit  der  Bitte,  drei  Fahnlein  ein-    &> 
rilcken  zu  lassen,  den  Rest  noch  fern  im  Lager  zu  halten,  so  luxtte 

man  sich  getduscht.     Die  Stadt  tear  jetxt  ganx  in  die  Hand  Han- 
steins gegeben  und  dieser  tear  geivillt,  jetxt  endlich   Alles  durchzu- 

setxen,  worum  er  so  lange  ohne  Erfolg  sich  bemuht  hatte.   Yergebcns 
bat  der  Rath,  nur  drei  Fahnlein  einmarschiren  xu  lassen,  vergebens    *o 
ricfer  die  Intervention  des  eben  angekommenen  Sekretars  der  Kiinigin 

Maria,  Christoph  Kegel  gen.  Pyramius,  an;1  Hanstein  bestand  auf 

1  Ueber  die  VerhancUungen  mit  ihm  vgl.  Bel.  Fast.  V  No.  16,  18.  Er  tiberbrachte 
die  trbstliche  Nachricht,  daB  der    Kaiser   die   zur   Bezahlung  seiner   in   Frankfurt 
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seiner  Forderung,  in  Sachsenhausen  seeks  Fahnlein  eznzunehmen. 
Der  Rath  musste  nachgeben  und  beschliessen,  daft  man  es  in  Oottes 
Namen  wagen  solle.  Um  die  Mittagsxeit  riickten  jene  seeks  Fahnlein 
ilber  die  Sachsenhduser  Briicke ;  wdhrend  der  Rath  nock  berathschlagte, 

6  unter  vwlcJien  Bedingungen  man  Hansteins  Truppen  Einlq/3  ge- 
wdhren  solle,  hatten  diese  an  der  Friedberger  Pforte  stiirmisck  die 
Oeffnung  des  Thores  verlangt,  bis  ihnen  auf  eingeholten  Befehl  des 
Biirgermeisters  tvillfahrt  wurde. 

Die  seeks  Fahnlein  waren  Mum  in  Sachsenhausen  eingexogenf 

10  als  Hdnstein  und  Haller  verlangten,  man  solle  bet  der  drohenden 
Oefahr  —  auck  den  Rest  seiner  Truppen  in  die  Stadl  aufnehmen. 
Der  Bitte  hatte  Hanstein  die  wohlberechnete  Drohung  beige fiigt: 

wolle  dies  die  Studt  nicht,  so  werde  er  abxiehen;  er  Jeanne  ander- 
weitig  dem  Kaiser  bessere  Dienste  leisten.  Diese  Drohung ,  im  Augen- 

15  blieke  gebraucht,  da  der  Feind  fast  vor  den  Mauern  stand,  verfehlte 
die  beabsichtigte  Wirkung  nicht:  der  Rath  beschloj},  auf  die  Ver- 
schreibung  vom  2.  Juni  und  das  gut  vertrauen  Hansteins  seine 
Truppen  in  die  Stadt  aufxunehmen  und  ihn  xu  bitten,  gutes  Regiment 
xu   halten   und  die    Burger  moglichst  xu  schonen.     Am  29.  Juni 

20  rdumten  die  iibrigen  Fahnlein  sammt  der  Kavallerie  und  Artillerie 
das  Lager  und  xogen  in  die  Stadt  ein,  wo  schon  am  Tag  vorher 
filr  sie  quartiert  worden  war.  Zu  den  seeks  Fahnlein,  die  bereits  in 

Sachsenhausen  lagen,  ham  jetxt  nock  das  Reitergeschwader  des  Ritt- 
meisters   Hans  Walhardt   hinxu.     Die   iibrigen    Oeschwader  Reiter 

25  tvurden  der  guten  Stallungen  wegen  meist  auf  den  Rossmarkt  und 
in  dessert  Umgebung,  das  Fussvolk,  soweit  moglich,  in  die  Neustadt 
Idngs  der  Stadtmauer  verlegt;  das  Hauptquartier  des  Obersten 
be f and  sich  auf  dem  Rossmarkt  in  Hans  Bromms  Haus.  Leider 

kam  es  beim  Einriicken  sofort  xu  einem  kleinen  Zwist.  Die  kaiser- 

30  lichen  Offixiere  verlangten  von  den  Rathsherren  die  Schliissel  xu 
den  Sachsenhduser  Pforten ;  als  man  sie  ihnen  nicht  sofort  aus- 
lieferte,  entstanden  Streitigkeiten,  die  der  Rath  dadurck  beilegte,  dafi 
er  dem  Oberst  einen  Theil  der  Schliissel  iibergab  und  sich  mit  ihm 
ilber  den  Wachtdienst  und  die  Losung  verglich. 

85  So  hatte  Hanstein  endlich  erreicht,  was  er  wiinschte;   er  war 
Sieger  iiber  eine  schwankende  Civilbehorde,  welche,  auf  seinen  Schutx 

angeiviesm,  sich  gegen  jede  im  militdrischen  Inter  esse  liegende  Mass- 
regel  gestraubt,  tvehher  er  aber  theils  durch  kluges  Hinxiehen  der 
Verhandlung,  theils  durch  entschiedenes  Auftreten  Zugestandnifi  auf 

40  Zugestandnifi  xu  entringen  geumsst  hatte.  Er  stand  mit  einer  ansehn- 
lichen  Streitmacht  innerhalb  der  Mauern  einer  stark  befestigten  und  wohl 

lUg&nden  Trtippen  nothigen  Odder  angewiesen  habe.  Der  Rath  dankte  und  bat  den 
Sekreldr  das  Seine  bet  Hanstein  zu  thun,  dafi  fiir  ein  friedlichee  Zueammenleben 

der  Burger  und  der  Soldaten  alle   Vortehung  getroffen  werde. 
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verproviantirten  Stadt  und  dtirfte  den  feindlichen  Bewegungen  mit 
Ruhe  entgegensehen.  Seine  Truppen  fanden  in  den  Bilrgerquartieren 
QeUgenheit,  sich  von  den  Anstrengungen  eines  mehrwochentlichen 
Bhvaks  wieder  xu  erholen.  Mit  gam  anderen  Oefilhlen  musste  der 

Rath  das  Oeschekene  betraehten.  Es  ist  kein  erfreuliches  Bild,  welches  5 
seine  Politik  Hanstein  gegcniiber  bietet;  Schritt  fiir  Schritt  mufi 

er  vor  ihm  xuriickweichcn,  er  schliesst  Vertrdge,  auf  denen  er,  ein- 
geschuehtert  durch  die  AHarmnachHchten  und  die  Drohungen  der 
Offiziere,  nicht  besteht,  er  urill  bestdndig  Schutx  durch  die  Truppen, 

weigert  sich  aber  bis  xum  letxten  Augenblicke  ihnen  das  Nbthigste,  das  io 
Obdach,  xu  geben,  ohne  welches  sie  unmdglich  schlagfertig  bleiben 
konnten.  Durch  die  Aufnahme  von  ungefdhr  6500  Mann  Truppen 
umrde  die  Eimcohnerxahl ,  die  schon  durch  die  Aniverbung  der 
beiden  stddtischen  Fdhnlein  eine  Vermehrung  von  1000  Kopfen 

erfahren  hdtte,  um  etwa  die  Hdlfle  ihres  friiheren  Betrags  ver-  ** 

stdrkt,  den  ich,  hoch  gegriffen,  auf  12000  Seelen  veranschlage.1 
Darnach  mag  man  bemessm,  uric  schwer  die  Last  der  Einquar- 
tierung  auf  den,  Biirgern  ruhte;  mancher  von  ihnen  musste  bis 
xu  20  Landsknechte  aufnehmen.  Sie  war  um  so  drilckender,  ak 

die  moralische  Qualitdt  und  die  Disxiplin  der  damaligen  Yaterlands-  *° 
vertheidiger  eine  ganx  andere  war  als  die  unseres  Volkes  in  Waff  en. 
Wenn  heute  der  Burger  und  Bauer  die  Soldaten  freundlich  bet  sich 
aufnimmt,  sie  als  Kinder  des  Volkes,  denen  man  ihren  Beruf  xum 
Dienst  und  xum  Schutx  desselben  nach  Moglichkeit  erleichtern  mufi, 

betrachtet  und  behandelt,  so  verdanken  urir  diese  schdne  Anschauung  ** 
vom  Berufe  des  Soldaten  der  Durchfilhrung  der  allgemeinen  Wehr- 
pflicht,  nach  der  es  die  Pflicht  eines  jeden  Bilrgers  ist,  ob  retch 
oder  arm,  ob  rornehm  oder  gering,  dem  Vaterland  eine  bestimmte  Zeit 
mit  der  Waffe  xu  dienen.  Die  Zusammensetxung  der  datnaligen 

Truppen  war  aber  bekanntlich  eine  ganx  andere  als  die  unseres  hentigen  ** 
Hecres,  und  daraus  crkldrt  sich  auch  die  Verschiedenheit  der  damaligen 
Anschauung  des  Bilrgers  ilber  den  Soldatenstand  von  der  hentigen. 
Der  Kriegsdienst  war  ein  eintrdgliches  Gewerbe ,  dem  sich  junge 

Leute  widmeten,  die  es  meist  im  bilrgerlichen  Leben  xu  nichts  ge- 
bracht  hatten  oder  bringen  konnten.  Der  ehrliche  Biirger  und  Bauer,  »& 
der  sich  durch  seiner  Hdnde  Arbeit  erndhrte,  bliekte  mit  Verachtung 
auf  dieses  xusammengelanfene  Oesindel,  welches  nicht  die  Pflicht 

filhlte,  eine  gemeinsame  Heimath,  deren  Sohne  alfe  sind,  xu  ver- 
theidigen,  und  dessen  Oehorsam  mit  den  Soldxahlungen  und  den 

guten  Oelegenheiten  xur  Bente  aufhorte.    Die   Verachtung   und  den    *** 

1   Nach   mVndlicher  Mittheilung  nimmt  Maximum  10000  Seelen   an.     Auf  dem- 
Prof.  Dr.   Biieher  aus  Basel I,  der   bests  selben  Raum  une  dam  als ,  begrenxt    etwa 

Kenner  der  Bevblkerungsverhdltnisse  un-  durch  die  hentigen  Promenaden}  wohnen 
sever    Stadt  in    der  friiheren   Zeit,   als  jetzt  aehtmal  soviet  Menschen! 
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Haji  des  Ndhrstandes  xahlte  der  Wehrstand  mit  Unterdriickungen 
und  Oewaltthaten  jeder  Art  reichlich  heim,  xumal  die  Zugel  der 

Disdplin  von  den  Offizieren,  die,  aus  den  Mannschaften  her vor - 
gegangen,  auf  gleichem  geistigen  und  moralischen  Niveau  mit  ihren 

5  Untergebenen  standen,  ausser  Dienst  nicht  stramm  angexogen  wurden. 

Jetxt  kamen  in  die  Stadt,  die  trotx  der  strengen,  ja  harten  Manns- 
xucht  des  Grafen  von  Biiren  bereits  vor  fiinf  Jahren  furchtbar 

unter  der  Einquartierungslast  gelitten  hatte,  mehr  als  6000  Lands- 
knechte,  um  in  die  Burgerhduser  gelegt  xu  werden.     Man  begreift, 

io  warum  der  Rath  sich  so  luirtndckig  gegen  die  Aufnahme  der  kaiser- 
lichen  Truppen  gestrdubt  hatte.  Nicht  minder  schwere  Befurchtungen 

aber  hatte  man  offenbar  vor  Kollisionen  der  militdrischen  und  biirger- 
■  lichen  Behorden  gehegt.  Und  beides  nicht  ohne  Orund.  Hanstein 

hatte  jetxt  die  Macht  in  der  Stadt;    wie  weit  er  den  Rath  regieren 

15  lassen  wollte,  hing  ganx  von  seiner  Willkur  ab.  In  alien  die  Sicher- 
heit  der  Stadt  belangenden  Fragen  war  der  Oberst  von  jetxt  an  die 

hocJiste  Instanx;  und  damit  ging  ein  bedeutender  Theil  der  Macht- 

'  befugnisse  des  Rathes  auf  ihn  tiber.  Nicht  nur  alle  militdrischen 
Anordnungen  sondern  auch  die  Regelung  des  politischen  und  kommer- 

20  xiellen  Verkehrs  der  Stadt  mit  der  Aussenwelt  unterlagen  seiner 
Entscheidung ;  fortan  herrschte,  um  diese  Verhdltnisse  durch  einen 
Begriff  unserer  Tage  deutlich  xu  machen,  der  Belagerungsxustand. 
Auch  an  Eigenmachtigkeiten  der  Offixiere,  an  Ausschreitungen  der 
Soldaten  gegen  die  Burger  konnie  es  wahrend  der  Bauer  der  Besetxung 

26  nicht  fehlen.  Es  moge  auch  hier  betont  werden,  daft  es  dern  loyalen 
Verhalten  und  der  strengen  Disxiplin  des  kaiserlichen  Obersten  xu 
verdanken  ist,  ivenn  diese  Uebergriffe  der  Militdrgewalt  in  die 
Kompetenx  der  Stadtbehorde ,  xumal  eine  bestimmte  Abgrenxung 
vollstdndig  mangelte,  sowie  die  Exxesse  der  Knechte  gegen  die  Burgcr- 

so  schaft  bei  so  xahlreicher  Garnison  ein  fur  die  damaligen  Verhdlt- 
nisse besclieidenes  Mafi  nicht  uberschritten. 

Bald  nach  dem  Einriiclcen,  am  30.  Juni,  iibergab  Hanstein 
dem  Rath  ein  Verxeiehnift  von  Artikeln,  in  welchen  er  seine  und 

seiner  Offixiere   Wiinsche    iiber   die  Pflichten    und  Leistungen  der 
35  Burger  und  des  kaiserlichen  Kriegsvolkes  und  iiber  das  Zusammen- 

ivirken  der  beiderseitigen  Streitkrdfte  niedergelegt  hatte.  Sie  cnthalten 
Farderungen  betreffend  die  nbthigen  Befestigungsarbeiten  und  die 
Theilnahme  der  Burger  an  denselben,  Vertheilung  der  wehrfdhigen 
Burgerschaft,  Pflege  der  Kranken  und  Verwundeten,  Seelsorge,  Be- 

40  schaffung  von  Kriegsmaterial,  Munition,  Proviant,  Kommandirungen 
xur  Beaufsichtigung  des  Wachtdienstes  und  der  Bauten,  Feuer- 
ordnung,  Bewachung  der  Thorschliissel,  Eintracht  xwiscJien  Bilrgern 
und  Kriegsvolk,  Aufsicht  iiber  die  Thdtigkeit  der  Backer,  Verpflegung 

der  Knechte l   Zur  Berathung  einer  Antwort  auf  diese  Punkte  und 

46  l  Bel.  Fan.   VI  No.  5  or.;    ein  Zusatz  ibid.  No.  6;  Lertner  111,  489—491. 
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xu  einer  Besprechung  mit  dem  Oberst  deputirte  der  Ausschufi  den 
jiingeren  Bilrgermeister  Johann  Volker,  Klaus  Bromm  und  Adolf 
von  Qlauburg;  im  Auftrag  Hansteins  beriethen  mit  ihnen  die 
Hauptleute  Joachim  Landauer  und  Jakob  Ospach.  Auf  Grund  der 

Verhandlungen  der  beiderseitigen  Verordneten  entwarfen  die  Raths-  s 
freunde  eine  Antwort,  die  am  5.  Juli  die  BiUigung  des  Rathes 

fand.  In  diesem  Schriftstiick1  entgegnet  der  Rath  im  Einxelnen  auf 
die  von  Hanstein  geausserten  Wiinsche,  welche  theils  schon  erfiillt 
sind,  theils  noch  erfiillt  tverden  sollen;  auf  keinen  aber  finden  wir 
eine  dirckle  Ablehnung.  Auf  die  Details  dieser  Abmachungen  brauche  io 
ich  mich  an  dieser  Stelle  nicht  einxulassen,  da  die  meisten  Punkte 
bereits  in  den  vorhergehenden  Verhandlungen  beriihrt  sind  oder  in 
den  kommenden  wieder  auftauchen  und  naher  festgesetxt  werden. 

Hatte  auch  der   Rath   in   dem   Anfangs    Juni  mit   Hanstein 
geschlossenen   Vertrag  sich  die  freie  Ausiibung  alter  seiner  Rechte    15 
iiber  die  Stadt  gewdhrleisten  lassen,  so  musste  er  dochf  wie  bemerki, 
durch  die  Aufnahme  des  Obersten  und  seines  Korps  ein  gutes  Theil 
seiner  Machtvollkommenheit  sehwinden  sehen :  nicht  nur  Massregeln 
rein  militdrisc/ier  Art,  die  er  friiher  aus  eigener  Macht  angeordnet 
hatte,  mussten  erst  eingehend  mit  den  kaiserlichen  Offizieren  berathen    ao 
tverden,  sondern  auch  manehe  Anordnungen  civiler  Natur  bedurften 
der  Zustimmung  des  Obersten.     Nach  einigen  Tagen  trot  Hanstein 
mit   dem    Begehr   einer   scMrferen   Kontrolle  der   Passanten,    sein 
Profoji  mit   einer   An  f rage,    wie   es   mit   seinem    An  theil  an  dem 
Ungeld  auf  das   eingefuhrte  Brod  und  den   Wein  gehalten  werden    ts> 
solle,  hervor.     Im  ersteren  Punkte  willfahrte  der  Rath  dem  Oberst: 
es  ivurden,  urie  er  verlangt  hatte,  an  den  xwei  noch  off  en  stehenden 
Pforten  Zettel  angeschlagen,  nach  ivelchen  die  Passanten  sich   iiber 

Hire   Personlichkeit,   den  Zweck   ihres    Oehens  und  Kommens  aus- 
xuiveisen   hatten;     xur   besseren    Beaufsichtigung   solle    der    Oberst   so 
Offixiere  aus  seinem  Stabe  an  die  Pforten  verordnen.     Im  xweiten 
Punkte,  der  von  holier  finantieller  Bedeutung  war,  xcigte  sich  der 
Rath  weniger  nachf/iebig.  Der  Profofi  verlangte  von  den  eingefuhrten 
Lebensmitteln,  einerlei  ob  sie  xum  Qebrauche  der  Burger  oder  der 
Knechte  bestimmt  ivaren,  einen  Antheil  am  Ungeld  und  xwar  vom    35 
Wein  pro   Fuder  einen  Gulden  und  von  der   Quantitdt  Brod  im 
Werth  von  einem  Gulden  einen  Albus.  Der  Rath  war  nicht  gesonnen, 
sich  sein  Ungeld  von  den  fiir  die  Burger  eingefuhrten  Lebensmitteln 
beschneiden  xu  lassen,  und  wies  diese  Forderung  rundweg  ab;  von 
dem  fiir  die  Knechte  bestimmten  Weine  wolle  man  den  Profofi  einen    40 
Gulden  pro  Fuder  nehmen  lassen,  daneben  solle  aber  auch  der  Rath 
einen  Gulden  erheben,so  dafider  Wein,  von  dem  bisher  der  Rath  stete 
einen  Gulden  erhoben  Jiatte,  jetxt  doppelt  besteuert  tvurde,  oder  aber 

1  Bel.  Fa$z.    VI  No.  8  or.;    Lermer  III,  489—492. 
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dei%  Profofi  solle  einen  Gulden  pro  Fuder  nehmen  und  dem  Rath 
nur  das  gewohnlich  in  den  Schenken  von  der  vierten  Maaji  erhobene 
kleinere  Ungeld  xahlen;  in  der  Erhebung  des  Ungeldes  von  dem 

fur  die  Knechte  eingefiXhrten  Brod  ivolle  ihm  der  Rath  Iceinen  Ein- 
6  trag  thun.  In  ivelcher  Weise  man  sich  mit  dem  Profofi  verglichen 

hat,  ist  nicht  xu  erkennen.  Inxwischen  verabredete  Hanstein  alle 

nothige  militdrische  Massregeln  mit  dem  Rathe:  eine  Fetter- 
ordnung  zum  Lbschen  der  Brande  wurde  festgesetxt,  die  mit  Biichsen 
versehenen    Burger  ausgesucht   und  jedem  fur  den   Fall  der  Noth 

10  sein  Platx  angewiesen,  die  Oeschutxe  auf  den  Wdllen  aufgefahren 
und  die  Biichsenmeister  dazu  kommandirt.  Weitere  Forderungen 
Hansteins  waren:  filr  den  Fall,  dafi  es  dem  Feind  geldnge,  die 
Befestigungen  xu  erstiirmen,  sollen  Pldtxe  xum  Sammeln  bestimmt 
werden;  die  Trossknechte,  die  nicht  Burger  sind,  sollen  ausgewiesen, 

i5  eine  Kommission  xur  Regelung  der  Proviantlieferung  soil  eingesetxt, 
unter  die  Hakenschiltxen  soil  Pulver  ausgetheilt  werden.  Die  Begehren, 

belangend  Ert*ichiung  der  Kommission  und  Austreibung  der  Tross- 
knechte wies  der  Rath  einsUveilen  mit  der  Aufforderung  xurilck, 

der  Oberst  solle    mit  diesen  Anordnungen   erst    bei  seinen   Leuten 
20    anfangen,  dann  tverde  der  Rath  nachfolgen. 

An  den  Mauern  der  Stadt  musste  in  diesen  Tagen  mit  aller 

Anstrengung  gearbeitet  werden.  Die  Burger  wurden  mit  Fron- 
diensten  wie  noch  nie  gequdlt;  tvenn  ihr  Eifer  ermattete,  suchte 
man  ihn  durch  ausgesprengte  Geriichte  vom  Nahen  des  gefurchteten 

25  Feindes  von  neuem  xu  beleben.  Nicht  nur  Unterthanen  des  Rathes, 
auch  hessische  Landleute  aus  Egelsbach  und  Langen,  ja  Erbachische 
Bauern  wurden  xum  Frondienste  gexwungen.  Das  ganxe  Terrain 
vor  den  Sachsenhauser  Mauern  wurde  dem  Erdboden  gleich  gemacht, 

die  Thiirmedes  Oppenheimer-  und  Affenthores,  Kureingens  Schnecken,1 
so  alle  Gartenhduser  und  Mauern  auf  dem  Stein weg  abgetragen,  alle 

Bdume  gefdUt,  die  Garten  rolls tdndig  verwustet;  das  durch  diese 
Zerstorungen  gewonnene  Material  an  Steinen  und  Holx  unirde  xur 
Verstdrkung  des  neuen  Walls  xwischen  Ulriclistein  und  Affenpforte, 
dessen  Bolhverke   in  diesen    Tagen  entstanden  und  armirt  wurden, 

35  und  xur  neuen  Befestigung  an  der  Affenpforte  verwendet.  Daneben 
vergafi  Hanstein  nicht,  in  der  U?ngegend  den  nbthigen  Proviant 

und  Munition  xu  requiriren;  fast  tdglich  sendete  er  Reqtdsitions- 
kommandos    in  die    benachbarten    Ortschaften,  die  nie    ohne  reiche 

1  Utber  die  Qitirinusp/orU  vgl.  Battonn  tokollen    und    Rechenmeiaterbiichern    der 
40     VII,  22;  tie  stand  am  Fusae  dea  Miihl-  Jahre  1547  ff.  eruirt,  da/3    der   damalige 

berg  es,  xco  Offenbacher,  Darmatddter  und  Huter  der  Pforte  Quirin  Baier  der  junge 
Morf elder    Landatraaae  zuaammenatoaaen.  hie  13,  ofter  (wie  auch  bei  Sebander)  Korein, 
Der  Name  ist  nicht  eitca,  wie  man  aeit  Kurein,  Ku  rein  gen  genannt;  ihm  verdankl 
Battonn  annahm,  aua  Kuhrain  verderbt.  die  Pforte  ihren   Namen. 

45     Herr    Dr.    Grotefend  hat    aua   den  Fro- 
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Beute  heimkehrten.  Orossere  Expeditionen  unternahm  er  am  30.  Jurri 
in  die  dem  Landgrafen  untepyebme  Orafschaft  Eppstein  und  in 

das  Oebiet  des  Orafen  von  Stolberg-Konigstein.  Wie  unbarmherxig 
Eppstein  gepliindert  umrde,  ist  bereits  erwdjmt;  von  Konigstein, 
wo  man  es  besonders  auf  die  im  ScMofi  verwahrten  Qeschutxe  s 
abgesehen  hatte,  mussten  die  Kaiserlichen  unverrichteter  Binge 
teieder  abzieken,  da  die  graflichen  Beamten  sich  trotx  alter  guien 
Worte  standhaft  weigerten,  in  Abwesenheit  ihres  Herm,  der  aUs 
kurpfdlzischer  Qesandter  in  Fassau  weilte,  die  Burg  zn  &ffnen. 
In  Babenhausen,  wo  man  bereits  einmal  einen  erfolglosen  Versneh  w 
gemacht  hatte,  war  man  jetxt  glucklicher:  nieht  weniger  ah  16 
Qeschutxe  und  viele  Wage  pi  mit  Munition  trafen  von  dart  am 
29.  Juni  in  Frankfurt  ein.  Auch  das  Oronberger  Schlofi  musste  aeht 
Stiieke  Feldgeschutx  liefem.  Am  7.  Juli  endlich  ruckten  drei  Fdhntein 

u?id  300  Reiter  geyen  Hungen  aus,  urn  dortselbst  den  Geschiiix-  i* 
vorrath  des  Orafen  vopi  Solms  in  Sieherheit  xu  bringen.  Unterwegs 
aber  traf  sie  die  Kunde,  daft  der  feindliehe  Vortrab  unter  dem 
Orafen  von  Oldenburg  bereits  vor  Aschaffetiburg  stehe;  urn  nieht 
von  dem  Qros  in  Frapikfurt  abgeschnitten  xu  werdeny  trakn  sie 
schleunigst  den  Riiekxiig  an.  to 

Mittlerweile  xog  der  Markgraf  Albrecht  Alcibiades  sengend  upid 
brennend  heran;  geplimderte  und  niedergebmnnte  Stddte  und  Dorfer 
bexeiehneten  wie  gewtihnHch  seinen  Weg.  Am  sehwersten  flatten  die 
Besitxtmgen  des  Deutschen  Ordens  und  die  oberen  Mainxisehen 
Lande  seinen  Zorn  xu  epnpfinden.  Apn  5.  Juli  besetxte  er  Qbernburg,  » 

am  folgenden  Tage  forderte  er  unter  heftigen  Drohungen  die  unge- 
heuerliche  Summe  von  100000  Gulden  Brandschatxung  v&n  der 
St&dt  und  dem  Stift  Aschaffenburg  sowie  den  Aemtern  Spessart 

und  Baehgau;1  auf  der  Durchreise  nach  Mainz  klagten  Aschaff en- 
burger  Rathsherren ,  denen  die  Fliichtlinge  auf  dem  Fusse  falgtm,  so 
den  Frankfnrtern  ihr  tmuriges  Geschick.  Die  drohende  Gefahr 
machte  den  Rath  nachgiebiger  gegen  Hanstein.  Dieser  maehte  am 

7.  Juli  Vorschldge  xu  baulichen  Veranderungen,  welche  das  Ptivat- 
eigenthum  der  Burger  stark  berilhrten:  in  die  Mauer  am  Hirseh- 
graben  soUte  ein  Loch  gehauen  und  eine  Briieke  geschlagen  werden,  » 

um  einepi  neuen  Durchgang  fur  das  aus  der  innep'en  Stadt  netch 
dem  Bockenheimer  Wall  xu  fahrende  Oeschutx  xu  schajfen;  durch 
den  Weissschen  Garten  am  Oalgenthor  sollte  ein  Weg  gemacht 
werden,  um  leichter  von  einepn  Wall  xum  apxderepi  xu  gelapigen;  der 
Bockenheimer   Thurm  sollte  abgehoben  werden,  da  man  sich  sonst  40 

1  Im    B.B.  Us*  ieh  einmal   iOO,000,  (Bel.  Fatz,    VI  No.  11,  12)  erhdlL  Die 
4a*  antler*  Mai  10,000  ft. ;  erslere  Summe  Forderung  wurde  ecUieeelich  auf  65000 
iet   die  richtige,    wie   am  dem  Sehreiben  Thaler  in  MonatsfrUt  zahlbar  ermiissigt. 
dee  Bathes  an    Ulm   vom   12.  Juli  u,  a. 
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in  den  unieren  Bolhverken  und  im  Zwinger  nieht  vertheidigen 
k&nne;  die  Mauern  und  Lusthduser  auf  dem  Fischer f eld  sol/ten 
niedergerissen  werden;  endlich  mahnie  der  Oberst  die  Rathsherren 
wieder,die  Arbeiten  an  den  Bauten  schdrfer  xu  beaufsichtigen.  In  alien 

5  diesen  Dingen  ivurde  den  Burgermeistern  Macht  gegeben,  sich  mit 
Hanstein  nach  Nothdurft  xu  vergleichen,  und  dem  Oberst  auf  sein 
Begehren  vier  Herren  xugeordnet,  um  mit  ihm  die  Wdlle  xu  inspixiren 
und  das  Nothige  xu  besprechen.  Ausserdem  fasste  der  Rath  noch 
mehrere   Hanstein   entgegenkommende    Beschlusset  welche    von   ihm 

io  gar  nieht  verlangt  worden  ivaren;  er  sorgte  fur  einen  Vorratli  von 
Wollsdcken,  fur  Bedeckung  des  schlechten  Briickenpflasters  mit  Mist 
und  Sand  u.  s.  iv.  Auch  die  unglilckliche  Lage  der  Dorfbeivohner 
ham  xur  Sprache;  man  hatte  ihnen  befohlen,  ihr  Vieh  und  ihre 
Pferde  in  die  Stadt  xu  schaffen,  dock   wurde  diesem   Befehle  nieht 

i*  uberall  gefolgt,  da  viele  noch  rasch  die  Erntc  einbringen  wollten. 
Sulxbach  und  Sodcn  hatten  sich,  was  der  Rath  sehr  iXbel  vermerkte, 

an  den  Orafen  von  Stolberg-Konigstein  um  Schutx  gewendet;  die 
Einladung  des  Grafen,  mit  ihm  xu  berathen,  wie  den  armen  Leuten 

xu  helfen  sei,  lehnte  der  Rath,  drgerlich  dariiber,  daji  seine  Unter- 
2o  than  en  die  Intervention  eines  fremden  Herm  angerufen  hatten, 

dankend  ab. 

Aus  dem  Zusammenleben  der  Burger  und  der  Knechte  ergaben 

sich  sehr  bald  manche  Missstdnde.  Das  SaciisenMuser  Burger- 
fahnlein  wurde  aufgelost,  die  Burger  der  beiden  anderen  Fdhnlein 

25  xum  Theil  unter  die  kaiserliehen  Truppen  eingereiht.  Dies  rief  bei 
den  Betheiligten  grosse  Missstimmung  hervor ,  xumal  die  Knechte 
die  Burger  mit  Stichelreden  in  ihre  Reihen  aufnahmen.  Eine 
grosse  Anxahl  Burger  erschienen  desshalb  im  Romer  und  trugen 
den  Burgermeistern  ihre  Klagen  vor ;  doch  konnte  man  ihnen  nieht 

w  helfen,  es  musste  bei  der  erlassenen  Verordnung  bleiben.  Der  Rath 

beschlofl,  den  Biirgern  diesen  Bescheid  in  einer  Versammlung  kund- 
xugeben,  welche  am  9.  Juli  im  Tongeshof  xnsammentrat.  Als  hier 
der  dltere  Burgermeister  die  Mittheilung  machte,  daft  und  warum 
man  es  bei  der  befohlenen  Einiheilung  unter  die  Knechte  bewenden 

w  lassen  miisste,  erhob  sich  ein  Sturm  des  Unwillens.  Jakob  Neuhaus 
fiel  dem  Burgermeister  ins  Wort,  wollte  ihn  nieht  ausreden  lassen 
und  erging  sich  in  argen  Schmdhungen  gegen  den  Rath.  Am  Tage 
darauf,  als  die  xur  Wache  befohlenen  Burger  aufxiehen  sollten, 
erschien   nur  ein    kleiner    Theil  derselben.     Der   Rath  musste  den 

40  Urheber  dieser  Oehof%samsvertveigerung  strenge  bestrafen;  Neuhaus, 
dei%  Filhrer  der  Opposition,  wurde  verhaftet  und  auf  den  Born- 
heimer  Thurm  gefangen  gesetxt,  doch  scheint  man  ihn  sehr  bald 

in  alter  Stille  seiner  Haft  ent lassen  xu  Imben.1  Noch  peinliclier  fur 

8  Jakob  Neuhaus  hatte  bereiU  im  vorigen       er     vor    Zeugen     allerlei     ungeschickte 
*6    Jahre  eine  lUngere  Haft   erduldei,  weil       worte  uber  Herzog  Aloritz  geliusscrt  hatte ; 
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den  Rath  tear,  dafi  die  beiden  stddtischen  Hauptleute  Westhofen  und 
Losch  sich  den  Befehlen  Hansteins  nicht  fugen  wottten.  Der  Oberst  hatte 
angeordnety  dafi  Losch,  der  xuerst  am  Judeneck  stand,  mit  seinem 
Bruder  Martin  von  Hanstein  tanschen  und  ans  Bockenheimer  Thar 

xiehen,  und  daft  Westlwfen  vom  Maimer  Wall  weg  nach  Sachsen-  5 
hattsen  rilcken  sollte.  Losch  beschwerte  sich,  ein  Quartier  be  xiehen 
xu  sollen,  in  wekhem  die  fremden  Knechte  schon  so  ilbel  gehaust, 
den  Biirgern  sogar  Stiicke  ran  deren  Hausrath  gestohlen  hatten: 
cr  miisse  befilrchten ,  man  tcerde  ihm  und  seinem  Fahnlein  s pater 
zuschreiben,  was  seine  Vorgdnger  dort  gethan  hatten;  Westhofen  10 

dagegen  erkldrte,  er  iverde  eher  seine  Stelle  aufgeben  und  als  ein- 
facher  Burger  in  die  Front  treten,  als  dafi  er  Hansteins  Befehl 
nachkomme,  da  ihm  in  Sachsenhausen,  wo  er  als  einxiger  stadtischer 

Hauptmann  neben  fiinf  oder  sechs  kaiserlichen  stehen  solle,  Unan- 
nehmlichkeiten  mit  den  fremden  Offixieren  nicht  erspart  bleiben  15 
konnten.  Losch  musste  seine  neue  Stellung  bexiehen,  Westhofen 
dagegen  setxte  seinen  Willen  durch.  Martin  von  Hamtein,  der  durch 
scin  herrisches,  schroffes  Wesen  sehr  unvortheilhaft  von  seinem  Bruder 
Konrad  absticht,  bedriickte  die  Einwohner  am  Judeneck  nicht  weniger 
als  die  in  seinem  alien  Quartier.  Er  stellte  an  die  Judenschaft  das  to 
Ansinnen,  die  Grabs teine  ihres  Friedhofes  gam  einsenken  und  den 
Platx  eben  niachen  xu  lassen,  da  er  hier  seinen  AUarmplatx  xu 
nehmen  gedenke,  welches  den  christlasterern  eine  harte  nuB  war  zu 

beissen,  tvie  Ambach  schadenfroh  hinxufilgt;  nur  durch  eine  bedeu- 
tende  Summe  erreichte  die  Judenschaft  die  Erhaltung  utid  Schon ung  *$ 

ihrer  Grabstdtten.1  Inxurischen  kamen  Klagen  auf  Klagen  ilber 
unordentlich  betriebenen  Fron-  und  Wachtdienst;  besonders  Han- 

steins Truppen,  Mannschaften  wie  Offixiere,  nahmen,  me  der  Rath 
berichtet  scin  ivollte,  den  Wachtdienst  sehr  leicht:  die  Hauptleute 
und  Rittmeister  seien  ofter  betrunken,  so  dafi  die  nothige  Aufsicht  so 
der  Vorgesetxten  fehle}  besonders  Hauptmann  Wolf  Roth  von  Ulm 

„saufe  sich  tdglich  roll  Weins"  und  bedrohe  die  stddtischen  Biichsen- 
meister;  wdhrend  man  die  Pforten  viel  xu  lang  bis  in  die  Nacht 
hinein  off  en  lasse ,  seien  die  Wachen  iibermtissig  streng  gegen  die 
Burger ,  welche  die  Los  ung  nicht  wiissten,  obwohl  dock  befohlen  set,  35 
dafi  immer  nur  ein  Burger  aus  jeder  Rotte  die  Losung  tvissen 
solle.     Gegen  alle  diese  Chikanen.  war  der  Rath  ohnmdchtig.  Zivar 

welcher   Art   dieee    Schm&hungen  war  en,  Limburg  ausgeetoeeener  Aentetrungen  au* 
wird  nicht  gesagt ,  dock  miisse n   sie  sehr  dieter  autgetehloeaem  und  er$t  vier  Jahre 

atarken  AnatoB  erregt  haben,  da  man  ihn  sp  titer  unter  erneten   Venprechungen  der    40 
erst   nach   liingerer    Zeit    auf   dringende  Betserung  wieder  au/genommen. 

Furbitten  seiner   Verwandten  begnadigte;  l  Sonst   konnten    sich   die   Juden  iiber 
B.B.  1551  f  Fol.  12^— 61a.  Nach  Fictiards  sehlimme  Behandlung    nicht    beschweren; 
GeschtechtergeschicJde     tcurde     er     1550  vgl.  oben  den  Judiechen  Bericht. 
tcegen  ehrenruhriger,  gegen  die  Qesellscltaft  45 
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kam  auf  die  Beschiverde  bei  Hanstein  bald  der  Bescheid.,  es  sei  den 
Offixieren  befohlen,  derartige  Belastigungen  der  Blirgersehaft  xu 
unterlassen,  aber  es  wurde  dabei  bemerkt,  dafi  der  Oberst  die  geriigten 
Nachldssigkeiten   im   Wachtdienst  auf  die  mangelnde  Aufsicht  der 

5  Rathsfterren  xnruckfuhren  miisse.  So  schob  ein  Theil  die  Sehuld 
auf  den  andern.  Der  Oberst  nahm  jetxt  das  Oeffnen  und  Schliessen 

der  Thore  ganz  tmter  seine  Aufsicht  und  liefi  sich  die  ihm  vertrags- 
mdssig  xustehende  Halfte  der  Schliissel  ausliefern.  Zur  Beaufsich- 
tigung  der  Bauten  in   Sachsenhausen ,  tvelche  jetxt  in  fieberhafter 

10  Eile  betrieben  tvurden,  und  fur  die  er  noch  so  manche  Wiinsche 
hatte,  bat  er  von  neuem  um  die  Absendung  einiger  Rathsherren  ; 
aus  diesem  ofter  iviederholtcn  Ersnchen  ist  xu  entnehmen ,  dafi  die 
Mitglieder  des  Bathes  sich  diesem  Dioiste  nur  ungern  unterxogen, 
rielleicht  weil  ihneri  gerade  dabei  ihre  Ohnmacht  gegeniiber  den  die 

15  Bauten  leitenden  Offixieren  so  recht  fiihlbar  wurde.  Zum  Mahkn 
des  Korns  fiir  die  Besatxung  musste  die  Stadt  neue  Miihlen  in 
Gang  setxen  lassen ;  das  Anerbieten  Hallers,  die  Blirgersehaft  gegen 
Bexahlung  an  dem  fremden  Korn  Theil  nehmen  xu  lassen,  lehnte 
der  Rath  vorsichtig  ab:     er  wollte   mit  dem   in  Hessen  requirirten 

*o  Proviantj  dessen  von  den  Kaiserlichen  versprochene  Bexahlung  noch 
ausstandy  nichts  xu  schaffen  haben. 

Am  10.  Juli  xeigten  sich  die  ersten  feindlichen  Reiter  ; 
es  warm  Streifpatrouillen  des  Markgrafen  Albrecht,  welcher  an 
diesem    Tage    Babenhausen    besetxte;     das  dort   eingetroffetie  Korps 

«5  schdtxten  Hansteins  Kundschafter  auf  40  schwache  Fdhnlein  mit  8 
Bollern.  Zugleich  erhielt  man  aber  auch  die  Nachricht,  dafi  der 
Feind  nicht  Sachsenhausen,  sondern  Frankfurt  xuerst  angreifen 
werde.  Auf  diese  Kunde  hin  beantragte  der  Oberst  beim  Rathy  sofort 
die  Bockenheimer   und  Eschersheimer   Pforte   xu  verdarrassen  und 

so  die  Barbacane  vor  der  letxteren,  tvelche  zur  Vertheidigung  nicht 
mehr  geeignet  war  und  bei  einem  Sturmangriff  nur  dem  Feifide 

von  Vortheil  sein  lconnte,  umxuschrauben ; l  der  Rath  erkldrte  sich 
damit  einverstanden  und  ordnete  sofort  das  Nothige  an.  Die  Soldner 
des  RatheSj  d.  i.  die  wenigen  stets  in  Sold  stehenden  und  meist  als 

s*  Polixisten  und  Ordonnanxen  xur  Verwendung  kommenden  Leute, 
welche  wohl  gerade  jetxt  im  Dienste  sehr  angestrengt  wurden,  hielten 
duse  Tage  der  bevorstehenden  Oefahr  fiir  geeignet,  einen  Zuschufi 
xu  ihrem  Solde  xu  erlangen ;  der  Rath  gab  jedem  vier  Achtel  Haf&r 
und  versprach,  sie  auch  ferner  nicht  xu  vergessen,  wenn  sie  ihren 

40  Dienstobliegenheiten  getreulich  nachkdmen.  Angesichts  der  allgemeinen 
Aufregung  in  der  Blirgersehaft  befahl  der  Rath  am  12.  Juli,  sammt- 
liche  Qesellschafts-  und  Zunftstuben  bis  auf  weiteres  xu  schliessen, 

1  Vgl.  darilber  Padjera,  die  mittelalUrlicte  Be/es tigung  des  Eschenheimer 

Thores,  Mittheilungen  des   Vereint  fiir  Qetchichte  etc.  zu  Frankfurt  a.  M.  VII,  275' 
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damit  die  Bitoyer  ruichtern  blieben  und  ihren  Dienst  besser  <w- 
sehen  konnten!  Der  eigentliche  Zweck  dieser  Verordnung  war  aber 
offenbar,  in  diesen  aufregenden  Tagen  gfvssere  Zusammenkiinfle  der 
Burger  xu  hintertreibeti ,  deren  jeder  eine  Masse  von  Klagen  und 

Besehwerden  dart  ausschiitten  mochte;  die  potitischen  Kanne-  & 
giessereien  der  Siuben  ivaren  im  Frieden  schon  Ids  tig  genug,  jetxi 

aber  uxihrend  des  Belageningsxustandes  durften  sie  untnoglich  ge- 
duldet  werden, 

Man  mufi  dem  Ratfie  das  Zeugnifi  ausstellen,  daft  er  das  Seine 
in  diesen  schweren  Tagen  gethan  hat;  die  Forderungen  Hansteins  io 
tcurden  von  ihm  mit  Wohlwollen  gepriift  und  meist  trotx  der 
schivercn  Kosten  ohne  weiteres  genchmigt  In  letxter  Stunde  aber 
trat  der  Oberst  mit  einigen  Wiinschen  fiir  seine  Bauten  hervor, 
ivclche  der  Bath  nicht  xu  erfiillen  gedachtc,  obwohl  der  Feind  beinahe 

vor  den  Thoren  stand,  und  Hanstein  die  Lage  als  hdchst  gefahr-  is 
drohend  darstellte.  Rosenberg  und  Asmus  von  der  Hauben  erkldrten 
im  Auftrage  ihres  Chefs,  es  sei  des  Obersten  Befehl,  erstens  alle 
Hduser  rom  Briickenthurm  bis  xum  Ulrichstein,  also  die  gatne 

tidrdliche  Seife  der  Lohergasse,  abxureissen  und  die  Keller  ausxu- 
fullen,  sowie  auf  dem  Fischerfeld  mehrere  Oebdude  gegenilber  dem  to 
Deutschen  Haus  niederxulegen ;  xweitens,  50  Bauern  xu  stellen,  um 
400  Baumstdmme  abxuhauen  und  xum  Darrassen  in  die  Stadt  xu 

bringen,  ferner  Heu,  Stroh  und  Frucht  von  Sachsenhausen  naeh 
Frankfurt  transportiren  und  einen  Platx  daftir  anweisen  xu  lassen; 
drittens  ihm  drei  stadtkundige  Knechte  als  Ordonnanxen  xu  stellen ;  t* 

viertens  einen  I)ari%afi  an  der  Nenen  Miihle  am  Schneidicall  xu 
machen;  fiinftens  in  der  Mainxergasse  und  an  anderen  Orten 
Wasser  auf  den  Ddchern  gegen  Feuersgefahr  in  Bereitschaft  xu 
halten;  sechstens  das  Pulver  in  getrennten  Quantitaten  und  an 
fenersicheren  Orten  aufxubeivahren.  Diese  Forderungen,  obwohl  von  so 

den  beiden  Offixieren  anscheinend  nicht  in  passender  Form  vor- 
gebracht,  gingen  sammtlich  bis  auf  die  erste  und  wichtigste  durch. 
In  Betreff  des  ersten  Punktes  aber  hielt  man  fiir  ndthig,  ehe  eine 
in  die  Verhdltnisse  vieler  Burger  so  tief  einschneidende  Massregel 
getroffen  wilrde,  mit  dem  Oberst  ein  ernstes  Wort  xu  reden  und  die  35 
i?i  Frage  kommenden  Hduser  durch  Rathsperso7ien  und  Werkmeister 
besichtigen  xu  lassen.  Hanstein  erkldrte  den  Rathsverordneten,  dafi  er 
von  dieser  Forderung,  die  ihm  bei  der  drohenden  Oefahr  die  wichtigste 
sei,  nicht  ablassen  konne,  da  er  einen  sicheren  Allarmplatz  fur  die 

in  Sachsenhausen  stehenden  Reiter  brauche.  Im  Laufe  des  Gesprachs,  *o 
in  welchem  die  Verordneten  des  Raths  auch  an  die  schweren  Kosten 

fiir  den  Kaiser  und  far  die  Stadt  erinnerten,  bemerkte  der  Obet%st 
begiitigend,  es  werde  ihm  an  Oeld  nicht  mangeln,  der  Herxog  von 
Alba   sei   bereits    mit   dem    Nothigen    in    Innsbruck    angekommen; 
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er  haiie  ja  auch  in  diesen  Tagen  den  Orafen  Ernst  von  Solrns 
nach  Oppenheim  entsendet,  um  den  kaiserlichen  Finanxkommissarius 
KorneKus  van  der  Ee  mit  seinen  Schdtxen  in  die  Stadt  xu  geleiten. 
Die  Bathsherren  besichtigten  die  Hauser  in  Sachsenhausen  und  kamen 

6  xu  der  Ansicht,  dafi,  da  48  Oebdude  niedergerissen  werden  milssten, 
der  Abbrueh  schwere  Kosien  verursachen  iverde;  am  Dreik&nigs- 
kirchhof  sei  den  Reitern  mit  geringeren  Ausgaben  ein  Allarmplatx 
xu  beschaffen,  obwohl  man  auch  dort  mehrere  Hauser  niederlegen 

miisse.     Der  Bath  beschlofi  Hanstein  in  erster   Linie  das  Deutsch- 
m>  herrcnhuus,  in  xweiter  den  Dreikonigskirchhof  als  Allarmplatx  der 

Reiter  in  Vorschlag  xu  bringen  und  nochmals  urn  Schonung  der 
Lohergasse  xu  bitten.  Wie  es  scheint,  musste  Hanstein  den  drdngenden 

Vorstellungen  des  Bathes  nachgeben  undsich  mit  dem  Dreikonigskireh- 
hof begniigen,  aber  die  Niederlegung  der  Oebdude  vor  dem  Quartier 

i6  seines  Bruders  am  Judeneck  setxte  er  durch  und  liefi  das  Schiltxen- 
haus  und  mehrere  Lusthduser  auf  dem  Fischerfeld  niederbrennen 
s&wie  auch  vor  der  AUerheiligenpforte  einige  Oebdude  demoliren. 
Auf  Befehl  Bosentergs  wurde  der  Hof  des  Bathsherrn  und  Patrixiers 
Hans    Bromm    an   der    Morfelder    Landstrasse   mit   des    Besilxers 

»•  EhiwiUigung  niedergebmnnt,  die  Zerstorung  aber  so  tcenig  grundlich 
vorgenommen,  dafi  die  stehengebliebenen  Mauern  den  Feinden  spdter 
sehr  xu  Statten  kamen;  auch  die  Mauern  an  der  Deittschherrn- 
miikk  wurden  jetxt  endlich  niedergerissen.  An  dem  Sachsenhauser 
Bruckenthurm  ivttrden  mehrere  Oeschiitxe  aufgefahren  und  mit  der 

*  Miindung  nach  Osten  geriehtet ,  urn  den  kleinen  Bourn  xwischen 
der  Stadtmmuer  und  dem  Main  bestreichen  xu  konnen.  An  den 

schon  durch  Hansteins  schwere  Forderungen  aufgeregten  Bath 
kamen  dann  noch  Metdungen  von  Ausschreitnngen  des  Kriegsvotks 
gegen   die  Sachsenhauser,  wetche  verhindert  wurden,  das  befohlene 

ao  Heu  und  Stroh  nach  Frankfurt  xu  bringen,  and  von  Drohtmgen 
gegen  die  Burger,  so  dafi  die  Bathsherren,  drgerlich  iiber  diese 
Bela&tigungen,  besehhssenr  beim  Kaiser  Beschwerde  xu  fuhren.  Am 
14.  Juli  war  ein  kaiserliehes  Sehreiben  aus  Vitlach  vom  2.  Juli  ein- 

getraffen,*  xooriti   der    Bath   aufgefordert    tmtrde,    Hanstein    in    die4 
96  Stadt  aufxunehmen,  was  ja  inxwischen  langst  gesehehen  war.  Man 

beschlofi,  in  der  Antwort  an  den  Kaiser  die  Beschwerungen  anxufiihren, 
welche  der  Bilrgerschaft  durch  das  Kriegsvolk  wider  fuhren;  doch 
kam  es  nicht  xur  Absendung  dieses  Schreibens,  da  weuige  Tage 
spdter  die  Stadt  von  alter  Kommunikation  mit  der  Aussenwelt  ab- 

4o  geschhesen  wurde,  und  weil,  als  die  Femde  abxogen  und  ein 
Sehreiben  an  den  Kaiser  abgefasst  werden  sollte,  jedermann  in  der 
Freude    iiber   die   siegreichen    Vertheidiger   das    friiher    von    ihnen 

*  Del.  Fasz.  VI   No.  11  or.;   vp.  of*n  Nenkau*  &  43& 
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erlittene  Leid  vergessen  hatte. l  Einstweilen  konnte  man  nur  irieder* 
holt  Schritte  bei  Hanstein  thun,  damit  diese  Beldstigungen  und  die 
bestdndigen  Drohungen  mit  Abbrechen  von  Hausern,  ivelche  die 
ganxe  Einwohnerschaft  erregten,  abgestellt  wiirden.  Rosenberg  kam 
noch  eintnal  mit  einer  sehr  energisch  vorgebraefden  Forderung,  iiber  6 

die  der  Rathsausschnft  nicht  wenig  gelacht  haben  mag:  der  Oberst- 
lieutenant  hatte  sich  dermassen  iiber  einen  Sdldner  im  Dienste  des 

Rathes  geargert,  der  eine  adliche  Nonne  entfuhrt  hatte  und  offent- 
lich  mit  ihr  xusammenlebtey  dafi  er  verlangte,  beide  sofort  aus  der 
Stadt  xu  weisen,  sonst  iverde  der  Nonne  Arm  und  Bein  zerschlagen,  io 
dem  Sdldner  aber  ein  Haufen  Spiesse  in  den  Leib  gerannt  werdw ! 
Man  hielt  die  Klage  nicht  fur  wichtig  genug,  um  sie  auf  die 
Tagesordnung  des  Rathes  xu  setxen;  doch  veruries  der  Biirgermeister 
den  lockeren  Sdldner  sammt  seiner  Nonne  aus  der  Stadt. 

Doeh  die  Erbitterung  iiber  das  fremds  Kriegsvolk  musstejetxt  is 
xuruckgedrangt  iverden,  die  Zwistigkeiten  xwischen  Biirgern  und 

Knechten  ivichen  vor  dem  Gefiihl  der  gemeinsamen  Oefahr  gegen- 
Ober  einem  furchtbaren  Feinde.  Denn  schon  machte  dessen  Vorhut 
die  ganxe  Gegend  unsicher.  Der  Markgraf  setxte  sich  in  diesen 
Tagen  mit  den  benachbarten  Grafen  in  Verbindung,  um  sie  auf  to 

seine  Seite  xu  bringen;  von  dem  Grafen  von  Stolberg-Konigstein 
verlangte  er  eine  Entschddigung  von  nicht  weniger  als  100000 
Gulden  fiir  die  Hanstein  geivahrte,  mehr  oder  minder  unfreiwillige 

Unterstutxung.*  Schon  am  13.  Juli  tvaren  du  ersten  Schiisse  an 
der  Sachsenhamer  Warte  ge fallen;  nmrkgrafliche  Reiter  iiber fielen  t5 

hier  die  Fronarbeiter ,  ivelche  die  im  Wald  abgehauenen  Baum- 
stammc  in  die  Stadt  fahren  xvollten.  Als  das  Glbcklein  der  Warte 
ertonte ,  schlngen  Burger  und  Knechte,  die  auf  dem  Wall  frdnten, 
Allarm;  die  feindlichen  Reiter  begnugten  sich  aber  mit  dem  leicht 
erworbenen  Holx  und  schleppten  mit  diesem  auch  den  WarthtUer  so 
gefangen  fort.  Am  Tage  darauf  trieben  die  Feinde  300  Oberrdder  und 
Offenbacher  Kiihe,  welche  im  Wald  tveideten,  fort;  vergehens  suchten 
die  Kaiserlichen  ihnen  die  Beute  abxujagen,  vergebens  bemiihten 
sich  die  Obenader  Frauen  ins  Lager  bei  Babenhausen;  man  gab 

die  gute  P)*ise  nicht  heraus.    Am  14.  Juli  fassten  Knrfurst  Moritx    ss 

1    Der    Entwurf    der     Anlwort     von  stimmte  Erwartung  aus,  daft  der  Mark- 
Fichards  Hand  in  Bel.  Fasz.  VI  No.  13.  graf  auf  Frankfurt,  welches  icohl  geruatet 

*  Druffel  II,  p.  265.  Gegen  die  For-  und    mil    Proviant    und    Geld    reichlich 
derungen  Albrechts  rief  spUter  der  Graf  versehen  set,  nur  einen  Versueh  machen 
die  Intervention  der  verbUndeten  Fursten  und   dann   nach   dem  Rhein  weiter  eilen    40 

und  der  Gesandten  des  Koniga  Ferdinand  werde.  —  Hanstein  wurde  iibrigens  vom 

an;     audi   an    die    Grafen   von  Nassau  Markgi'afen  mit   besonderem   HaD    ver- 
wurden  ahnliche  Zumuthungen  um  Unter-  folgt,  weil   er   noch  vor   kurzer  Zeit  als 
stiitzung   gesteUt;     Druffel  111,    p.   546.  Amlmann    in    dessen   Diensten   gestanden 
Ibid,  p.    611    spricJU    Zasius    in    einer  hatte.  45 

Depesche    an    Konig    Ferdinand   die  fa- 

Digitized  by Google 



Die  Belagerung  von  Frankfort  am  Main  im  Jahre  1552.  577 

und  Markgraf  Albrecht  im  Lager  xu  Obemburg  den  Entechhifi,  xur 
Belagerung  von  Frankfurt  xu  schreiten. x  Am  folgenden  Tage  stiessen 
Landgraf  Wilhelm  und  Herxog  Otto  Heinrioh  in  Aschaffenburg 
xu  den  beiden  I^irsten  und  traten  jetxt  mit  diesen  den  getnein- 
satnen  Marsch  auf  Frankfurt  an,  von  dessen  Befestigung  und 
Besatxung  sie  sich  (lurch  ihre  Spione  bereits  die  nothige  Kunde 
verschafft  hatten. 

Ill 

Befestigung  und  Be&atzung  der  Stadt;  die  Fiihrer 
10  in  Heer  und  Rath. 

Bevor  wir  tins  der  Darstellung  der  kriegerischen  Ereignisse 
um  unsere  Stadt  xuwenden,  diirfte  es  geboten  sein,  in  oiler  Kilrxe 
xu  erortern,  wie  Frankfurt  gegen  einen  feindlichen  Angriff  geriistet 

war.      Wir  betrachten  kurx  den  damaligen  Stand  der  Befestigung  y% 
is  die  Starke  der  Besatxung  und  die  Marnier,  denen  die  Leitung  der 

Vertheidigung  anvertraut  war. 
Im  Abendlande  hatte  sich  seit  den  Kreuxxiigen  ein  Befestigungs- 

system  ausgebreitet,  welches  der  Hauptsaehe  nach  bei  alien  deutschen 
Stddten  mehr  oder  weniger  vollkommen  bestand;    seine  Haupttheile 

20  waren :  die  mit  Thilrmen  besetxte,  eigentliche  Stadtmauer,  die  xweite, 
vor  derselben  parallel  laufmde,  sogenannte  Zwingermauer  und  der 
vor  letxterer  ausgehobene  Graben.  Fine  solche  Befestigung  besafi 
Frankfurt  noch  um  die  Mitte  des  16.  Jahrhunderts.  Im  grossen 
Oanxen  bexeichnen  die  heutigen   Wallstrassen  und  xivar  deren  nach 

25  der  lnnenstadt  gelegene  Seiten  die  Linie,  auf  welcher  einstmals  sich 
die  Stadtmauer  erhob;  heute  sind  nur  noch  geringe  Uebetreste  von 

ihr  erhalten.9  Von  der  Befestigung  ausgeschlossen,  also  vor  der  Stadt- 
mauer liegend,  war  nur  das  Fischerfeld  (ungefdkr  xwischen  Rechnei- 

grabenstrasse  und  Main)  und  an  der  Westseite  der  Stadt  die  game 
so  Strecke,  auf  der  jetxt  die  ostlic/ie  Hduserxeile  der  Neuen  Mainxerstrasse 

steht,  so  dafi  die  westliche  Seite  der  Neuen  Schlesingergasse  und 
deren  gedachte  Verldngerung  xum  Schneidwallgdsschen  hier  die  Linie 
der  ehemaligen  Abgrenxung  bexeichnet.  Das  Fischerfeld  lag  damals 
viel  tiefer  und  war  bei  Hochivasser  oft  uberschwemmt,  daher  sump  fig, 

35         l  Schreiben    dee  Amlmanne   von  Hun-  Fabert  Plan,  welcher  die  1652  neu  er- 
delehaueen  an  den  Landgrafen ;    Marburg,  richteten     Fortifikationen     bereits     auf' 
Staatsarchiv,   Akten    L.    Wilhelms    1552  genommen  hat. 

Juni-Juli  Fol.  9.  8    Ein     Stuck     im     Senckenbergischen 
*  Die    Hauptquellen   hierfiir   $ind  die  Oar  ten  alt  Terrateenmauer  der   Bleich- 

40    Abbildung  der  Stadt  in  MUtutere  Kotmo-  etraste,    ein    anderee    StUck   hinter    dem 
graphie  (1544),  welch e  den  Zustand  der  Arreethaue  auf  dem  Klapper/eld. 
Werke  vor  der  Belagerung  dar»telli,  und 

Quellen  z.  Frank f.  Gesch.  II.  37 
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wodurch   seine    Ausschliessung    von   der    Umfassung    xur    Geniige 
erkldrt  ivird. 

Die  Stadtmauer   tnig  in   ungefdhr  10  Fuji  Hbhe  den  Wehr- 
gang  und  tvar  in  Abstdnden  von  Pfeilschussweite  mit  ausspringenden, 
flankirenden  Thilrmen  besetxt,  die  gewbhnlich  um   xwei  Stockwerke   b 
die    Stadtmauer   uberragten.     Nach   der  Landseite   tvar  die  Mauer 
doppelt,  indem   ror  der  eigentlichen  Stadtmauer  in  einem  Abstand 

von  ungefdhr  30  Fuji  die   7 — 8  Fuji  hohe  Zwingermauer  hinxog, 
die   an   einxelnen    Stellen   gleichfalls    mit  Thurmchen   versehen   als 
Eskarpenmauer   des    Orabens    diente.     Da   der   Angriff  jener   Zeit    io 

hauptsdchlich  auf  die  Thore  gerichtet  war,  so  erhoben  sich  iiber  den- 
selben  besonders  starke  Befestigungen ;  das  Thor  schutxte  ein  hoher, 
sehr  ivider stands fdhiger  Thorthurm,  iiber  den  Graben   nach  aussen 
fiihrte  eine  Brilcke  mit  Schiessscharten  an  den  Geldndern ,  jenseits 
des   Grabe?is  stand  dann   eine   besondcre  Befestigung,  das   Vorthor    is 
oder  der  Schnecken.     Um  die  ganxe  Stadtbefestigung  lief  dann  der 

breite   und  tiefe   Graben,  auf  beiden   Seiten  mit   Mauerwerk   ver- 
sehen und  an  mehreren  Stellen  von  Quermauem  durchxogen,  welche 

tvie  die   nmssiven    Thorbrileken   xur    Stauung   des   Wassers  dienen 

sollten.     Die    Thore   xerfallen   in   Land-    oder   Feldpforten    und  in    to 
Wasserpforten.      Von  den  crsteren  war  auf  der  Osteeite  die  bedeu- 
tendste  die  Allerheiligenp forte ;     sie    war  befestigt  durch  den  Thor- 
thurm  und   das  vor  demselben   im  Graben   stehende   Vorthor.     E$ 

folgen  nach  Westen :     das   Friedberger  Thor,  dessen    Thorthurm  im 
Zfug  der  Stadtmauer  stand ,  dessen    Grabenbrucke  mit  Thoren  auf  ss 
beiden  Seiten  aber  etwas  ostlich  davon  lag,  so  dafi  der   Feind  erst 
die  beiden  Thore  der  Brucke  nehmen   und  dann  im  Zivinger  eine 
Strecke   an  der   Stadtmauer   entlang  vordringen   musste,  ehe  er  an 
den  Thorthurm  gelangte ;  das  Eschersheimerthor  mit  einem  auf  beiden 
Seiten  von  runden  Thilrmen  flankirten  Vorthor  und  ausserdem  einer   so 
Barbacane  jenseits   des  Grabens,  iiber  den  eine   Brucke   mit  Bogen 

xu    dem    in    der    Stadtmauer    stehenden    Thorthurm   fiihrte; l     das 
Bockenheimer  Thor  mit  massiver  Brilcke  ohne  Bogen  und  mit  xwei 
Vorthoren ;     das    Galgenthor    mit    massivem,    viereckigem    Thurm, 

massiver  Brucke  und  Vorthor;  das  Mainxer  Pfortchen,  ursprunglich   ̂  
ein  grosseres  Thor,  aber  durch  Aenderungen  in  der  Befestigung  xu 
einer   Pforte   filr  Fussgdnger  geworden ,  da  der  runde   Thurm  auf 
dem    Schneidwall  den    Hauptschutx   dieser   Ecke   am  Main  biMete. 
Von  sdmmtlichen  Thorthilrmen  war  der  heute  und  hoffentlich  nach 
in  alle  Zukunft  stehende  Eschcrsheimer  Thurm  der  hochste,  weil  er   *o 
xugleich  als  Hochivarte  gegen  das  nach  Norden  ansteigende  Terrain 
diente.     Die  nach  dem  Maine  gekehrte  Mauer  war  durch  das   Vor- 
rucken  der  Hduser  ohne  besonderen  Wehrgang,  doch  sorgten  bestimmte 

1  Vgl.  dariiber  Padjera  a.  a,   0. 
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Verfilgungen  iiber  Anlage  der  Fenster  und  Vergitterung  derselben 

mit  Eisenwerk  dafiir,  daft  die  Matter  nothdiirftig  in  vertheidigungs- 
fdhigem  Zustande  blieb.  Die  Wasserpforten  waren:  das  Frauen- 
pfortohen,  ein  ldeiner  Thurm  mit  Ausgang  fiir  Fussganger  etwa  am 

5  heutigen  Zollgebdude;  das  Leonhardsthor,  flankirt  durch  einen  runden 
Thurm,  der  an  der  vorspringenden  Ecke  der  Kirche  stand;  das 

Hohpfortchen ;  das  Fahrthor  mit  Rmtenthurm;  das  Heiliggeist- 
pfortchen;  das  Metxgerpfortchen ;  das  Fischerpfortchen ;  oberhalb 
der  alien  Briicke  das  Fischerfeldpfbrtchen. 

io  Bis   steinerne  Briicke,   an   beiden    Enden   durch   die  starken 
Briickenthiirme  vertheidigt,  fiihrte  nach  Sachsenhausen.  Mitten  auf 
der  Briicke  befand  sich  ein  Brilckenthor ,  vor  welchem  nach  der 
Frankfurter  Seite  kin  xwei  Bogen  nur  aus  Holx  bestanden;  diese 
konnten    bet   drohender  Oefahr,  wenn  Sachsenhausen  schon  in  der 

is  Hand  des  Feindes  war,  leicht  beseitigt  werden.  Um  Sachsenhausen 
lief  eine  mit  xahlreichen  Thilrmen  besetxte  Matter;  ein  Zwinger 
befand  sich  nur  an  der  Ostseite  bis  xum  Affenthor ,  von  da  ab 
finden  wir  vor  der  Belagerung  an  Stelle  der  Mauer  nur  eine  Hecke 
mit  Oraben.  An  diesem  schtvdchsten  Theile  der  Fartifikation,  xivischen 

20  Affenthor  und  Ulrichstein,  wurden  kurx  vor  der  Belagerung  die 
tiefeingreifendsten  Verbesserungen  vorgenommen.  Die  Sachsenhduser 
Landpforten  waren:  die  kleine  Pforte  nach  Oberrad  xu  mil  einem 
Thurm  xur  Seite;  das  Affenthor  mit  hohem  viereckigem  Thurm 
und  steinerner,  auf  Bogm  ruhefnder  Briicke;  die  Oppenheimer  Pforte 

25  mit  flankirenden  Thiirmen  xu  beiden  Seiten;  die  Schaumainpforte 

mit  dem  Thurm  des  Ulrichstein,  einer  friiher  selbstdndigen,  burg- 
artigen  Befestigung  xur  Seite.  Als  Ausltissc  nach  dem  Flufi  hatte 
Sachsenhausen  auch  mehrere  kleine  Wasserpforten;  die  Hauser  der 

Lohergasse  stiessen  direkt  ans   Wasser,  wahrend  die  Qebdude  ober- 
so  halb  der  Briicke  durch  die  mit  Thiirmen  versehene  Mauer  vom  Flufi 

geschieden  waren.  Dicht  oberhalb  der  Briicke  fiihrte  die  Trdnkpforte 
auf  den  Mainwasen. 

Dieses  einfache   System  der  Befestigung   hatte   im  Laufe  des 

15.  und  16.  Jahrhunderts  sciion  viele  Verbesserungen  erfahren,  ver~ 
as  anlassl  durch  die  sich  immer  mehr  verbreitende  Anwendung  des 

Schiesspulvers  und  die  VervoWcommnung  der  Feuerwaffen.  Die 
Thiirme  und  die  schmalen  Wehrgange  der  Stadtmauern  erwiesen 
sich  bald  als  unbrauchbar  fur  die  Aufstellung  des  groben  Geschiitxes ; 
man  musste  xu  diesem  Zweck  Rundele  errichten ,  wie  wir  sie  am 

40  Bockenheimer  und  Mainxer  Thar,  am  Weinmarkt  und  am  Thier- 
garten  in  Sachsenhausen  sehen.  Die  Stadtmauer  versuchte  man 

durch  Erdaufschiittungen  innerhalb  des  Zwingers  gegen  das  feind- 
licfie  Feiter  xu  schiitxen.  Kurx  vor  der  Belagerung  brachte  man 
auch  die  gefdhrdetste  und  den  Oeschiihen  auf  dem  Miihlberg  und 

45    Sachsenhduser  Berg  am  meisten  ausgesetxte  Stelle  der  Befestigung, 

37* 
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die  Strecke  xwischen  Affenthor  und  Schaumainpforte  in  Sachsen* 
luitisen,  in  einen  den  anderen  Theilen  ebenburtigen  ZusUmd  der 
Vertheidigung.  In  letxter  Stunde  wurde  hier  ein  Wall  siatt  der 
frufwren  Heche  vorgelegt,  der  aber  nur  einen  trockenen  Oraben  vor 
sich  hatte;  die  Oppenheimer  Pforie  wurde  xugemauert,  der  neue  s 
Wall  durch  Pallisaden  verstdrkt,  Blockhduser  oder  Erdhduser  in 

den  Oraben  vorspringend  wrichtet,  um  Wall  und  Oraben  von  den 
Seiten  aus  unter  Fetter  nehmen  xu  konnen.  Vor  dem  Oraben  wurde 

eine  eiserne  Kette  gespannt,  um  die  Anndherung  feindlicher  Wagen, 

welche  beim  Sturm  Material  xum  Aus  fallen  dee  Orabens  herbei-  it 
schaffen  sollten,  xu  erschweren.  Um  den  Mangel  an  Rundelen  xu 

ersetxen,  tvurden  auf  der  Frankfurter  Seite  mehrere  „Schutten" 
aufgeworfen,  d.  h.  F/rdaufschilttungen  innerhalb  der  Stadtmauer  und 
in  der  Hbhe  derselben,  um  dem  darauf  postirten  OeschiUx  doe 
Schiessen  iiber  die  Mauer  xu  ermoglichen;  solche  Schutten  finden  u 

urir  am  Judeneck,  am  AUerheiUgenthor ,  am  Ausgang  der  Breite- 
gasse,  am  Friedberger  Thar.  Schliesslich  seien  noch  die  Querddmtne 
oder  Traversen  vor  der  Affenpforte,  dem  Fahrthor  und  der  HeiUg- 
geistpforte  erwahnt,  durch  Pallisaden  befestigte  Erdaufschiittungen, 
welche  ebenfalls  kurx  vor  der  Ankunft  des  Feindes  entstanden.  so 

Wenden  xvir  nns  nach  diesem  kurxen  Blick  auf  die  Befestigung 

der  Stadt  xu  den  Vertheidigern  derselben.  Zundchst  die  in  sttidti- 
schem  Dienste  steliende  Kriegsmachty  die  sich  aus  Soldnern  und 
Bilrgern  xusarnmensetxte ;  auf  Orund  des  erhaltenen  Musterregisters 
1552  kennen  unr  von  jedem,  der  Sold  bexog,  Namen,  Charge  und  «5 
Ltihnung.  Durch  die  vielfach  umlaufenden  Kriegsgerilchte  veranlasst 
hatte  der  Rath,  tvie  wir  sahen ,  sich  Ende  Februar  entschlossen, 
eine  Anxahl  Knechte  anxunehmen.  Der  Werbung  folgte  bald  eine 
solche  Menge,  daft  man  xwei  Fdhnlein  formiren  konnte,  die  auch 
bis  xum  Tage  der  Entlassung  bestehen  blieben,  obwohl  sie  xuletxt  so 
auf  ein  Drittel  ikres  urspriinglfclien  Bestandes  herabgesunken  wawn; 
am  ersten  Lohnungstage  (28.  Marx)  xdhlte  das  erste  Fdhnlein  incl. 
Chargen  464,  das  xwcite  410  Mann,  am  vierten  Ldhnungstage 
(26.  Juni),  also  in  der  dringendsten  Oefahr,  erreichten  beide  mit  521, 
bexw.  498  Mann  ihren  Jwchsten  Stand  und  waren  am  letxten  u> 

Lohnungstage  (1.  Dexember)  auf  163,  bexw.  166  Mann  xusammen- 
geschmolxen.  Die  Mannscliaften  bestanden  xu  xwei  Dritteln  aus 
Hakenschutxen,  xu  einem  Drittel  aus  Spiessern;  da  man  damals 
auf  ein  Fdhnlein  hochstens  die  Hdlfte  Schiltxen  rechnete,  so  finden 

wir  also  hier  ein  bedeutendcs  Uebergewicht  der  Feuerwaffe  iiber  die  «<> 
Stosswaffe,  welches  nicht  auf f attend  sein  kann,  da  die  Soldner  der 

Stadt  lediglich  xur  Defensive,  xur  Vertheidigung  der  Mauern  an- 
genommen  worden  waren.  Wahrcnd  der  Hakenschutxe  nur  4fl.  5  Btx. 

monatlichen  Sold  erhielt,  brachte  es  der  Spiesser  meist  auf  6—8JI., 
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vide  auf  12,  einer  auf  16,  nwr  gam  wenige  mu&sten  sieh  mit  4  fl. 
begniigen.  Die  Chargen  der  beiden  Fdhnlein  und  ihre  Monats- 
besoldung  xeigt  folgende  ZusammensteUung : 

I.   Fdhnlein   (am  Maimer  Wall). 

*  Hauptmann  Kunx  von  Westhofen     .     .     .  60  fl. 
Fahndrich  Eberhard  Knoblauch     .     .     .     .  32  „ 
Feldweibel  Schwarx    26  „ 
2  Weibel  je    16  „ 

1  Furer1   16  „ 
it  1  Furer   14  „ 

HaUptmanns  Trabant         8  „ 
3  Drommenschldger  je  8  „ 
2  Pfeifer  je         8  „ 
1  Pfeifer         6  „ 

i»  2  Biichsenmeister  je   12  „ 
1  Biichsenmeister   10  „ 

II.  Fdhnlein  (links  neben  der  Boekenheimer  Pforte). 

Hauptmann  Hieronymus  Ltisch  von  Kreuxnach  50  fl. 
Fahndrich  Zimmermann    32  „ 

k                  Feldweibel  Zwick    24  „ 
1  Weibel    16  „ 
1  Weibel    14  „ 
2  Furer  je    14  „ 

Schreiber  Urban*    12  „ 
ts  Hauptmanns  Jung    5  „ 

3  Drommenschldger  je    8  „ 
2  Pfeifer  je    8  „ 
1  Pfeifer    6  „ 

Ausserdem  besoldete  die  Stadt  die  Chargen  der  drei  BUrger- 
so  fdhnlein  und  27  Biichsenmeister  xur  Bedienung  des  stddtischen 

OeschUtxes;  von  diesen  erhielten  drei1  12,  10  und  8  fl.,  die  anderen 
4 — 8  fl.  Sie  waren  xwar  Burger  urie  auch  die  Offixiere  der  Bilrger- 
fdhnlein,  bexogen  aber  Sold,  iveil  sie  eben  fast  immer  im  Dienst 
sem  mussten  und  desshalb  ihrem  biirgerlichen  Berufe  nicht  nachgehen 

36  konnten. 

Zugleich  mit  der  Annahme  der  Sdldner  dachte  man  auch  an 
die  Organisation  der  wehrpflichtigen  BUrgerschaft  und  theilte  sie  in 
drei  Fdhnlein,  deren  gesammte  etwa  Starke  1000  Mann  betrug.  Die 

1  d.  i.  nicht  Fourier,  nndtfn  FBhrtr,  »  DwdamaligelUith—hriiUrU*  ChronUt. 
40    nach  der  ErHtorung   van  Johns,  Ouch.  *  Et  umrtn  di*$  die  after   genannton 

d—  KrUpvouen*,  „MiUrtuH—n  uwUcken  Konrad  Qobtl  und   Sisffan  Pf§il$titker, 
Ouiden  und  Fourirtchtitxen."  $owie  NM*m§  Sih+r. 
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beiden  ersten  bestanden  aus  Frankfurtern  und  hatten  ihren  AUarm- 
platx  vor  dem  Homer,  das  dritte  aus  Sachsenhdusern.  Nur  das 
erste  hatte  einen  eigenen  Hauptmann,  das  xweite  war  Westhofen, 
das  dritte  Losch  mitunterstelU.  Die  BUrger  erhielten  naturlich 
keine  Besoldung,  tvohl  aber  die  Chargen,  obgleich  diese  seWst  BUrger  5 

waren. 1 

I.  Biirgerfahnlein. 

Hauptmann  Katxmann    40  fl. 
Fahndrich  Oeorg  Dichtel    20  ;, 
Feldweibel  Hag    12  „                   10 

Weibel  Knorr  und  Qauch*  je    8  „ 
1  Furer    8  „ 

1  Wachtgepieter    8  „ 
2  Drommenschlager  je    4  „ 
2  Pfeifer  je         4  „  15 

II.  Biirgerfahnlein. 

Fahndrich  Johann  Knoblauch    20  fl. 
Feldweibel  H.  Earner    12  „ 

Weibel  Bierbach  und  Weinsticher*  je    .     .       8  „ 
1  Furer         8  „  «o 

2  Drommenschlager  je         4  „ 

2  Pfeifer  je         4  „   • 

III  Biirgerfahnlein. 

Fahndrich  II.  Schwan    10  fl. 
Feldweibel  E  Ories         8  „  *s 
1  Weibel         4  „ 
1  Furer         4  „ 

Das  Sachsenhduser  Fdhnlein  scheint  den  beiden  ersten  an 

Starke  nicht  gleichgekommen  xu  sein ;  es  hat  weniger  und  um  die 

Hdlfte  geringer  besoldete  Chargen  und  keine  SpieUeute;  vielleicht  so 
ivurde  es  der  vielen  Frondienste  wegen  weniger  xu  Uebungen  und 
Wachen  herangexogen.  Am  26.  Juni,  dem  vierten  Ltihnungstag, 
ivurde  es  offenbar  aufgelost,  seine  Chargen  verschwinden  aus  dem 
Musterregtster.  Die  beiden  anderen  Fdhnlein  behidten  xwar  ihre 

Chargen,  aber  nicht  ihre  urspriingliche  Formation.  600  Biirgern,  35 

je  100  unter  einem  Befehlsfuiber,  wurde  der  Samstagsberg  als  AUarm- 
platx  angeiviesen ;  sic  sollten  xunachst  xur  Bekdmpfnng  der  Feuers- 

1  Die  Zutamtnetutellung  der  Chargen 
der  Biirgerfahnlein  bei  Oauch  (oben 
S.  423)  enth&lt  einige  Abweichungen  von 
der  offixiellen  dee  Murterregietere, 

8  Der  damalige  Sehu»Urchroni$i. 

8  Deeten  Vorg&nger  Eberhard  Klingen- 
burger    war  detertirt;    vgl.   Gauch    oben    40 
S.  423. 

utmm 
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gefahr,  im  NothfaU  aber  auch  gegen  den  Feind  xur  Verfiigung 
stehen,  wahrend  400  andere  Burger  xur  sofortigen  Verwendung 
gegen  den  Feind  den  kaiserlichen  Fdhnlein  rottenweise  eingeordnet 

tourden;1  in  gesondertem  Verband  hdtte  diese  Milix,  deren  mili- 
6  t&rische  Ausbildung  erst  ein  sehr  bescheidenes  Mafi  erreicht  hatte, 

nur  wenig  niitxen  konnen. 

Die  ganxe  stddtische  Streitmacht  unterstand  den  Befehlen  des 

reisigen  Hauptmanns  Johann  von  Rumpenheim,  uber  dessert  Be- 
rufung  ich  bereiU  an  anderer  Stelle  (S.  522)  gesprochen  habe.     In 

io  Anbetracht  seiner  hohen  Stellung  tritt  er  sehr  wenig  hervor;  er  war 

mehr  militdrischer  Berather  des  Rathes  und  filhrte  die  rein  mili- 

tdrischen  Verhandlungen  rnit  Hanstein.*  Wie  weit  die  Stadt  mit 
ArtiUerie  und  Munition  versehen  gcivesen  isty  lasst  sich  nickt  mehr 

feststellen ;  doch  da  wir  nirgends  Klagen  uber  Mangel  an   Verthei- 
15  digungsmittebi  begegnen,  set  uns  der  gunstige  Schluji  gestattet,  dafi 

hier  der  Rath  voUauf  seine  Schuldigkeit  gethan  hatte. 

Ich  wende  mich  zu  den  dem  kaiserlichen  Oberst  von  Hanstein 

unterstellten  Streithdften;  eine  JJntersuchung  ihrer  Starke  ist  bei 
den   vielen   uridersprechenden  Angaben  sehr  schwierig.     Der  Oberst 

20  war  vom  Kaiser  auf  15  Fdhnlein  bestellt ;  Ende  Mai  hatte  er  nach 
eigener  Aussage  10  Fdhnlein  und  500  Reiter,  erwartete  aber  noch 

weitere  Verstdrkung.s  Die  den  Quellen  xu  entnehmenden  Angaben 
iiber  seine  Starke  bis  xtim  Einzug  in  die  Stadt  und  wahrend  der 
Belagerung  sind  so  xahlreich  und  so  verschieden,  dafi  ich  auf  ihre 

25  Wiedergabe  im  Einxelnen  verxichten  mufi.  Es  scheinen  15  Fdhnlein 
und  800  Reiter  gewesen  xu  scin,  also  etwa  6800  Mann,  wenn  wir 

das  Fdhnlein  so  stark  wie  ein  preussisches  BataiUon  auf  Firiedens- 
fufi,  etwa  400  Mann,  annehmen;  iiber  die  Artillerie  vermissen  wir 

so 

35 

45 

1  So  fa886  ich  die  Antwort  de§  Rathes 
auf  die  Artikel  Hansteins  sub  2  (Lersner 
III,  490)  auf.  Aber  varum  lasst  man 
den  beiden  Frankfurter  Fdhnlein  die 

Charge n,  xc'dhrend  man  tie  den  Saehten- 
hdusern  entzieht  f  Die  mUiiarische  Orga- 

nisation belangend  habe  ich  noch  manche 
Vnkiarheiten  und  Zweifel.  So  verlangt 
Hanstein  (Artikel  sub  2),  aus  jedem 

Fdhnlein  sollen  2  Rotten  unter  das  „ver- 

loren  Fdhnlein"  gegeben  werden,  d.  h. 
unter  den  aus  SchUtzen  bestehenden  Vor- 

trupp  (im  Oegensatz  dazu  nannte  man 

das  Or os  den  „hellen  Haufen");  hier 
handelt  es  sich  voohl  urn  die  Bildung 

eines  leichten  fliegenden  Korps.  Ferner 

befiehU  der  Oberst  (Artikel  sub  16),  jede 
Rotte,  kaiserlich  und  stddliscli,  soil  einen 

SchUtzen  steUen,  der  Rottmeister  ist,  die 
KaiserlicJien  sollen  unter  Kaspar  von 

Oppenheim,  die  Slddtischen  unter  einem 
Frankfurter  Offizier  stehen;  handelt  es 

sich  hier  um  die  Formirung  einer  beson- 
deren  Schutzenkompagnie  f  In  den  Dar- 
stellungen  finde  ich  von  der  Existent 

und  Thdtigkedt  einer  solchen  keine  Er- wdhnung. 

1  Cnipius  (oben  S.  483  No.  14)  nennt 
ihn  dux  summus  der  stddtischen  Kriegs- 
macht,  Er  wurde  zur  vakanten  Stelle 

des  reisigen  Hauptmanns  berufen  (Lersner 
III,  463),  obvoohl  die  Stadt  nur  wenige 
reisige  Soldner  (S.  573)  hielt ;  Kirchner  II, 
165  gibt  ihr  allerdings  iiber  100  Reisige. 

•  Vgl.  Druffel  II,  p.  512,  526,  559, 
601,  619. 
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auch  hier  jede  Angabe.  Ich  gebe  im  Fblgenden  eine  Ordre  de  btUmlle 
des  kaiserlichen  Korps  in  der  Stadt,  in  der  ich  in  der  Hauptsache 
dem  Bericht  eines  Mitkampfers,  des  S.  516  ertmhnten  poetiechef* 
Landsknechtes,  folge.1 

Oberst:  Ritter  Konrad  von  Hanstein*  & 
Oberstlieutenant :  Albrechi  von  Rosenberg,  Chef  der  Reiterei. 
Oberster   Profofi:    Hauptmann   Hans  Watther    (von   Briissel, 

N.  u.  St.). 
Schulthetfi:   Wendel. 
Wachtmeister :  Bastle  von  Speyer.  io 
Furier:  Daniel  von  Riedt. 

Proviantmeister :  Hans  Brendel.* 
Kaiserlicher  IHnanxkommissarius  in   Siiddeutschland:    Gomel 

ran  der  Ee. 

Kaiserlicher  Pfennigmeister  bei  Hansteins  Korps :   Wolf  Holler   is 
von  HaUerstein. 

Rittmeister; 

a)  in  Frankfurt: 

Graf  Ernst  von  Solms. 
Philipp  von  Oronberg.  to 
Johann  von  Bicken  (Bickau,  N.J. 

b)  in  Sachsenhausen: 

Hans  Walhardt  (Waller,  im  Lied;   Wcdlraih,  K; 

Walrot  von  Harsf  St.).A 
Erasmus  von  der  Hauben  (in  Sachsenhausen?).6   n 

1  Ich  finde  in  den  Quellen  drei  solche 
Zusammenstellungen :  Neuhaus  oben  S.  437 

—439,  Stefan  8.  418  und  Lieder  S.  468 
— 472;  dieleUUre,  von  einem  Mitk&mpfer 
stammende,  halte  ichJVr  die  tuverlHssigste. 
Neuhaus  gtbt  noch  eine  Masse  von  Namen 
von  Subaliernoffizieren.  Die  in  unserer 
ZusammensteUung  eingektammerten  und 
mit  N.  oder  Si.  bezeichneten  Namen 

finden  tick  nur  bei  Neuhaus  oder  Steffan. 

*  Ueber  ihn,  Rosenberg,  v.  d.  Ee  und 
Halltr  vgl.  unlen. 

*  Bei  der  kaiserlichen  Donauarmee 

1546  war  tin  Oeorg  Brendel  Chef  des 
Provianlfuhrwesens;  vieUeicht  hat  es 
unser  Landsknecht  mil  dem  Vomamen 

nicht  so  genau  genommen;  vgl.  Druffel, 
Des  Viglius  v.  Zwichem  Tagebuch  p.  259. 

4  Er  stand  1546  als  Rittmeister  im 

Dienste  des  Markgrafm  Albrecht  Aid- 
blades  und  wurde  von  diesem  smm  Er*~ 

herzog  Maximilian  abkommandirt. 

6  Nach  Druffel  a.  a.  0.  p.  258  Qentrei- 
profoB  der  kaiserlichen  Armee  1546.  Im 
Juni  155 1  finden  wir  ihn  im  kaiserlichen 
Interesse  im  Stift  Paderbom  thUtig,  von 
wo  out  er  einen  Einfalt  in  Hessen  machte; 

J.  Voigt,  Der  Fitrstenbund  gegen  Kaiser 
Karl,  in  Raumers  Hist  or.  Taechenbuch, 

DriUe  Folge,  Achter  Jahrgang  1857  p.  129. 
Nach  Neuhaus  hatte  er  ausw&rts,  wohl 

am  Rhein,  ein  Korps  von  3  FUhnlein 
und  400  P/erden  angeworben,  brachfe 
aber  nur  200  Pferde  mit  in  die  Stadt, 
nach   Ambach   nur    1  Fahnlein   KnechU. 

90 35 
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l>) 

in 

Hauptleute: 
a)  in  Frankfurt: 

Daniel  Wormbser  (von  Strassburg,  St.),  am  Bocken- 
heimer  Thor. 

5  Dietrich  (Weidman,  N.;     Bender,  St.)   von    Bil- 

dingen,  bis  xum  Friedberger  Thar.1 
Hans  Sebalt  von  Siglingen  (Wolf  Sicglingen,  N.; 

Ha?ts    Sebald   von  Kinxhigen^  St.),  am   Alter - 
heiligenthor. 

io  Wolf  Roth  (von  Vim,  St.),  am  Judeneck. 2 
Martin  von  Han  stein,  am  Wollgraben. 
Jakob  Bocklin  (Bockle  von  Strassburg,  N. ;  Bieckle 

von   Strassburg,  St.),  an  der  Katharinenp forte. 

Fricdrkh  Bets  tell  (identisch  mil  Friederich  Whiz- 
15  dor  fen   von  Kitxingen  N.?    Fehlt  bei   St.),   an 

der  Bomheimer  Pforte. 

JaJcob   von   OcJispach  (fehlt  bei  N.  u.  St.),  an  P3 
Profoji  Hans,  Walther  (von  Briissel,  N.  u.  St.),  an  ?* 
Osivald  Esclier,  an  ?5 

Kaspar  von  Oppenheim,  an  ?6. 
Sachsenhausen 1  : 
Ludwig    (Kdmmerer  genannt,  N.)    von    Dalberg, 

am  Thiergarten. 
Oswald   Leonhart    (Lehener  oder   Lehnhart,  N.), 
am  sudostlichcn  Eck. 

Joachim  Landauer  (von  Warm,  wohl  =  Worms  N; 

von  Landau,  St.),   links  von   der  Affenp forte* 
6  Wird  nur  in  den  Artikeln,  die  Han- 

stein  tnit  dem  Rath  verabredete  (Lersner 

III,  489  ff.)  als  Hauptmann  und  Chef 

der  zur  Beaufsichtigung  des  WaclU- 

dienstes  kommandirlen  O/fiziere  erw'dhnt. 
6  Nur  von  Neuhaus  und  in  den  Artikeln 

eitcdhnt,  vgl.  Lersner  HI,  490.  Nach 
Horlleder  IV,  cap.  20  diente  1546  unler 

Wallfier  von  Hiirnheim  auch  ein  Haupt- 
mann Kaspar  von  Oppenheim.  Er  wird 

in  den  Artikeln  nicht  Hauptmann  genannt; 

ist  er  elica  ideniiscft  mil  Kaspar  Fr'6benei\ 
der  ebenda  (Lersner  III,  492)  im  Au/trag 
Hansteins  die  Frankfurter  Thorschlussel 

zu  bewahren  liatte,  wie  Dalberg  die  Sachsen- 

h'duserf  Auch  der  Rath  deputirte  zu 
demselben  Ztreck  zwei  Burger,  cinen  fur 
htiben  und  einen  fur  drub  en. 

''  Lieder  S.  471:  jedem  Hauptmann 
standen  in  Sachsenhausen  fiir  8 ein  Quar- 
tier  300  Schritte  zu. 

8  Chef   der    zur    Beaufsichtigung    der 

1  Nacli  dem  RM  1552  lieh  er  zuischen 
Mai  und  Juli  der  Stadt  1200  fl. ;  im 

folgenden  Jahr  finde  ich  ihn  schon  als 
verstorben  ertcUhnt.  Er  stand  mit  Leon~ 
hard  und  Lindau  1546  als  Hauptmann 
im  Korps  des  Oberst  Wyrsberg;  vgl. 
Hortleder  IV,  cap.  20.  Mit  Landauer 
und  Berk  treffen  vrir  ihn  schon  Anfang 
Mdrz  1552  in  Mainzischen  Diensten; 

vgl.  Bel.  Fasz.   II  No.  27,    III  No.  12. 

*  Nach  Druffel  a.  a.  O.  p.  262  stand 
1546  Hauptmann  Wolfgang  Roch  in  Vim 
beim  kaiserlichen  Regiment  des  Oberslen 

Georg  Stadler  von  Regensburg,  wahr- 
scheinlich  richtig  Roth  von  Schrerkenstein, 

offenbar  unser  Roth. 
3  Lieder  S.  469:  hat  auch  sein  ort. 

Er  und  Landauer  unterhandeln  in  Han- 

steins Auftrag  mit  dem  Rath  iiber  die 
S.  567  erwdhnten  Artikel. 

4  Lieder  S.  469:  zu  dem,  daB  er  ein 
profoB  ist,  hat  er  ein  fenlin  landsknecht. 
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Moritx    (Henning  von  Jessm,  N;     Mauritz    AT. 
Hetring,  St.),  rechts  von  der  Affenpforte  an  Stella 
des  am  21.  JtiH  verkafteten 

Joachim  Imhoff  (von  Nnrnberg,  N;   fehlt  in  de/i 
Liedern) . 

Hans  Beck  (Bock  von  Bingen,  N;  Beck  v.  B.y  St.) , 
bis  xnr  Oppenheimer  Pforte. 

Wefrach  von    Lindau   (von   Linden,  N.   u.  St.), 
bis  zum   Ulrichstein. 

Nachdem  tvir  so  den  Zustand  der  Befestigungen  und  dw  Starke     io 
der  Besatxung  betrachtet  hattcn,  wenden  wir  uns  xn  den  Mdnnern, 
denen  die  Vertheidigung  des  Platxes  obtag. 

Hochster   Inhaber   der    Militargewali    in    der    Stadt    war   der 

kaiseiliche  Oberst  Konrad  von  Han  stein.1    In  Schloji  Hanstein  auf 
dem    Eichsfeld  geborcn,    vahrschcinlich    in    den    ersten   Jahre n  des    is 
Jahrhunderts,   trat  er  scfion   frit  he    in  die  Diemte  des  Landgvafen 
Philipp   von    Hessen.     Im    Wiirttembcrgisclien    Fckhug    von    1534 
findcn  tvir  ihn  bereits  als  Hauptmann  an  der  Spitxe  eines  Fdhnleins. 
Nach   der    Entlassung   der   Knechte   sammelte    er    ein    Qesehwader 
Reiter  und  4  Fahnlein,  nm  sic,  tcohl  im  Auftrage  des  Landgrafen,   » 
Konig    Christian   III.    xu    Hillfc  gegen    Liibeek  xuxufiihren ;     mit 
seinem   Volk  war  er  an  der  Belagenuig  von  Kopenhagen  betheiligt. 
Wahrend  dieses   Feldzuges  hatte  sich   im  Hansteimchen   Regiment 
eine  Menterei  erhoben;  das   Verhalten  des  Obersten  dabei  fuhrte  xu 
einer,  wis  wir  sagen  iviirden,  ehrengerichtlichen  Untcrsuchung,  aus   » 
der   sein    Name   gldnxend  gerechtfertigt   hervorging.     Doch    verliefi 
Hanstein  1537  den  dd?iischen  Dicnst,  nm  als  Oberstlieutenant   des 

Obersten    Konrad  von    Bemmelbcrg  y   genannt   der   kteine    Hefi,   in 
kaiserliche  Dienste  xu  tret-en.    Vier  Jahre  spdter  ivurde  er  durch  den 
Landgrafen  Philipp  im   Auftrage   des  Kaisers   als  Oberftissknecltt-    so 
hauptmann  mit  der  Befugnifi,  bis  xu  10  Fahnlein  Knechte  fur  den 

Dienst  des  Kaisers  und  der  Konigin  Maria  xu  werben,  angesteUt* 
doch   war   in   seiner    Bestallung    eine    Verwendung  gegen   Sachsen, 
Hessen,  Mainz  und  Erich  von  Braunschweig  als  seine  Leliensherren 
ausgeschlossen.  Im  Jahre  1544  nahm  dann  Hanstein  als  hessischer   35 
FeMtnarschaU  hervorragenden  Antheil  an  dem  Zttge  gegen  Heinrich 

Bant  en  kommandirten  O/fiziere.  Die  Sladt  *     In    dem     Schreiben ,    in     welchem 
ihrerseits  hatte  zur  Aufticht   bei  Bauten  PhiUpp  der  Konigin    Maria    diese  Er- 
und     Wachtdienst   Kunz    von     Westhofen  nennung  anzeigt,  nennl  er  Hanstein  einen 
verordnet.  erlichen,     tuglichen    und     geschickton    40 

1  Das  Folgende  nach  der  nrkundliehen  kriegsmau,    der    auch    in  franzosischem 
Oeschichte  des  Oeschlechtes  der  von  Han-  Dienste    gesfanden    habe;     Duller,   Neue 

stein  II,  328  ff.  In  der  Darstellung  der  Beitr&ge    zur     Qeschichle     Phih'pps    des 
Beiagerang  folgt    der    ungenannte    Ver-  Qrossmiithigen  p.  37. 
fasser  vollstUndig  Kirchner,  45 

Digitized  by Google 



Die  Belagerung  von  Frankfurt  am  Main  im  Jahre  1552.  587 

von  Braunschweig  und  an  dem  Treffen  bei  Kohlfeld.  Bald  darauf 
gerieth  Hanstein  fiir  seine  Familie  in  Lehensstreitigkeiten  mit  dem 
Landgrafen  und  trat  deshalb  in  die  kaiserlichen  Dienste  xuriick.  Mit 

seinem  jilngeren  Bruder  Martin1  machte  er  1546  im  kaiserlichen  Lager , 
5  aber  anscheinend  ohne  ein  Kommando  xu  fiihren*  den  Feldxug  an 

der  Donau  mit  und  wurde  im  folgenden  Jahre  beauftragt,  mit  den 
hessischen  Stdnden  die  Kapitulationsverhandlungen  einxuleiten.  Die 
ndchsten  Jahre  sahen  ihn  dann  mit  Werbungen  fiir  die  Kbnigin 
Maria  und  den  Kaiser  beschdftigt,  bis  er  im  Frilhjahre   1552   von 

io  diesem  den  Auftrag  erhieltf  ein  Regiment  Landsknechte  in  der  Graf- 
schaft  Wertheim  xu  mustern  und  mit  demselben  ilber  Mainx  nach 
Frankfurt  xu  riicken. 

Der   Kaiser  Itatte  so  mit  den  wichtigen  Posten    xu  Frankfurt 
einem  gewiegten  Soldaten  und  Diplomaten  anverlraut;     als   solcher 

15  hat  sich  Hanstein  auch  wahrend  seines  Kommandos  stets  bewdhrt. 

Seinen  persbnlichen  Eigenschaften  ist  es  xu  verdanken,  tvenn  der 
Rath  leidlich  mit  ihm  auskam.  Mit  Unrecht  hat  ihm  Kirchner 

missgunstige  Qesinnung  gegen  die  Stadt  vorgeworfen  und  verschiedene 
Ausschreitungen   der    Truppen    auf    seine    Rechnung    geschrieben; 

20  soweit  ich  sehey  )iat  Hanstein  alles  aufgeboten}  die  Eintracht  inner- 
halb  der  Stadt  aufrecht  xu  erhalten.  Wohl  refctm  ihn  ofter  die 
Schivierigkeiten,  die  der  Rath  seinen  Forderungen  gegeniiber  erhob, 
xu  Oewaltschritten,  so  dafi  er  nahm,  was  man  ihm  nicht  freiwiliig 
geben  tvollte;  dock  ivolUn  wir  den  Soldaten  tadeln,  der  xur  Erreichung 

*&   seiner  militdrisch   nothwendigen  Zwecke   die  geivundenen   Wege  des 
Diplomaten  verschmaht?  Dafi  Hanstein  auch  bei  der  Einwohnerschaft 
einer  geivissen  Popularitdt  sich  erfreute ,  xeigen  die  anerkennenden 
Worte  der  Chronisten;  er  hat  sich  durduius  loyal  der  Biirgerschaft 

gegeniiber   verhalten:     es  sei   vor  allem    he*rvorgehoben ,  dafi  erf  der 
ao  Katholik  im  Dienste  des  Kaisers,  niemals  den  sehr  naheliegenden 

Versuch  machte,  den  reformationsfeindlichen  Absichten  seines  Herrn 
in  der  evangelischen  Stadt,  die  er  vollstdndig  in  seiner  Oewalt  hatte, 
irgend  wie  Nachdruck  xu  geben.  Ich  grilnde  dieses  gunstige  Urtheil 
ilber   den    Vertheidiger   meiner   Vaterstadt  nicht  auf  den  Austamch 

as  offixieller  Redensarten  bei  Hansteins  Abschicd  und  nicht  auf  dessen 
gegen  Frankfurt  so  wohlwollende  Worte,  die  er  kurx  vor  seinem 
Ende  einem  Abgesandten  des  Rathes  gegeniiber  aussprach,  sondcrn 
allein  auf  das,  teas  die  xeitgenossischen  Quellen  sagen  und  auch 
nicht  sagen. 

40         *  Er    stand    auch    wahrend    der    Be-  Hanstein    ist    mit  dem   Oberst  nicJU  ver- 
lagerung  ale  Hauptmann  und  Chef  eines  waruit. 

Fdhnleins  unter  seinem  Bruder  und  uber-  *  W'enigstens  finde  ich  seinen  und  seines 
nahm  nach  dessen  Abzug  den  Oberbefehl  B  rude  is  Namen  nicht  in  der  von  Druffel, 

in  Frankfurt.  Der  nach  Neuhaus  S.  438  Viglius    van    Zwichem    p.    258   ff.    mit- 
46    in    der    Reiterabtheilung     Philipps     von  yetheilten  Ovdre    de   bataUle   der  kaiser- 

Cronbery   stehende   Adeline  Dietrich  von  lichen  Donauarmee  1546. 
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ObristUeutenant,  d.  h.  Stellvertreter  des  Obersten,  war  der  Reiter- 
offixier  Albrecht  von  Rosenberg,  ein  Edelmann  aus  frdnkischem 
Gcsehlecht.  Auch  er  war  ein  erprobter  Soldat,  der  als  Ritttneister 
im  Keiterregiment  des  Deutsehmeisters  im  Donaufeldzug  iwn  1546 

sich  durch  seine  kuhnen  Streifxilge  fiervorgethan  hatte.1  Rosenberg  5 
war  cine  heftige  and  schroffe  Nahtr;  so  manche  gehassige  Handlung 

der  kaiserlichen  Truppen,  wie  die  harte  Dnrchfiihrung  der  Requi- 
sitionen  in  Hesseny  wird  ihm  xugeschrieben.  Es  war  ein  Gliick  filr  die 
Stadt,  daft  dieser  Mann  von  so  wenig  entgegenkommendem  Auftreten 

noch  vor  Hanstein  abxog.  Ein  Jahr  spate?'  gerieth  der  Rath  mit  10 
demselben  Rosenberg  in  cine  unangenehme  Verwickelung .  Ein  Vctter 
Rosenbergs  wurde  wegen  eines  vor  den  Thoren  der  Stadt  begangenen 
Mardes  hingerichtet;  in  Folge  dessen  suchte  Rosenberg  mit  einigen 
Edelleaten  den  Frankfurter  Burgern  auf  den  Landstrassen  alien 
moglichen  Abbruch  xu  thun  und  wandte  sich  endlich  personlich  an  15 
den  kaiserlicheji  Hof  in  Brilssel,  wo  er  aber  anscheinend  mit  seiner 

Bcsehwcrde  entschieden  abgewiesen  wurde.2 
Die  nichtmilitarischen  Verhandlungen  xwischen  dem  Rath  und 

Hanstein  lagen  den  kaiserlichen  Finanxkommissarien  oby  Kornelius 
van  der  Ee  und  Wolf  Holler  von  Hallerstein.  Yon  ersterem,  der  kurz  to 
vor  der  Belagerung  in  die  Stadt  kam  und  bald  nach  derselben  wieder 
weiter  xogf  wissen  wir  nur  wenig;  er  besorgte  als  oberster  Beamier 

die  Finanxgeschdfte  fur  die  kaiserlichen  Truppen  in  Siiddeutschland. 3 
Holler  kam  ah  kaiserlicher  Pfennigmeister  mit  Hanstein  vor  die 
Stadt.  Der  Oberst  selbst  fallte  sjydter  von  ihm  wie  von  van  der  Ee  25 
kcin  gilnstiges  Urthcil  ilber  ihre  Wirksamkeit  in  Frankfurt;  der 
Stadt  hatte  Holler  gar  manche  Unannehmlichkeiten  ersparen  konnen, 
wenn  er  bei  den  Verhandlungen  um  die  Bexahlung  des  hessischen 
Proviantes  rechtxeitig  und  ehrlich  sein  Zeugnift  xu  Ounsten  des 

Rothes  abgelegt  hatte,  wie  er  schliesslich  doch  thun  musste  so 
Welche  Manner  unter  dem  vielkbpfigen  Regiment,  dem  in  diesen 

schiveren  Tagen  die  Leitung  der  Vaterstadt  oblag,  die  hervorragen- 
deren  Rollen  spielten,  ist  uns  nicht  voltettindig  bekannt.  Neben  den 

beid-en  Advokaten  der  Stadt,  Dr.  Johann  Fichard  und  Dr.  Hiero- 
nymus  xum  Lamb,  hbren  wir  am  hdufigsten  die  Namen  Olauburg,  35 
Holxhausen,  Humbracht,  Bromm,  Melem  u.  a.  Die  bedeutendsten 

und  angesehensten  Herren  des  damaligen  Patrixiates  war  en  ent- 
schieden   Johann    von    Glauburg   und    Justinian  von   Holxhausen, 

1  Druffel  a.  a.  0.  Nach  Hortleder  III,  gefangen  nahm,  fur  welcJten  Luther  und 
cap.    19    war    er    Rittmeister    iiber    die  seine    Wittenberger    Freunde    die    Inter-    *0 
Arkebusiere.  vention  des  Landgrafen  Philipp  anriefen; 

a  Auch    schon  1545  hatte  er  sein  vet-  vgl.    Lenz    in    Briegers    ZeUschrift  filr 
meintliche8  Recht  durch  QewaVthiitigkeiten  Kirchengeschichte  IV,  150  ff. 

sich  zu  verscliaffen  gesucht,  indem  er  fiir  8  Auch    1546   bekleidete   er   eine    SAn- 
Anspriiche  an  Nurnberg  einen  Ratlisherrn  liche  Stellung ;  Druffel  a.  a.   0.  45 
dieser    Stadt,  Hieronymus  Baumgartner, 
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beide  nahe  vertoandt  und  unter  der  Leitung  des  besten  Mamies  auf- 
geivachsen,  den  unsere  Vaterstadt  im  Zeitalter  der  Reformation  be- 

sessen  hat,  Hammans  von  Holxhausen.1  Dieser  sandte  Johann  von 
Olauburg   und  seinen   Sohn  Justinian,    die   bereits  der  friih  ver- 

5  storbene  Wilhelm  Nesen  auf  der  Frankfurter  Lateinschule  vorgebildet 
hatte,  auf  die  Universitat  Wittenberg  xu  Luther  und  Melanchthon ; 

in  die  Vaterstadt  xuruckgekehrt  begannen  beide  ziigleieh  ihre  glan- 
xende  Laufbahn  im  Rathe.  Fiinfmal  wdhlte  der  Rath  Olauburg 
zi/m  Bilrgermeister,   oft    betraute   er   ihn   mit   der   Vertretung   der 

*o  Stadt  bei  diphmatischen  Verhandlungen  und  auf  Reichstagen; 
Glauburg  war  es,  der  den  Eintritt  seiner  Vaterstadt  in  den  Schmal- 
kaldischen  Bund  vermittelte  und  auf  dem  Reichstage  xu  Regensburg 
1541  als  einer  der  tiichtigsten  Fiihrer  der  Protestanten  gefeiert  ivurde. 
An  der  DurchfUhrung  der  Reformation  in  Frankfurt  nahm  er  den 

is  thatigsten  Antheil,  unbekiimmert  darum,  dafi  die  katholische  Oeist- 
lichkeit  ihren  ganxen  Haft  auf  ihn  warf  In  den  Jahren  1547  und 
1552  bekleidete  er  xum  dritten  und  vierten  Male  das  Amt  des  ersten 

Biirgenneisters ;  er  schien  den  Rathsfreunden  der  geeignetste  Mann, 
das  Staatsschiff  durch   die   schweren   Stiirme    der   Kriegsjahre   xu 

«o  steuern.  Nach  44jdhrigem  Dienste  im  Rathe  der  Stadt  starb  er 

1571;  die  schlichten  Worte  auf  seinem  Orabsteine  in  der  Peters- 
kirelie  xtichnen  am  besten  seine  Verdienste :  ein  Patrixier  von  echtem 

Sehrot  und  Korn,  dem  das  Wohl  der  Vaterstadt  stets  ilber  das  eigeneging. 
Justinian  von  Holxhausen,  der  nach  der  RuckJcehr  von   Wittenberg 

%  die  Tochter  von  Philipp  Fiirstenbergery  dem  gleichstrebenden  Freunde 
seines  Vaters,  geheiratliet  hatte,  war  nicht  weniger  eifrig  um  den 
Sieg  der  Reformation  in  Frankfurt  bemilht  wie  sein  Vetter  Olauburg. 

Viermal  tear  er  Biirgermeister  und  mehrfach  vertrat  er  auf  Reichs- 
tagen  die   Interessen   der  Vaterstadt.     Justinian   hatte  starke  mili- 

80  tdrische  Neigungen;  1532  war  er  bestimmt,  das  stadtische  Kontingent 

in  den  Turkenkrieg  xu  filhren,  und  drei  Jahre  spate?*  wurde  er  von 
den  Reichsstddten  als  Kriegsrath  dem  Bischof  von  Munster  gegen 
seine  tviedertduferischen  Unterthanen  beigegeben;  im  Herbste  1546 
hatte  er  die  Verhandlungen  mit  den  Oeneralen  des  Schmalkaldischen 

»5  Bundes,  die  in  der  Nahe  der  Stadt  standm,  xu  filhren  und  tvar 

1552  Musterherr,  als  tvelcher  er  fiir  dieWerbung,  Besoldung  und  Ver- 
pflegung  des  stddtischen  Kriegsvolkes  und  die  Beschaffung  des  Kriegs- 
materials  xu  sorgen  hatte.  Er  soil  am  Idngsten  der  Einlassung  der 
Kaiserlichen  in  die  Stadt  wideirathen  liaben;  wenigstens  gibt  Ambach 

40  dies  als  den  Orund  eines  von  einem  Hansteinschen  Diener  wohl  aus 

pei'sonlicher  Rache  auf  ihn  gemachten  Attentates  an.  Justinian  von 
Holxhausen  iiberlebte  die  Belagerung  nicht  lange ;  er  wurde  schon  im 
folgenden  Jahre  im  Alter  von  nur  51  Jahren  der  Vaterstadt  durch 
den  Tod  entrissen. 

45  l   Vgl.  Fichardt  GttcKUchUrguchichU,  Fan.  Olauburg  und  HoUhauten. 
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So  war  die  Stadt,  von  zahlreiehen  Truppen  und  tiichtigen 
Fuhrern  gehiitet,  durch  starke,  tdglieh  sich  mehrende  Befestigungen 
geschutzt,  in  einem  Zustande,  in  dem  sie  dem  feindlichen  Angtiffe 
mit  Ruhe  entgegemehen  konnte. 

IV. 

Die  Belagerung  der  Stadt  vom    11.  Juli  bis   zum 
9.    August   1552. 

Sonntag,   den    17.   Jidi,    traf  der   Feind   vor  der   Stadt  ein. 

Frtih  Morgens  hatte  er  die  Hbhe  von  Bergen  besetzt  und  die  Better - 

feldwache    Hansteins   auf  die    Stadt   zuruckgeworfen.1     Etwa  100   l0 
Reisige  bracken   dann  an  der  Friedberger  Warte  in  die  Landwehr 
ein  mid  erbenteten  durch  einen  glilcklichen  Handstreich  2000  Stuck 

Rindvieh  und  Hammel,  wclche,  tfieils  dem  Obersty  theils  den  Unter- 
thanen  der  Stadt  auf  dem  Lande.  theils  den  Frankfurter  Metxgcm 

gehorig  f  auf  der  Bornheimer  Haide  ihren   Weideplatz  hatten:     ein    l5 
empfindlicher    Verlust,  da  der  Werth  des  geraubten   Viehes  sich  auf 

6000  Gulden   belief,   der  allein   Frankfurt  betraf ',  denn  das   Yieh 
Hansteins,  etwa   600  Stuck,  ivurde   noch  rechtzeitig  in  Sicherheit 
gebracht.  Die  Hauptmacht  des  Feindes  umging  die  Stadt  im  Norden 

und  traf  um   die    Mitlagsxeit   in    Bockenheim   ein.     In  der  Stadt   *° 
wurde  beim  Anriicken  des  Feindes,  dessen  tveisse  Fahnlein  weithin 
im    Galgenfeld  ergldnzten,  sofort  von   den   Thurmwdchtern  Allarm 

geblascn  und  die  Paniere  ausgesteckt.  Hanstein  —  er  erwartete  sclion 
den  ganxen    Vormittag   den    feindlichen    Angriff    and    hielt    seim 

Fahnlein  sourie   die    Burger  in  ihren  Bwtungen  auf  den  Allarm-    «5 
pldtzen   in   Bereitschaft  —  befahl   einen  Ausfall  aus  dem  Bocken- 
heimer   Thor.     Was   er  damit  bezweckte  ist  unklar;     ivollte  er  den 

Aufmarsch   der   we i tuber legenen   feindlichen  Streitmacht   storm,  sie 
am  Einlogiren  in  den  Garten  uml  Weinbergen  verhindern,  so  hatte 
er  cine  grossere  Zahl  der  Seinen  hinausschiekcn  miissen.     So    war   *> 
es   dem   Kurfiirsten  Moritz    ein  leichtes ,  die  kkine   Abtheilung  von 
100  Hakenschutzen  unter  dem  stcidtisclien  Hauptmann  Hieronymus 
Lbsch  von  Kreuxnach  und  das  Geschwader  Reiter,  die  den  Ausfall 
unter nahmen,  zuriickxutreiben.      Was  half  der  Ungestum,  mit  dem 

sich  die  Fussknechle  dem  Feind  entgegenwarfen  —  das  kaiserliche   35 
Reitergeschwader  blieb  unter  der  P forte  halten  und  liefi  sie  feig  im 
Stick  in  don  ungleichen  Kampfe  mit  der  Uebermacht  des  Kurfiirsten. 

1  Nach  dieten  und  iihtUiehen  Ueberraachungen  xu  urtheilen,  tcktint,  wie  auch 
einiye  Chroniaten  Jclagen,  der  Vorpoatendienst  der  Frankfurter  Beaatzung  rechl  laasiy 
betrieben  uoorden  zu  aein.  40 
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Moritx  brack  mit  seinen  Reitern  aus  einem  Hinterkalte  hervor  und 

jagie  Hansteim  Fussvolk  auseinander ;  in  ttrilder  Kampfeslust 
sprengte  er  bis  ans  Thor  und  stiefi  mit  eigener  Hand  einige  Feinde 
nieder.     Mit  einem   Verlust  von   30  Mann  flohen  die  Frankfurter 

5  in  die  Stadt  xur'lek;  doeh  hatten  auch  die  Feinde  dureh  da$  Fetter 
von  dem  Wall  aus  manche  Verluste. l  Uebermiithig  dureh  dm  leicht 
errungenen  Erfolg  meinten  sie,  sie  hatten  die  Stadt  ohne  Milhe 
nehmen  kbnnen,  wenn  der  Kurfilrst  einiges  Fussvolk  bei  der  Hand 
gehabt  hdtte ;  ihrer  Verachtung  gegen  das  Feuer  aus  der  Stadt  gaben 

io  sie  dadurch  einen  auch  dem  Feinde  sichtbaren  Ausdruck,  dafi  sie 

sich  an  einigen  Orten  ungedeekt  als  Zielscheiben  ihm  entgegen- 
stellten.  Noch  an  dies  em  Tage  begannen  die  Verbiindeten,  deren 
Hauptmasse  nach  und  nach  tieranruckte,  sich  eine  geschutzte  SteUung 

xu  schaffen ;  sie  schlugen  ihr  Zeltlager  —  man  xdhlte  von  der  Stadt 

is  aus  60  Zelte  —  am  Affenstein2  auf,  errichteten  Schanxen  und 
gruben  den  springenden  bronnen  an  der  Friedberger  Warte  ab. 

Die  Stimmung  in  der  Stadt  war  nach  diesem  ersten  Miss- 
erfolg  eine  gedruckte.  Schon  am  Morgen  hatte  Oberstlieutenant  von 
Rosenberg  dem  Ratlie  das   Nahen  des    Feindes,  den   man  auf  nur 

90  6  Fdhnlcin  Reisige  schatxte,  verkundet  und  verlangt,  dafi  bei  der 

dringenden  Gefahr  auch  der  Verkehr  auf  dem  Main  dureh  Ab- 
schliessen  des  Sehwibbogens  der  Briicke  mit  Ketten  gesperrt,  und 
dafi  die  Mainpfarten  mit  Ausnahme  der  Fahrpforle  verdarrasst 
wiirden.    Weiter  verlangte  der  Obersty  dafi  den  Frankfurter  Burgern, 

25  die  entgegen  dem  Verbot  des  Rathes  die  Stadt  verlassen  hatten  und 
ins  feindliche  Lager  gegangen  waren,  xur  Verhutung  von  Meuterei 
und  Unrath  ihre  Weiber  mid  Kinder  nachgeschickt  tvilrden.  Der 

Rath  fasste  einen  milderen  Beschlufi:  nur  denen,  die  beim  Mark- 
grafen  waren,  soUen  die  Frauen  und  Kinder  fiber  7  Jahre  nach- 

so  geschickt  werden;  gegen  die,  deren  Manner  und  Vdter  sich  in 

andere  feindlictie  Lager  begeben  hatten,  blieb  diese  Massregel  vor- 
behalten,  da  man  in  der  Stadt  noch  nicht  tvusste,  ob  auch  Kurffirst 

Moritx  sich  mit  den  Feinden  gegen  Frankfurt  vereinigt  hatte.*  Erst 

1  Ausser  den  mannigfach  abweichenden  teinem  Plan*  verewigt,  der  die  einzelnen 
35    Frankfurter    Chroniken    vgl.    ztt    diesem  Momenle  der  dreiwocJienUichen  Belagerung 

Oefecht  auch  O.    Arnoldi   Vita   Maurilii  zusammenfassend  darslellt. 

elect.  Sax.  bei  Mencken  II,  1234.  KircJwer  *  An    die    ehemalige    Bezeichnung    der 
und    Cassian    werfen    hier    verschiedene,  Gegend  zwiscJien  Affenstein  und  Bocken- 

auf  mehrere  Tage  fallende  Ereignisse  zu-  heim,    das    linden,    fr'uher    lindehe    «r- 
40    sammen.  Das  ausgefallene  tap/ere  Fuss-  inner n  noch  heute  mehrere  Strassennamen. 

volk  bestand  aus  Sbldnern  der  Stadt,  die  s  Diese    auffaUende    UnkenntnW    der 
feigen  Reiter   dagegen   waren   kaiserlich,  feindlichen  Verhalinisse  (nach  Prot.,  BB. 

daher    die    Erbitterung   der    Frankfurter  und  Lamb)   ueist  auf  den  schlecJUen  Zu- 
Chronisten  iiber  diese  Truppe,  unter  der  stand  des  militdrischen  Auskun/tswesens, 

45     vide  Adlige  client  en.    Dieses  Oefecht  vor  der  Spionage,  I  tin. 
dem  Bockenheimer  Thore  hot  Faber  auf 
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am  22.  Juli  wurde  der  Beschluji  des  Bathes  ausgefiihrt.  Die  Auf- 
forderung  des  Obersten  an  die  Besitxer  von  Oeden  und  Lusthdusern 
vor  der  Stadt,  mit  ihm  xu  verhandeln,  oh  diese  so  fort  oder  erst 
beim  Nahen  des  Feindes  in  Brand  gesteckt  icerden  solUen,  ham  xu 

spat;  denn  schon  hatte  der  Feind  die  meisten  Oeden  in  Besitx  & 

genommen  und  das  dort  xuriwkgelassene  Vieh  als  gute  Beute  weg- 
getrieben.  Von  diesem  Abend  8  Uhr  ab  durfte  keine  Glocke  mehr 
xur  Predigt  tauten,  keine  Uhr  mehr  schlagen  his  xur  Aufhebung 
der  Belagerung. 

Schon   mit   dem  folgenden   Tage,  dem  19-  Juli,  begannen  die    io 
Schrecken  der  Belagerung.  Der  Feind  hatte  die  Kacht  benutxt,  sich 

hinter  dem  Riistersee  und  der  Kloppensin-  Oede1  xu  verschanxen  — 
hessische  Bauern  warm  bereits  am  vorigen  Tage   mit  Hacken  und 
Schaufeln  eingetro/fen,   vom  jungen   Landgrafm  xum  Frondienste 

beordert  —  und  seine   (Jeschiltxe   in  Position  xu  bringen,  und  er-    is 
bffnete  am  Nachmittag  das  Feuer,  das  aber  nur  geringen   Schaden 
an  Thihrmen  und  Hdusern  anrichtete.  Die  Kaiserlichen  antworteten 

von  den   Wallen   aus   mit  gutem  Erfolg,  ohne  aber  den  Feind  am 
Schanxen  hindern  xu  kdnnen.     Um  die  fiinfte  Stunde  gingen  die 
Qalgenwarte   und  die  Holxhauser  Oede   in  Flammen  auf,  von  den   so 
Feinden  xwecklos  der  Zerstorung  prehgegeben.  Inxivischen  herrschte 
auf  der  anderen   Seite  des  Mains  grosser  Jammer.     Die  Fiirbitte 
des  Baths  fur  die  Hauser  in  der  Lohcrgasse  hatte  nichts  gefruchtet: 
der  Rittmeister   Walhardt   befahl   die   Hauser  der  untersten  Loher- 
und  Maingasse  xu  raumen,  da  sie  am  folgenden   Tage  abgebrochen   ts 
werden  sollten.     Die  arrnen  Bewohner  mussten  ihre   Habe  in  aUer 

File  fliichten;  die  entstandenc    Verwirrung  benutxte  das  Kritgsvolk, 

alles,  was  nicht  met-  und    nagelfest   war,  angeblich  xur  Erhbhung 
des  neuen   Walies   wegxuschleppen.     An  detnselben  Tage   hatten  die 

Burger  die  Oenugthuung,  der   Strafe  xweier  Spione  beiwohnen  xu    so 
diirfen.  Der  Feind  soil,  wohl  schon  vor  der  Cernirung,  xivei  Weiber 
in  die  Stadt  gesandt  hahen,  die  dortigen   Verhdltnisse  ndher  xu  er- 
kunden.     Sie   scheinen   ihren   Auftrag  recht   ungeschickt  ausgefiihrt 
xu  haben;  sie  umrden  ertappt,  mit  Ruthen  ausgestrichen  und  dann 

wieder  ins  feindliehe  Lager  xuruckgeschickt.%  as 

1  Wohl  der  Kettenhof;  die  damalige  Oobel  aus  Biidingen,  als  Spionin  ver- 
Besitzerin  (Kloppensin  d.i.  Klopps  Frau)  ddcJUig  eingezogen;  der  Rath  beschloG, 

lasst  sich  nicht  mehr  nachweisen.  An  den  sie  lUnger  liegen  zu  fasten  und  bei  gele- 
Riistersee,  der  erst  1698  ausgetrocknet  gener  Zeit  mit  Wehe  zu  be/ragen.  In 

wurde,  erinnert  noch  der  Name  Rtister-  diesem  wie  wohl  auch  in  obengedacJUem  40 
strasse.  Falle  handelte  es  sich  nur  um  einen  Ver- 

dachf.,    wahrscheinlich    auf  Or  und   unbe- 

2  Spionage    durch  Weiber   ham  offers  sonnener    Aeusserungen. 
vor.  Am  26.  Juli  wurde  eine  Frau,  Elsa 
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S&hon  an  diesem  T&ft  tnhehte  ein  schlimffter  Oast  ih  der 

Stadt  auf  Eine  Seuche  brdch  unter  dem  Kriegsmlk  aus  und  i?er- 
breitete  sieh,  begiinstigt  durch  das  dichte  Zusa?nmenwohnbn  so  vieler 

Menschm   auf  engem   Ranme,  auch  unter  den  BUrgern.     In  zil-ei 
5  Mbnaten  sollen  altein  500  Knechte  der  Seuche  erlege?i  seifl;  jeden 

Tag  musste  man  8  bis  10  begraben.  Die  Verwundeten  wurden  Ifieiis 
ifn  Karmeliterkloster  auf  Kosten  und  durch  die  Angesieltteh  des 
gemeinen  Kastens,  theils  in  der  Siechenstnhe  des  Deutschhetrnktiii$e$ 

verpflegt;  die  Pflege  ubernahmen  Meister  und  Oesellen  des  Barbier- 
io  handwerks,  die  dafiir  auf  ihrc  Bitten  vom  Rath  vom  Wttcht-  itftd 

Frondienste  dispensirt  wurden.1 
Erst  am  dritten  Tage,  Dienstag  den  19.  Juli,  wurde  der  Ring 

•urn  Frankfurt  rollstdndig  gesehbssen.  Vergebens  boten  die  G&sartdten 
K&nig  Ferdinands,  die  heute  mit  den  verbiindeten  Fiirsten  itH  Lager 

15  verhandelten,  alles  auf  um  einen  Stilistand  mit  Frankfurt  htirbei- 
xufuhren.2  Die  Fiirsten  liessen  sich  nicht  darauf  ein;  sie  iboUten 
noch  im  letxten  Stadium  der  Passauer  Verhandtungcn  mit  einefh  bedett- 
tenden  Waffenerfolg  vor  den  schwankenden  Kaiser  treten.  Wahreild 
auf  der  Frankfurter  Seite  der  Oeschutxkampf  tobte,  und  der  Feffid  sich 

20  das  Vergniigen  machte,  die  noch  stehenden  LnstMuser  fdederzH- 
brennen,  darunter  auch  des  Bilrgermeisters  Johnnn  von  Glaubtfrg 

Bornheimer  Oede*  war  Markgraf  Albrecht  Alcibiades  in  der  M&rtfeit- 

30 

35 

1  Dieselhen  traurigen  Gesnndheitsver- 
hiiltnisse  finden  wir  auch  funf  Jahve 

25  friiher  zur  Zeit  der  Biirenschen  Okku- 
pcttion.  Auch  dentals  wie  spdter  in  der 
Franzosenzeit  dienten  die  weiten  Rdume 
des  Karmeliterkloster  a  als  Lazareth. 

*  Vgl.  den  inter essanten  Bericht  des 
Marschalls  Pappenheim  und  des  Dr.  Ulrich 
Zasius  bei  v.  Buchholtz,  Oeschichte  der 

Regierung  Ferdinands  I  Bd.  XII,  103 
Anm.;  jetzt  auch  im  Auszug  bei  Druffcl 
III,  546. 

8  Ueber  die  Zerstorung  der  Olauburger 
Oede  /and  ich,  nachdem  der  Druck  der 
Chroniken  bereits  abgeschlossen  tear,  in 
den  Glauburgschen  Manuskripten  der 

StadtbibUothek  eine  eigenhdndige  Auf- 
zeichnung  Johanns  von  Qlauburg  mit  der 
Aufschrift  gultbuoh  fol  3,  welche  hier 

wbrtiich  folgcn  mag :  In  difier  stadt  be- 
legerung  anno  1552  beschen.  als  uf 

son  tag  den  17  julii  anno  1552  herzog 
Moritz  zu  Sac h sen,  landgrave  Wilhelm 
zu  Hessen,  herzog  Hans  Albrecht  und 
herzog  Georg  zu  Meckelburg  (welcher 
Jeorg  vor  Sachsenhausen  erschossen 

worden),  herzog  Otth  Henrich  pfalz- 
QutUtn  i.  Frankf.  Getoh.  U. 

grave  bei  Rheiu,  margrave  Albrecht  zu 
Brandeburg  sampt  andern  farsten  und 

herrn,  auch  vielen  von  adel  mit  htferes- 
craft  zu  ro6  und  fufi  durch  und  fcei 

der  Fried  be rger  warth  in  difier  stadt 

landgewehr  gezogen,  in  meinung  diBe 
stadt  zu  belegern  und  zu  bekommen, 
zu  erobern,  haben  sie  anfenglichs  ihreh 
heerlager  ins  Lindau  geschlagen,  dartff 
die  Galgenwarth  abgebrant,  volgents 

den  19  Jul.  (uf  welchen  tag  der  mar- 
grave zu  Brandeburg  sein  lager  uf  den 

Muhlnberg  geschlagen)  haben  sie  meine 
burg  und  geKebte  vatterliche  wohmrag, 

Born  burg  genant,  welche  ioh  meinem 
stamm  zu  eheren  mit  bauen  hobhhch 

gepessert,  neben  herrn  Justmiani  von 
Holzhausen  und  der  Staiburger  oden, 

ganz  in  grund  und  boden  abgebrent, 

die  weingarten  und  nebeng'uther  mit 
ihren  pforden  und  volk  heftig  verderbt, 
dermaBen,  dafi  sie  mir  fur  etliche 
tausend  gulden  schaden  zugefugt,  dafi 

also  solohe  genanto  fursten  vornehm- 
lioh  gegen  keiserliche  majestet,  auoh 
difien  orth,  mich  und  anfdere  btirger 

ohne  einige  redliche  ursachen  nit  befter 
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friihe  mil  einem  Theil  seiner  Truppen  —  der  andere  Theil  war 
inxtvischen  aus  der  Babenhduser  Oegend  auf  der  linken  Seite  des 

Flosses  herangeriickt  —  iiber  die  vor  Offenbach  geschlagene  Schiff- 
briicke  gexogen,  hatte  um  11  Uhr  den  Milhlberg  besetxt,  sich  sofort 

eingeschanzt  and  aus  seinen  Batterien  das  Fetter  eroffhet1  Im  5 
Laufe  des  Tages  liefi  er  die  Sachsenhdttser  Warte  ntederbrennen 

ttnd  den  Fersbrttnnen*  hinter  dem  Seehof  xuwerfen;  beide  Mass- 
regeln  lassen  sich  nur  aus  seinem  gewohnten  Zerstorungstrieb  er- 
klaren,  denn  die  Erhaltung  der  Warte  und  besonders  des  Brunnen 
konnten  dem  Feinde  nichts  schaden,  lagen  vielmehr  in  seinem  eigenen  10 
Vor  theil  Durch  einen  kecken  Aus  fall  der  Kaiserlichen  ttnd  durch 
das  Fetter  vom  Judeneck  aus  erlitt  er  empfindliche  Verluste,  tmhrend 
seine  Oeschiitxe  nur  die  Sachsenhduser  Ddcher  etwas  beschadigten  ; 
es  warden  Kugeln  von  40,  60,  100  Pfund  auf  dem  Romer  ein- 
geliefert.  In  der  Stadt  traf  Hanstein  Anstalten,  das  feindliche  Feuer  15 
mbglichst  tvirkungslos  xu  machen.  Der  Bockenheimer  Thurm  war 
ein  Hauptxielpunkt  der  Feinde;  in  Uebereinstimmung  mil  dem 
Rathe  liefi  ihn  der  Oberst  xum  Theil  umreissen  ttnd  abschiessen, 
doch  so,  dafi  die  Trummer  nicht  den  Oraben  fullten,  sondern  nach 

der  Stadtseite  fielen  und  so  die  Mauer  erkohten.5  Die  Hauptsorge  «o 
blieb  die  Befestigung  Sacksenhausens,  auf  dessen  die  Stadt  be- 
herrschender  Hohe  sich  der  gefdhrlichste  Feind  eingenistet  hatte. 
Wahrend  die  Arbeiten  am  Wall  fortdauerten,  wurden  der  Ulrich- 
stein  und  die  Affenp forte  verdarrasst  und  an  letxterer  auf  der 
Innenseite  der  Wall  durch  Erdanhaufungen  und  Sehanxkorbe  ver- 
stdrkt  und  mit  tveiteren  Geschutxen  versehen.  Die  Niederreissung  der 
noch  am  Schaitmain  stehenden  Maitern,  sowie  auch  des  ThiirmcJiens 
auf  dem  Fischerfeld  wurden  auf  Verlangen  Rosenbergs  angeordnet. 
Pulver,  Munition,  Mittel  der  damaligen  Kriegskunst  alter  Art,  xur 
Vertheidigung  und  xum  Angriff]  ttnirden  in  Sachsenhausen  in  den 
einxelnen  Quartieren  der  Hauptleute  vertheitt  und  auch  in  der 
Dentschhermkirche  niedergelegt. 

ah  Turken  gehandlet.  der  allmeohtig 
ewig  Oott  wolle  zwischen  ihnen  und 

denjenigen,  so  sie  verfolgt,  richter  sein 
und  ihnen  ihren  lohn,  wie  sie  verdient, 

geben,  auoh  difie  stadt  und  alle  burger 
ihres  erlittenen  schadens  reichlich  er- 

getzen  und  hinfuro  einen  ewigen  und 
seligen  frieden  verleihen,  amen.  Ueber 

die  Bornburg  vgl.  Battonn  /,  247. 

1  DaD  der  Angriff  auf  Sachtenhauten 
ertt  am  19.  Juli  begann ,  teigen  alle 

ChronUten  au$$er  Ambaeh  und,  auf  J alien- 
der  Weiee,  Sebander ;  auch  doe  Lied  von 
der  SachsenhUuter  Belagerung  gibt  ale 

Anfang  den  19,  Juli. 

Sft 

1  Am  Teich  hinter  dem  Seehof  nueret 

erw'dhnt  1288,  vgl.  Bohmer  Cod.  diplom. 
Moenofr.  p.  235.  36 

8  Neuhaue  (oben  S.  450)  beechreibt 
dieeee  Verfahren.  Man  brack  unten,  um 
den  Thurm  theUweUe  xu  unterhohUn, 
Sliicke  heraue  und  eiVtzte  den  oberen  40 
Theil  dureh  HolxetiUzen;  dieee  warden 
dann  verbrannt,  Seile  um  den  Thurm 

geepannt,  und  dieeer  so  umgeriesen;  dot 
Feuer  der  auf  den  Thurm  gerichteten 
Oeschiitxe  unteretUUte  die  umreieeenden  4b 
Arbeiter. 
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Die  Cernirung  der  Stadt  war  jetxt  eine  vollstandige.  Wir 
haben  im  vorigen  Abschnitt  kurx  die  Stellungen  der  Vertheidiger 

geschildert,  betrachten  wir  jetxt  die  der  Belagerer.1  Die  Leitung  der 
Belagerung  auf  der  Frankfurter  Seite  lag  in  den  Hdnden  des  Kur- 

&  fiirsten  Moritx.  Seine  Truppen,  von  der  en  Obersten  uns  Hans 
Freiherr  von  Heideck  und  Friedrich  von  Reiffenberg  genannt  iverden, 
bildeten  den  rechten  Fliigd,  der  am  Qutleuthof  begimiend  sieh  bis 
iiber  die  Bockenheimer  Warte  amdehnie.  Die  Vorposten  standen  im 
freien  Felde  weit  gegen  die  Stadtmauer  vorgescfioben.      Das   eigent- 

10  liche  Lager  befand  sich  hinter  der  Landwehr,  deren  Qraben  xu 
einer  Stallung  fiir  die  Pferde  hergerichtet  ivurde ;  das  Hauptquartier 

des  Kur fiirsten  scheint  das  Dorf  Rodelheim  gewesen  xu  sein.2 
Daran  sich  nach  links  anschliessend  lag  Landgraf  Wilhelm  von 

Hessen  bis  gegen  Bornheim  kin.*  Ob  Pfahgraf  Otto  Heinrich,  der 
is  sich  auch  auf  der  rechten  Seite  befand}  Truppen  bei  sich  hatte  und 

wo  er  stand,  ist  nicht  xu  ermitteln.*  Das  hessiscfie  Lager  konnte 
des  eiwas  geschiitxteren  Terrains  wegen  ndher  an  die  Stadt  heran- 
geschoben  werden  als  das  sdchsische,  vor  ivelchem  sich  das  offene 
Qalgenfeld,    beherrscht   von   dem   Mainxer    Wall,   ausdehnte.     Zum 

*o  Schutxe  der  Lager  und  der  Verbindung  derselben  mit  den  auf- 
gestellten  Batterien  diente  ein  ausgehobener  Laufgraben,  der  sieh 
etwa  vorn  HeUerhof  bis  an  die  Eschersheimer  Latidstrasse  aus- 

dehnte. Im  Osten  scheint  die  Stadt  frei  gewesen  xu  sein ;  die  Hohe 
von   Bornheim,   der  Iioderberg,  war  der   weiten  Entfernung  wegen 

*&  ivenig  geeignet  xur  Aufstellwig  der  schweren  Oeschiitxe.  Vom  linken 
Fliigel,  der  etwa  bei  Bornheim  endete,  bis  xur  Schiffbriicke  war  en 
wohl  nur  kleinere  Kavatteriepikets  stationirt,  ivelche  einerseits  die 
Kommunikation  mit  dem  anderen  Lager  iiber  die  Briicke  decktenf 
andererseits  der  Stadt  die  Zufuhr  von  Osten  her  abschnitten.  Diese 

«o   Liicke  der  feindlichen  Aufstellung  ermoglichte  der  Artillerie  auf  dem 

1  Der  Belagerungtplan,  der  die  feind-  Chronik  sowie  Johannes  Latomue  in  den 
lichen  Lager  nur  durch  wenige  Zelte  an-  Antiquitates    (Quell en    zur    Frankfurter 
deutetfundinnaiverttheilwei9ehdchathumo~  Oeechichte  I,  116)  la  $  sen  auch  teinen  ertt 
rietiecher    Au/fa stung     das    Leben    und  13  Jahre  alien  Bruder  Ludwig  im  Lager 

35     Treihen     der    feindlichen     Landeknechte  anvceeend  sein.   Wigand  Laulze  und  da 9 
echildert,  ist  hier  keine  $ehr  zuverl&itige  Diarium  QUnderrodianum  wis  ten   nichts 

Quelle.  Faber  hat  offenbar  auf  die  Schil-  davon. 
derung    der     Vorg&nge     aueterhalb     der 

Mauern  weniger  Sorgfalt  verwendet  und  *  °Uo  He™ric*  beSa"d.  !"**?*  dem 

40    da,  meiete  eben  nur  angedeulet.  Berich«  *•  Dr'  ***"  (bet  f McA*^2  «'  a' 0.)  am  20.  Jult  auf  der  rechten  Setie,  am 
«  Hier  wohnten  diefremden  Qeeandten,       3  AuguH    Mm  Brande  de,  j^^  war hier  fanden  die  diptomalitchen  Verhand-  er  ̂ ^  HubeH  n^^  Leodiu8  aueh 

lungen  Halt.  Merit*  allerdinge  datirt  aut  noch  doH  Nach  dem  Abtug  der  Sacheen 
dem  veltleger  vor  Frankfurt  und  He„en  ging  „  aUr  in8  MarkgrHf- 

45        »  Die  ipalere  Bedaktion  der  Lambtchen      liche  Lager. 
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Judeneck,   ihr  Feuer   mit  dem   kraftigsten  Erfolge,   wie  wW  sehen 

werden,  auf  den  Muhlberg  xu  richten. l 
Beide  Ufer  waren  oberhalb  der  Stadt  durch  eine  SchiffbrUcke 

rerbunden,  welche  in  den  ersten  Tagen  der  Blokade  geschktgen  wurde; 
&ie  ist  sicker  nicht  ohne  starke  Bedecknng  gewesen.  Ausserdem 
gestattete  eine  Fart  nnterhalb  der  Stadt,  etwa  am  Gutleuthof,  eine 

leichte  Kommunikation  mit  dem  jenseitigen  Lager.  Auf  der  Sachsen- 
hduser Seite  dehnte  sich  auf  dem  Milhlberg  und  dem  Sachsenhduser 

Berg  das  Lager  des  Markgrafen  Albrecht  Alcibiades  ron  Branden- 
burg-Oulmbach  aus,  der,  durch  Sondervertrdge  mit  den  rcrbilndeten 

deutschen  FUrsten  und  mit  dem  Konig  von  Franhreich  alliirt,  selb- 
stdndig  neben  Kurfurst  Moritz,  stand.  Das  Lager  begann  etwa  bei 

Oberrad  und  reichte  am  Fitsse  de$  Berges  bis  xur  Deutschherrn- 
milhle.  Auf  den  Abhang  des  Milhlberges  konnte  das  Lager  natiirhich 
nicht  gelegt  werden ;  es  musste  sich  hier  auf  und  hinter  den  Berg 
xurilckxiehen.  Wie  weit  sich  das  Lager  nach  Westen  erstreckt  hat, 
ist  nicht  xu  ersehen;  doch  scheint  aueh  hier  am  linken  Fliigel, 
etwa  am  Sandhof  oder  bei  Niederrad,  wo  in  dem  ganx  offenen 
Terrain  sich  kein  geeigneter  Ort  xur  Errichtung  einer  Batterie  fand, 

eine  nur  durch  wenige  Truppen  beobachtete  LUcke  in  dem  Cer- 
nirungsringe  getvesen  xu  sein.  Im  Sachsenhduser  Lager  befanden 
sich  aueh  die  beiden  Herxoge  Johann  Albrecht  und  Oeorg  ron 

Mecklenburg;  der  letxtere,  dessen  jugendliche  Schldfe  schon  so  man- 
cher  in  heissem  Streite  errungene  Lorbeer  umwand,  war  mit  der 

Leitung  des  artiUeristiscJien  Angriffs  gegen  Sachsenhausen  betraut.% 
Ausser  diesen  befanden  sich  auf  der  linken  Seite  die  Orafen  Christoph 

15 

1  Die  Erinncmng  an  die  Belagerung 
von  1552  halien  auf  der  rechten  Seite 
dee  Flusses  heute  noch  twei  Strassen- 

natnen  feet:  „Sachsenlager"  und  ttTrutz 
Frankfurt".  Die  Bezeichnung  Sachsen- 
lager  itt  im  Laufe  der  Zeit  immer  enger 
geworden;  anfangt  bezeichnete  der  Name 
eine  ganze  Oegend,  heute  nur  eine  Straese, 
pare  pro  toto;  selbstverstHndlich  hat  sich 
im  heutigen  SacJisenlager  in  to  geringer 
Entfernung  vom  Wall  damals  kein  SacJme 

gelagert.  Qrbssere  Schwierigkeit  macht 

die  ErklUrung  von  „Trutz  Frankfurt". 
Auf  dem  Belagerungsplan  sehen  wir  etwa 
an  der  Stelle  der  heutigen  Strasse  ein 
Qartenhaut  in  Flammen  etehend  und  in 

der  aufeteigenden  Bauchsdule  die  Worte 

„Trulz  Frankfurt".  Der  Name  hat  also 
eine  gan»  deulliche  Betieliung  xu  dem 
Brand    diesee     Oartenhauses,     verdankt 

diesem  Brande  $eine  Entttehung.  Auf  den 

Befeatigungtpldnen  aus  dem  Anfange  dee 
11.  Jahrhunderfs  ftthrt  dieses  Oartenhaus 
noch  den  Namen  Trutz  Frankfurt,  turn 

Straseennamen  wurde  er  erst  im  Beginne 
unseres  Jahrhunderts.  Aug  keiner  unserer 

Quellen  lUsst  sich  die  Entstehung  des 
Namens  f est  stelle  n  oder  erkliirlich  maehen; 
ich  nehme  an,  daB  die  kiihne  That  eines 

feindlichen  Soldaten,  der  den  Frankfurter 
BUrgern  zum  Trutz  so  nahe  an  den  Wall 
sich  heranwagte  und  unter  ihren  Augen 
das  Qartenhaus  in  Brand  iteckte,  durch 

den  Namen  Trutz  Frankfurt  der  Nach- 
welt  Uberliefert  werden  sollte. 

*  In  dem  Berichte  der  kbniglichen  Oe- 
sandten  Pappenheim  und  Zasius  (vgl. 

S.  598)  wird  er  als  verordnet  obrist- 
lieutenant  der  Belagerung  auf  der  linken 
Seite  bezeichnei. 

SO 
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Dfe  Bel*geim>g  VQfl  Fr^kfurt  ̂ m  Mftin  im  JjUtfe  J  55?.  Sft7 

von  Oldenburg  wid  Okriftoph  von  Leuchtenherg,  welche  sick  Mitte 

Juni  mil  dem  Afarkgrqfen  vor  Nilrnberg  vereinigt  batten.1 
Die  gesammte  Streitmacht  der  Verbiindeten  bet  rug  ru$eh  Neu- 

ham    74  Fahnlein  Fwsvolk,  1000  Pferde,  14  Bailer  oder  Mar*er, 
5  55  Feldgeschutze,  die  auf  Radem  liefen,  mit  einer  Masse  von 

Kriegsgerath  und  Munition  xur  Belagerung;  es  mogen  alios  in 
attem  ungefahr  3 00 00  Mann  gewcsen  sein,  eine  fur  damalige  Ver- 
haltnisse  ganx  stattHche  Armee.  Die  Kontingente  der  einxelnen 
Fursten  warm  von  sehr  verschiedener  Starke.    Von  den  74  F&hn- 

»  lein  Fussvolk  sianden  nieht  weniger  als  55  im  Solde  des  Markgrafen 
und  (Hdenburgs,  10  Fahnlein  dienten  unter  Friedrich  von  Reiffen- 
berg j  der  im  Solde  des  Kur fursten  Moritx  war;  der  Rest  von  9 
Fahnlein  tvird  wohl  aueh  saehsisch  gewesen  sein,  da  der  Landgraf 
Wilhelm  nur  iiber  1100,  die  Meckhmburger  nur  iiber  GOO  Pferde 

i&  verfiigtm.  Em  grosser  Theil  der  markgrafiichen  Armee  xog,  wie 
wir  sehen  werden,  in  den  ersten  Tagen  von  Frankfurt  iveg,  so  dafi 
die  Starke  der  Relagerungskarps  auf  beiden  Ufern  xievUich  gleich 

btieb.* 
Mit  dem  Beginne  der  Blokade  musste  man  in  der  Stadt  aueh 

so  daran  denken,  mit  dem  Proviant  sparsam  umxugehen,  Ordnung  in 
die  Lieferungen  an  die  Knechte  xu  bringen,  wie  das  der  Oberst  in 
seinen  Artikeln  bereite  verlangt,  aber  der  Rath  einstweilen  offen 
gelassen  hatte.  Der  kaiserUche  Proviantmeister,  ein  Hauptmann  und 
Hollers  Schreiber  wurden  vom  Oberst  beauftragt ,  sich  daruber  mit 

»  dem  Rath  auseinanderxusetzen.  Sie  schlugen  demseiben  die  Auf- 
richtung  einer  „Kommission"  vor,  wonaeh  den  Knechten  tagUch  fur 
1  Batten  (14  Heller)  von  den  Quartierwirthen  eine  bestimmte  Ver- 
pflegung  geliefert  werden  sollte,  und  xwar  nach  Hansteins  und  seiner 
Offiziere  Forsehlag  fur  6  Heller  Brot,  fur  6  Heller  1  Pfund  Fteisch 

so   und  daxu  eine  Mafi  Wein.*  Die  Forderung,  dafi  die  Mannschaften 

1  In  dem   Verzeichnisse  Kirchners   II,  *   Uebev    die     StarkeverhaUnisse    vgl. 
185,  doe  er  Neuhaus  entnommen  hat  und  Heinrieh    von    Plauen    bei    Lan*    III, 

dem    nalUrlich    Cassian  getreulich  folgt,  411,    nach    dem    Albrechl  aueser  den  6£ 
iind  ausserdem    erwahnt   Herzog   Erich  Fahnlein  aueh  2000  Reiter  hatte ;  Rommel, 

35    von  Braunschweig  und  Chrietoph,  Herzog  Hessische  Oesch.  Ill,  2,  368;  Jahrbiicher 

von  Bayern  und  Landgraf  von  Leuehten-  des    Vereins   filr   Meeklenburgisehe    Qe- 
berg.      Ein     Landgraf     Christoph     von  schichte  XVII I,  34  ff.  Nach  Druffel  II, 

Leu&tenberg   war   aUerdings   im   mark-  696    Ueh    Moritz    dem    Markgrafen   zu 
gr&flichen  Lager,  ist  aber  nicht  identisch  seinem    Streifzug    in   die    Rheinlande   4, 

40    mit  Herzog  Christoph  von  Bayern,  vgl.  Fahnlein    Reiter;    die    Kavallerie   war 
Druffel    II,    701.     Die    Theilnahme   des  demnach  viel  starker  als  Neuhau*  ai#^ 

Braunschweigers  wird  nur  dureh  Neuhaus  *  Bel.  Fast?  VI  No.  7  or.    Die  Offi- 
und   eine  sp&tere  RedaJUion  dor  Lamb-  zUre  wollUn  diese  reichlkhe  Verpflegung 
schen    Chronik    (hier    heisst   er    Ernst !)  nur  zu  einem  Batzen  angeschlagen  wissen, 

45    erwiiknt;    Lamb  selbst  gibt  nur  die  von  weilsti,wennhoherangesetzt,m*hralseinen 

mir  oben  angegebenen  fii**t$a.  hqiben  Uomtssol^  faktvpruchen  w#rde. 
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den  Wein  um  etwa  den  siebenten  Theil  des  Marktpreises  behommen 
sollten,  hielt  nicht  nnr  der  Rath,  sondern  auch  Rosenberg  fur  weit 

iibertrieben;  dieser  schlug  vor,  den  Wein  iiberhaupt  aus  der  Kom- 
mtesion  xu  lassen.  Der  Oberst  liefl  den  Wein  unter  der  Bedingung 

fallen,  dafi  er  um  12  oder  10  Heller  verxapft  werde;  damit  der  s 
Wein  um  diesen  billigen  Preis  geliefert  tverden  konnte,  verxichtete 

der  Rath  auf  das  kleinere  Ungeld. l  Hanstein  erbot  sich,  dem  Rathe 
aus  seinen  Vorrdthen  das  Achtel  Korn  filr  18  Batxen  xu  geben; 
die  Backer  sollen  es  vom  Rathe  nehmen  undje  72  Laib  xu  1  Kreuier, 

jedes  1  Pfund  22  Loth  schwer,  darans  backen ;  *  jeder  Backer  solle,  um  10 
die  Arbeit  xu  beschleunigen  und  mdglichst  rasch  xu  einem  gewissen 

Vorrath  xu  gelangen ,  xur  AushiUfe  bis  4  Knechte  gegen  die  Ver- 
pflegung  erhalten  und  innerhalb  24  Stunden  10  Achtel  Korn  xu 
Brod  rer backen.  Ob  der  Vorschlag,  dem  Sudler,  d.  i.  Koch,  jedes 

Fdhnleifis  tdglich  eine  Kuh  xu  geben,  damit  er  das  Fleisch  xu  4  " 

Heller  liefern  hbnne,  durchging,  wird  nicht  berichtet.5 
Mittwoch,  den  20.  Jtili,  begann  der  Feind  erst  um  die  Mittags- 

xeit  das  Bombardement.  Es  soil  an  diesem  Tage  ein  Kriegsrath  der 
Fursten  im  markgraflichen  Hauptquartier  abgehalten  worden  sein; 

der  berorstehende  Abmarsch  des  Markgrafen  wird  wohl  der  Haupt-    *° 
gegenstand  der  Berathung  gewesen  sein.     Am    Morgen  jenes  Tages 
waren   die    Belagerer   noch   mit  Einrichtung   ihrer   SteUung  behufs 

Placirung   des   schweren    Oeschiitxes,    welches    man    von   den   um- 
liegenden  Reichsstdnden  und  aus  Kassel  erwartete,  und  auch  mit  wei- 
terer  Zerstbrung  der  Oeden,  die  Belagerten  mit  Massregeln  xur  Ver-    ** 
theidigung  beschdftigt.  Die  Brilcke,  der  einxige  Weg  der  Kommuni- 
kation  xwischen  hilben  und  driiben  —  denn  die  am  Fahrthor  mittelst 
gespannten    Seilen    vom  Ulrichstein  heriibergexogenen   Nachen  und 

Schelche  kamen  wenig  in  Betracht  —  erforderte  besondere   Schutx- 
mittel.     Um  dem  Feind  die  Einsicht  in  die  Bewegungen  auf  der-    w 
selben   xu    entxiehen    und  die    BrUckenmuhle   vor  den   Kugeln  xu 

schiitxen,  liefi  man  auf  dem  dstlichen  Oeldnder  leinene  Tiicher  auf- 
spannen    und  die  Milhle  mit  Wollsdcken  bedecken.     Der    Markgraf 
hatte  jetxt  auch  sein  schtveres  Geschiitx,  die  Morser  oder  BdUer,  in 

Batterie  gebracht  und  beschofi  die  Stadt  mit  den  schweren  steinemen   w 
Kugeln,   die    ihm    die    Stadt   Nilrnberg  hatte   liefern  miissen ,  aber 

1   Nach    der    tp&leren    Redaktion   der  natiirlieh  hatte  nur  der  Rath   da$  Reckt 
Lambaehen   Chronik  kostete   der  Wein  je  dazu. 

naeh  der  Gilte  12,  10  und  8  Heller;  nach  s  Die  tp'dtere  Redaktion  der  Lambeehen 
Ambach  der  Wein,  welcher   friiher  einen  Chronik  tagt,  ein  Laib  von  5  Pfund  h&tte    *° 
Batten  gekoatet  hatte ,  10  Heller.      Wenn  8  Helltr  gekostel;    der  Abtchreiber  wird 
beide  Chroniiten  sagen,  der   Obertt   habe  wohl  5  ttatt  3  geleten  haben. 

diete  Preitreduktion  angeordnet   und    die  3  In    diesen    nur    vom    ProtokoU   und 
Weintchenken    vom    Ungeld    befreity    so  dem  BB.  uns  Uberlieferten  Verhandlungen 

ist     das     eine     unriehtige    Anschauung;  ist  sehr  vide*  unklar.                                     ** 
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ohne  besonderen  Schaden  anxurichten.  Fin  am  Nachmittag  gliicklich 
vollfUhrter  Ausfall  kostete  den  Feind  22  Mann  und  1  Oefangenen, 
wahrend  die  Kaiserlichen  keine  Verluste  hatten.  Das  Feuer  aus 
der  Stadt  blieb  nicht  urirkungslos ;    tin  feindliches  Oeschiitx  icurde 

6  durch  tine  Kugel  xerschmettert  und  das  Pulver  entxiindet;  als  die 
Ftinde  durch  die  Explosion  erschreckt  austinanderflohen ,  wurdm 
vom  Judenwall  tinige  wohlgexielte  Schiisse  auf  die  fliehende  Masse 
abgegeben.  Am  Mainufer  oberhalb  des  Thiergartens  wurde  ein  hoherer 
ftindlicher    Offixier    schiver    getroffen;     Hauptmann   von   Dalberg 

io  suchte  ihn  vergebens  in  die  Stadt  xu  schaffen;  die  Stinen  brachten 
ihn  noch  gliicklich  in  Sicherheit.  Doch  traf  die  Verbiindeten  noch 
an  diesem  Tage  ein  weit  schmerxlicherer  Verlust.  Von  dem  Judsn- 
wall  aus  richtete  der  Biichsenmeister  Stephan  Pfeilstickery  ein  Frank- 
furter  Burger,  die  Oeschutxe  gegen  den  Muhlberg,  wo  Herxog  Oeorg 

i5  von  Mecklenburg  mit  Aufstellung  der  Artillerie  beschdftigt  war.  Als 
er  sich  umveit  der  Schanxe  am  Brommschen  Hof  unvorsichtig  der 
Stadt  xu  sehr  naherte,  traf  ihn,  der  gerade  xu  Pferde  steigen  tvollte, 
tine  Kugel  vom  Judenwall  und  xerschmetterte  ihm  das  rechte  Bein. 
Alles  eilte  dem  schiververwundet  daliegenden  Herxog  xu  Hiilfe,  aber 

to  nur  mit  grosser  Oefahr  konnte  man  ihn  aus  dem  Kugelregen  bringen. 
Die  Trauer  um  den  leutseligen  Fursten  ivar  tine  allgemtine  im 
feindlichen  Lager;  von  dem  anderen  Ufer  her  eiltc  Kurfihrst  Moritx 
an  das  Schmerxenslager  seines  jungen  Freundes.  Vergebens  bot  er 
alle  Aerxte  und  Chirurgen,  die  im  Feldluger  anwesend  tvaren,  auf, 

as  dem  Tod  sein  Opfer  xu  entreissen,  vergebens  hoffte  der  Verwundele, 
dem  das  Bein  amputirt  werden  musste,  auf  Oenesung.  Als  Moritx 
von  den  Aerxten  die  trostlose  Kunde  von  dem  nahenden  Ende  des 

Schwerverwundeten  erhielt,  forderte  er  den  Sterbenden  xur  Busse 
auf  und  liefi  ihm  das  Abendmahl  reiehen;    nach  ivenigen  Stunden 

so  verschied  der  junge  Herxog  mit  der  Auffordsrung ,  ihn  an  den 
Ftinden  xu  rdchen:  nicht  eher  mochten  die  Freunde  von  Frank- 

furt abxiehen,  so  soil  er  gebeten  haben,  als  bis  kein  Stein  auf  dem 
anderen  bliebe.  Die  Eingeweide  des  Verstorbenen  wurden  in  Hanau 
bestattet,   der  iibrige  Leichnam    aber   tinbalsamirt  und  mit  einem 

83  Oespann  von  30  Pferden  und  mit  xahlreicher  Begleitung  ilber 

Friedberg  nach  Schiverin  in  die  Familiengruft  ubergefilhrt.1 

1    Die    Datirung     dieset     EreignU»e$,  der   he*$i$cJte    Chroniit    Wigand   Laulte. 
toelehe  in  den  Frankfurter  Quellen  $ehr  Ueber    den    Tod    dee  Berzoge  vgl.  auch 

eehwankt,  xjcird  durch  den  mehrerw&hnten  das  Sehreiben  des  brandenburgiechen  Oe- 
40    Bericht   der   konigliehen  Oesandten,    aus  sandten,    Timotheus    Jung,   an   KurfUrst 

Qriesheim    21.  Juli,    sowie    dureh    das  Joachim,    aus    Passau    4.    August,    bet 
Sehreiben    Johann    Albrechls    an    seinen  Druffel  II,  727,  zu  desstn  Angaben  iiber 

Bruder  Wrick  bei  Schirrmacher,  Herxog  die  Besiattung  Neuhaus  S.  442  und  Jahr- 
Johann   Albrechi  II ,  186  sicher  gestellt;  bikher  des   Vereins  ftir  Mecklenburgische 

46    sonst  geben  den  20.  Juli  nur  Stefan  und  GeschichteXIIIf172.\VasBanke  (Deutsche 
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Ndch  dern  Folk  des  Herxogs  Kefi  der  M&rkgraf  Don  6  bi§  11 
Uht  Abends  tin  dusserst  heftiges  Feuer  gegen  Saehsenhausen  Uivter- 
katten,  so  dafi  man  in  der  Stadt  filrchtete,  der  Feind  tvetde  noch 
im  Laufe  der  Nacht  stiirmen,  xumal  man  ihn  ror  den  Thorefi 

in  Schlachtordnung  xn  sehen  glaubte;  die  Absicht  der  versatH-metten  5 
Knechte  war  aber  eine  weniger  hriegerische :  sie  forderten  ihren  Sdld. 
Mttn  xtiMle  ilber  200  Schilsse,  die  meist  nnr  an  den  DHchem 
Schctden  anrichteten;  in  die  Elisaheihenkitche  nmrde  ein  grosses 

Loch  geschossen,  beim  „Frohlieken  Mann"  in  der  Friedbergefgdsse 
und  bei  der  Fischerstube  fielen  schwere  Kugdn  nirder.  Der  Httupt-  io 
xielpunkt  der  Feinde  war  aber  ein  altes  Mauericeth  am  siidtisfticken 

Eck  von  Sachsenhansen ,  das  von  Lersner  erimhnte  „Rittefhnus"  yl 
von  dan  damals  nnr  noch  Trilmmer  standen ,  tvie  anch  atts  dent 
Betagerungsplan  xu  ersehen  ist.  Der  Feind  hielt  diese  Mauerreste 
fUr  einen  Theil  der  Befestigang  und  richtete  an  diesem  tvi&  an  den  is 
anderen  Tagen  seine  Oeschiltxe  darauf  Die  Betagerten  bestdrkten 
ihn  durch  eine  gelungene  List  in  diesem  falschen  Olauben:  Haupt- 
mann  Oswald  Leonhard,  xu  dessen  Quartier  das  Mauerwerk  ge- 
h&rte,  liefi  bei  Tage  ein  Tttch  mit  einem  rvthen  Krenx  darin  atif- 
stecken,  bei  eingetretener  Dunkelheit  almr  Laternen  Oufhttngeh  inffd  sib 
an  einem  Seile  hin-  und  herxiehen  und  xugleich  durch  Haken* 
^chUtxen  einige  Schiisse  damns  abgeben;  in  dem  Olauben,  d&fi  an 
diesem  wichtigen  Eck  eine  neue  Wehre  gebaut  werde,  liefi  der  Mark- 
graf  das  Haupt feuer  auf  diese  Stelle  richten :  bald  sah  man  d&rt 
den  ganxen  Boden  mit  feindlichen  Kugeln  besdet,  welthe  auf  diese  & 

Weise  filr  die  Stadt  unschddlich  gemacht  warden  waren.% 
Um  die  Mittagsxeit  des  folgenden  Tages,  Donnerstag  den 

21.  Juli ,  begann  das  Feuer  des  schweren  QeschUtxts  aus  beiden 
Lagetn,  ohne  grossen  Schaden  xu  thun;  nur  das  Ham  %nin  L8nMb- 
tetn,  ifi  Wclchem  sich  die  Faktorei  der  Prechter,  eines  danttits  &chr  » 
bedeutenden  Strassburger  Handlungshauses,  befand,  tvutde  durch  eine 
Btitletkugd  stark  bescMdigt.  Erf&igreicher  War  da*  FeU&r  aus  der 
Stadt.  Am  Mittag  sah  man  in  dem  Lager  auf  det  Fra+ikf&ttef 
Strife  die  Knechte  znsammeneilen  und  vernahm  ein  wiistes  Oe&Htei, 

Oeechichie   V,   199)    von    Hertog    Oeorg  *  Nack  Ambach  hielt   man  ew  damaU    85 
erz&hlt:  „Der  junge  kriegsfreudige  Oeorg  fiir  ein  ehemaligee  RaubtcJdos*. 

von  Mecklenburg,  der   selbtr   mit  eeinem  *  Ale   die   Belagerer   endlieh   die  List 
FeffiethamnteY  an  doe  Thor  von  Sacheen-  merkten  und  tick  dankbarere  Ziele  eucJUen, 
Hmteen  klapfte,  um   xu  tehen,  ob  ee  in-  hinge*  die  LanSeknechte  zum  Hohn  eirie% 
v>endig  geftillt  eei,  und,  da   er  das  nicht  Weinkrant   an  dtis  Mauertterk.  —  Die    40 
$0  fond,  ein  paar  Bfichsen  heranbringen  erfolgrciche    List    erwShnen    HicTff    iHfr 

HtB,    «m    eie   auf   daeeelbe   xu    richten,  eeJfnmtHche  Frankfurter  CkronOten,   eon- 
Uriaetie    diese    RtihnheU    mU    dem    Tode  tern   anch    auf  der    gegnerhchen    Sette 

Mfctfen",  befithl   auf  Jungs   Relation,   iet  Wigand  TAutot. 
aber  naeh  Lage  der  Dirtge  nicht  gut  an-  45 
fhmehmen. 
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so  dafi  man  in  der  Stadt  glaubte,  es  sei  draussen  unter  den  un- 
bexahlten  Knechten  eine  Meuterei  entstanden;  das  Feuer  von  den 

WaUen  trieb  die  feindlichen  Haufen  rasch  ansein  under.  Ein  Ausfall 
aits   der   Stadt   missglihckte,    denn    wiederum   wie   am  ersten    Tage 

5  liessen  die  Reiter  das  Fussvolk  schmdhlich  im  Stick.  Nicht  geringe 
Verluste  fiigte  man  dem  Feind  auf  der  Sachsenhduser  Seite  xu; 
ein  feindlwher  Biictoenmeister  warde  erschossen,  ein  Oeschiltx  durch 
eine  stddtische  Kugel  demontirt.  Trotxdem  setxten  die  Feinde  ihr 
Fetter   bis  in  die  spate  Nacht  fort,     Unter  dem  Schutxe  desselben 

i°  betrieben  sie  ihren  Schanxenban  beim  Brommschen  Hof,  dessen 
unbegreiflicher  Weise  stehen  gelassene  Trilmmer  ihnen  einen  pracht- 
vollen  Platx  xur  Aufstellung  einer  Batterie  gegen  den  neuen  Wall 

xwischen  Oppenheimer-  und  Affenpforte  boten.  Auch  auf  dem 
rechten  Ufer  erweiterte  man  die    Verschanxung  nach  Osten  xu  bis 

15  gegeniiber  der  Friedberger  Pforte.  In  der  Stadt  filrchtete  man  wieder 
wegen  des  lebhaften  Bombarde merits  einen  ndchtliehen  Sturmangriff; 
dunkle  Qeruchte  von  feindlichen  Minirarbeiten  durchschwirrten  die 
Stadt  und  fanden  besonders  bei  den  Frauen  Glauben.  Auch  die 
Backer   trugen  durch  die   Weigerung   xu   baclccn   tlas   Ihre  bei,  die 

*o  Angst  xu  steigern;  der  Rath  mmste  einen  emrgischen  Befehl,  ihre 
Arbeit  fortxusetxen,  an  sie  ergehen  lassen.  An  einigen  Pldtxen  hatte 
man  xur  Erleuchtung  Feuerpfannen  aufgestellt;  da  sie  aber  dem 

Feinde  als  Zielpunkte  dienten ,  musste  man  sie  bald  ivieder  aus- 
loschen.     Die  Eintvohner,  durch  das  heftige  feindliche  Feuer  schon 

«5  xur  Oenilge  in  Schrecken  gesetxl,  wurden  noch  mehr  gedngstigt 
durch  dumpfe  Qeruchte  v>on  Verrath  innerhalb  der  Besatxung.  Der 
kaiserliche  Hauptmann  Joachim  Imhof  aus  Nilrnberg  war  im  Laufe 
dieses  Tages  sammt  einigen  seiner  Untergebenen  auf  Befehl  des 
Obersten  verhaftet  ivorden.  Er  hatte  die  Munition,  die  er  unter  sein 

so  Fahfilein  vertheilen  sollte,  unterschlagen ,  den  Wachtdienst  und  die 
Arbeiten  am  Wall  Idssig  oder  gar  nicht  betrieben,  seine  Mannschaft 
ganx  ohne  Aufsicht  und  Befehle  gelassen,  dafur  aber  desto  fleissigcr 
dem  Weine  xugesprocJien.  Die  Nachldssigkeit  dieses  Hauptmanns 
hatte    der   Stadt   leicht   verMngnissvoll    iverden    konnen,   denn  sein 

35  Quartier  war  das  am  meisten  gefdhrdete  xwischen  Oppenheimer- 
und  Affenpforte  gegeniiber  der  feindlichen  Batterie  im  Brommschen 
Hof;  es  wurdejetxt  dem  xuverldssigeren  Hauptmann  Moritx  Henning 
von  Jessen  anvertraut. 

Die  beiden  letxten  Tage  der  Woche  verliefen  ruhiger.  Das 
40  feindliche  Feuer  hatte,  wir  werden  gleich  sehen,  aus  welchem  Grundc, 

bedeutend  nachgelassen.  Die  Kugeln,  die  am  Samstag  Morgen  und 
Abend  herein fielen,  blieben  ebenso  tvirkungslos  wie  die  ivenigen, 
durch  welche  in  der  vorhcrgehenden  Nacht  die  Burger  aus  dem  Schlafe 

gcschreckt  wurden;  eine  Kugel  von  302  Pfund  traf  die  Elisabethen- 
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kirche,"eine  andere  die  Zunftstube  des  Metxgerhandwerks  im  Schlacht- 
haus.  Am  Freitag  wurden  durch  eine  Kugel  aus  der  Stadt  im  feind- 
lichen  Lager  funf  Tonnen  Pidver  entxiindet  mid  ein  markgrdflicher 
Biichsenmeister  sammt  21  Mann  getbdtet.  Sonnabend  friih  meldeten  die 
Wackier  auf  dem  Maimer  Thurm,  dafi  nach  ihrer  Zahlung  bi*  jetxt  5 

813  Schuftaus  dem  Sachsenhauser  Lager  abgegeben  worden  seien;  Neu- 
haus  versichert,  daft  auf  beiden  Ufern  in  dieser  ersten  Woche  1000 
Kugeln  in  die  Stadt  gef alien  seien,  woraus  herwrgeht,  trie  wenig 
energisch  das  Bombardement  auf  der  Frankfurter  Seite  unterhalien 
wurde.  An  den  Festungswerken  ging  das  feindliche  Feuer  xiemlich  io 
spurlos  voriiber,  und  der  Verlust  an  Menschenleben  war  auch  sehr 
gering,  denn  nur  funf  Landsknechte  sollen  nach  Neuhaus  auf  den 
W&Uen  geblieben  sein.  Jetxt  tvurde  auch  den  Feinden  klar,  dafi 
die  Stadt  auf  diese  Weise  nicht  genommen  werden  Iconnte;  man 

musste  sich  xu  ernstlicherem  Angriff  entschliessen.  Wenden  tvir  uns  is 
xum  feindlichen  Lager. 

Als  die  verbiindeten  Furs  ten  vor  Frankfurt  xogen,  um  sich 
dieser  fur  ihre  Verbindung  mil  Frankreich  so  unentbehr lichen  Stadt 
xu  versichern,  erwartete  man  taglich  die  Nachricht  von  dem  in 

Passau  abgeschlossenen  Frieden.  Aus  diesem  Grunde  haben  wohl  20 
der  Kurfiirst  und  der  junge  Landgraf  den  Angriff  auf  der  rechten 
Seite  nicht  recht  emstlich  betrieben.  Am  24.  Juli  ham  der  Kanxler 

des  Kbnigreichs  Bbhmen,  Heinrich  von  Plauen,  Burggraf  xu  Meissen, 
im  Lager  des  Kurfiirsten  an.  Schon  vor  seiner  Ankunft  hatte  Moriti 

durch  seine  Rathe  Carlouitx  und  Mordeisen  die  Nachricht  empfangen,  ** 
daft  die  verabredete  Fassung  des  Friedcnsvertrags  vom  Kaiser  in  einigen 
Punkten  abgedndert  sei.  Aber  weder  Moritx  und  noch  viel  weniger  seine 
Verbiindeten  waren  gesonnen,  den  von  Karl  V.  modificirten  Vertrag, 
wie  ihn  der  bohmische  Kanxler  ilberbracht  hatte,  anxunehmen;  in 

der  Erwdgung,  daft  das  Zustandekommen  des  Friedens  noch  nicht  so 
gesichert  sei,  beschlossen  die  Kriegsfiirsten ,  den  Angriff  energischer 
xu  betreiben. 

Zu  diesem  Zwecke  bedurften  sie  aber  vor  alien  Dingen  einer 
stdrkeren  Artillerie,  als  sie  in  ihrem  Feldgeschiitx  und  den  wenigen 
Bbllern  besassen.  Man  tvandte  sich  xundchst  an  den  Kurfiirsten  x> 
von  der  Pfalx,  der  bereits,  ivie  spdter  auch  Kurfiirst  Joachim  von 
Brandenburg,  vom  Lager  vor  Frankfurt  aus  xum  Anschluft  an  die 

Verbiindeten  aufgefordert  worden  war  und  dessen  Neffe  Otto  Hein- 
rich Mitglied  des  Bundes  war,  mit  der  Bitte  Oeschiitx  und  Munition 

ins  Lager  xu  schicken.  Der  Kurfiirst  lehnte  xundchst  ab;  als  aber  40 

Markgraf  Albrecht  Miene  machte,  sich  selbst  das  Oeschiitx  in  Heidel- 
berg %u  holen,  entschloft  er  sich  xu  freiwilliger  Zusendung.  Erst 

am  30.  Juli   kam    die  pfdlxische    Artillerie    vor   Frankfurt  an,  fiel 
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aber  schon  nach  wenigen  Tagen  in  Hansteins  Hande.1  Aehnliche 
Forderungen  um  Unterstutxung  mit  Geschiitx  and  Munition  siellten 

die  Fursten  an  die  Pfalxgrafen  Johann  von  Simmern  und  Wolf- 

gang  von   Zweibrucken ,  an   die  Stddte   Worms  und  Speyer9  sowie 
f>  an  den  schon  durch  Markgraf  Albrechts  Verwilstungen  so  schwer 

heimgesuchten  Bischof  von  Wiirxburg.  Die  den  Fursten  dadurch 
gewordene  Verstdrkung  war  nur  noch  von  geringem  Belang,  da  sie 
die  Belagerung  so  bald  aufgaben. 

Als   die    Verhandlungen   mit  Plauen   um  Unterxeichnung  des 
10  Vertrags  und  mit  den  benachbarten  Fursten  um  Unterstutxung 

begannen,  war  der  erbittertste  Feind,  Markgraf  Albrecht y  nicht  mehr 

vor  Frankfurt.  Schon  am  20.  Juli  hatte  ein  von  ihm  unter  Olden- 
burg an  den  lihein  entsandtes  Detachernent  Oppenheim  erstiirmt 

und  schwer  gebrandschatxt.  Durch  diese  ilber  die  pfalxgrafliche  Stadt 
15  verhdngte  Heimsuchung  gedachte  man  deren  Herrn,  den  Kurfiirsten 

Friedrich,  xur  Nachgiebigkeit  gegen  die  Forderungen  der  Verbiin- 

deten  xn  bestimmen. 8  Am  22.  Juli  brack  der  Markgraf  selbst,  von 
Moritx  durch  4  Fdhnlein  sachsischer  Reiter  verstarkt,  mit  einem 
Theile  seines  Heeres  nach  Worms  und  Speyer  auf  die  Leitung  des 

20  Angriffs  auf  Sac/isenhausen  dem  Herxog  Johann  Albrecht  von 
Mecklenburg  uberlassend.  Unter  den  gewohnten  Brandschatxungen 

-warden  die  Stifte  Worms4  und  Speyer  verheert,  die  dort  gefun- 
denen  Oeschutxe  nach  Frankfurt  gesandt.  Von  Speyer  aus  wandte 
sich  Albrecht  in  das  Erxstift  Mainx.      Vergebens  erboten  sich   die 

25  Mainxer  Riithe  xur  Erlegung  einer  bedeutenden  Oeldsumme,  wenn 
der  Markgraf  ihr  Stift  verschonen  wolle.  Dieses  Anerbieten  der 
„elenden  P faff  en,  die  keinen  Glauben  flatten  und  nehmeny  was  xu 
finden  isf,  schlug  Albrecht  aus:  bei  grilndlieher  Brandschatxung 
des  reichen  Stiftes  war  mehr  far  ihn  xu  Jioffen,  als  die  Rathe  bieten 

»o  wollten.  Das  in  den  Rhein  versenkte  Geschiitx  und  das  vergrabene 
Pulrer  des  nach  Trier  gefliichteten  Erxbischofs  warden  wieder  an 
das  Tageslicht  befordert,  in  der  Stadt  Mainx  und  im  Rheingau 

ungefahr  80000  Gulden  Kontribution  eingetrieben,  mit  dem  erbeu- 
teten  Proliant  und  der  Munition  die  beiden  Lager  vor  Frankfurt 

35  unterstiitxt.  Allenthalben  liefi  Albrecht  sich  und  dem  Kdnige  von 
Frankreich  huldigen.     Erst  die  Kunde ,  daft  Kurfiirst  Moritx  und 

1    Vgl.    iiber    die     Haltung    des    Kur-  furt    11.    Juli   in  Marburg,  Staatsarchiv 
fursten     Friedrieh     seinen      Biographen  Akten   des    L.    Wilhelm  1552,  Juni-Juli 
Hubert   Thomas  Leodius,  Annates  de  vita  Fol.  19. 

40     Friderici  II  elect,  palat.  p.    283—284;  3  Vgl.  den  Bericht  von  Pappenheim  und 

Johann    Albrecht     an     den    Kb'nig    von  Zasius ;     Frank,  Oesch.  von  Oppenheim 
Frankreich    aus    Babenhausen    15.    Juli  S.  86. 

bei  Schirrmacher  a.  a.   O.  II,  Hit.  *   Der  Wormser  Bischof  stand  im   Ver- 
8  Schreiben  des    Landgrafen    Wilhelm  dacht,     Hanstein    unterstiUzt    xu    haben, 

45    an  dieselben  aus  dem  Feldlager  vor  Frank-  wusste  sicli  aber  zu  reehtfertigen. 
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Landgraf  Wilhelm  den  Passauer  Vertrag,  vor  dessen  Annahme  er 
vor  seinetn  Abmarsch  Moritx  noch  dringend  gewarnt  hatte,  unter- 
xeichnet  lvatten,  rief  ihn  ivuthentbrannt  in  den  ersten  Augusttagen 

nach  Frankfurt  zuriick.1 
Auch   Sonntag ,  den  24.  Juli,  feierten  die  Feinde  nicht;     ihr     5 

Feuer   richtete  sich  an  diesem  Tage  meist  auf  die  Brilcke  utui  die 
Bruckenmuhle.  In  den  Hof  des  Deutschhermhauses  fiel  eine  Kugel 
von  300  Pfund  nieder;     eine   andere  schlug  durch   das  Daeh   der 
Bartholomauskirche ,   als  gerade  ein  Monch  predigte,   der  erschreckt 

von  der  Kanxel  herunterlief ;  eine  dritte  traf  den  Pfarrthwm  ohne   io 
ihm  besonderen  Schaden  xuxufilgen.  In  der  Rathssitxung,  in  ivelcher 
diese  Mittheilungcn  gemacht  ivurden,  kam  eine  Supplikation  mehrerer 
Sachsenhduser  Burger  xur  Spraclie,  die  den  Rath  ersuchten,  sie  in 
ihr  em   Wachtdienst   in   der   neuen  Streichwehre   ablosen  xu  lassen; 

schon    sechs    Tage  seien   sie  fortwahrend*  im   Dienst7  ohne  fur  ihr   is 
Hauswesen  sorgen  xu  konnen,  und  fur  die  Armen  unter  ihnen  sei  das 

auf  die  Dauer  nkht  xu  ertragen.  Man  ivillfahrte  ihrem  gerechtenVer- 
langen  und  befahl  an  ihrer  Stelle  einige  Leute  um  Besoldung  anxu- 
nehmen.  Eine  tvichtigere  Frage  brachten  die  Kornmeister  in  Anregung: 

die  Miihlen  in  der  Stadt,  so  xeigten  sie  an,  konntcn  taglich  nur  600   *> 
Achtel  Kom  mahlen,  teas  gerade  den  Bedarf  filr  das  Kriegsvolk  decke; 
sie  erhielten  die  Erlaubnift,  alle  in  der  Stadt  vorhandenen  Handmuhlen 
und  Morser  in  Betrieb  xu  setxen.  Auch  die  Befestigung,  an  der  jetxt  die 
Wirkung  des  feind lichen  Feuers  bemerkbar  wurde,  kam  xur  Spracke; 

man  beschlofi  die  Stadt mauer  xivischen  Bockenheimer  und  Eschen-    % 
heimer  Thor,  die  etwas  gelitten  hatte,  mit  Erde  xu  beschiitten.  Auch 
die  Frage,  ob  es  nicht  nothig  sei,  den  Friedberger  Thurm  xu  fallen, 

wurde  aufgeworfen,  aber  nicht  etitschieden.* 
An  diesem  Tage  versuchte  der  Feind  zum  ersten  Male  den 

Weg  der  friedlichen  Unter ha ndlung.  Mittags  xwischen  xwei  und  so 
drei  Uhr  erschien  ein  Edelknabe  mit  einem  Brief  an  den  Rath  der 
Stadt  vor  der  Affenp forte.  Als  dies  Hanstein  gemeldet  wurde,  beschlofi 

er,  den  Brief  nicht  anxunehmen,  und  sandte  —  er  selbst  lag  fieber- 
krank  darnieder  —  den  Oberst  lieu  tenant  von  Rosenberg  und  seinen 

1    Ueber     die     hYiedensverliandlungen  Markgra/en    im    Geliet    von    Main*   tu~    85 
vgl.  D  ruff  el  und  Lanz;   die  Nachrichten  sammen.     Ueber   die  Leiden,  welche  Al- 
iiber    da*    Ansuchen    um    GeschUtz    und  brecht    Alcibiades   iiber   diese    Siadt  ver- 

Munition  bei  Druffel ;  vgl.  auch  Sleidan.  hdngte,  gibt  unt  der  Bericht  einea  Augen- 
—    Ueber  den  Zug  des  Markgrafen  die-  zeugen  genauere  Auskunft,  vgl,  Chroniken 
selben    Werke;     dazu   Ambach,    Neuhaus  der  deutschen  St&dte  XVI 11 \  p.  113  ff,    40 

und   Sebander.     Da/J  Albrecht    nicht  vor  *  Solite  cs  nothig  tein,  to  lesen  voir  im 
Frankfurt   blieb ,  konnten    Kirthner  und  B.B.,  to  miisse  man  durch  einige  Gfirten 
Catalan    schon    aus    Ambach    entnehmen.  den  ritt  habon,  es  troffe,  wen  es  wolle ; 
Voigt,  Markgraf    Albrecht    Alcibiades  1,  anscheinend  striiubten  sich  einige  Herren 
333  wirjt  hier  die  NacJirichten  vom  ersten  aus    persbnliehen    Intcressen    gegen    die    45 
und  zweiten  Au/entltalt    (im  August)  des  Niederlegung. 
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Bruder  Martin  von  Hanstein,  dem  Parlamentdr  seine  Antwort  xu 
uberbringen;  cliesen  schlossen  sich  der  kaiserliche  Kommissar  van 
der  Ee,  Oraf  Ernst  von  Solms  und  von  Raths  wegen  auf  des 
Obersten  Verlangen  Klaus  Bromm  an.  Auf  die  Frage  Rosenbergs, 

5  wei*  ihn  abgesandt ,  nannte  der  Edelknabe  den  Herxog  Johann  Al- 
brecht  von  Mecklenburg,  der,  selbst  ohne  grossere  Streitmacht,  anstatt 

des  sieh  am  Rhein  umhertreibenden  Markgrafen  Albrecht  den  Ober- 
befehl  vor  Sachsenhausen  fiihrte.  Auf  Befehl  Hansteins  verkiindete 
der  Oberstlieutenant  dem  Edelknaben:  der  Oberst  habe  vom  Kaiser 

io  den  Auftrag,  die  Stadt  xu  vertheidigen,  und  konne  von  keinem  Feinde 
seines  Herrn  eine  schriftliche  oder  mundliehe  Mittheilung  annehmen; 
der  Markgraf  moge  ihm  den  Edelknaben,  den  er  vor  drei  Wochen 

an  ihn  geschickt  habe  und  der  noch  nicht  iviedergekehrt  sei,  aus- 
liefern;  xwar  konne  man  ihn,  den  Parlamentdr,  als  Oeissel  xuriick- 

15  halt  en,  doch  wolle  man  ihn  xiehen  lassen,  gewahre  ihm  aber  nur  eine 

Viertelstunde  Zeit,  sieh  aus  dem  Schufibereich  der  Stadt  xu  ent- 
femen;  hdtte  der  Markgraf  oder  ein  anderer  Kriegsfilrst  etwas  mit 
dem  Oberst  xu  reden,  so  solle  er  gerne  Audienx  erhalten,  wenn  er 
in  eigener  Person  komme.  Sofort  nach  der  Riickkehr  des  Edelknaben 

so  nahm  der  Feind  das  Feuer  energisch  wieder  auf.  Leider  ist  tins 
der  Inhalt  des  nicht  angenommenen  Brief es  unbekannt;  er  enthielt 
wohl  unter  den  gewohnlichen  Drohungen  und  mit  Hinweis  einerseits 

auf  die  uberschdtxte  Wirkung  des  Bombardements  und  auf  die  iiber* 
legene  Macht   der   Belagerer,  andererseits   auf  die  wohl  nicht  hoch 

%  angeschlagene  Wider  stands  fahigkeit  der  Stadt  die  Aufforderung, 
dem  xwecklosen  Kampfe  durch  freiwiUige  Uebergabe  ein  Ende  xu 
machen.  In  der  Stadt  verbreitete  sich  rasch  das  Qeriicht  von  der 

stattgefundenen  Unterhandlung ;  auf  den  Strassen  erxahlten  sich 
die    einen,    der   Herxog   von   Mecklenburg   habe  gedroht,    Frankfurt 

so  einxunehmen  und  dann  das  Kind  im  Mutterleibe  nicht  xu  ver- 

schonen,  die  anderen  sagten,  der  Markgraf  habe  einige  Tonnen 

Ooldes  wnd  —  einige  Herren  des  Rathes  sich  ausgebeten,  aber  der 
Oberst  habe  hdhnisch  geantwortet,  Gold  besitxe  er  nicht,  mit  einigen 
Tonnen  Pidver  stehe  er  aber  gerne  xu  Diensten.     In  der  Stadt  sah 

35  man  die  Sendung  des  Parlamentdrs  als  ein  Zeichen  an,  dafi  es  den 
Feinden  mit  der  Einnahme  sehr  eilig  sei;  es  verbreitete  sich  das 
Gerucht,  dafi  diese  Eile  ihren  guten  Grund  habe,  derm  schon  stehe 
der  gefurchtete  Herxog  von  Alba  mit  10000  Mann  kaiserlicher 
Trujypen   in   Memmingen   und  audi   der  Komthur   des    Deutschen 

40    Ordens  sei  mit  einigen  hundert  Pferden  in  Trier  angekommen. l 
1    Ueber    die     Verhandlung    vor    dem  geschwdtz  wieder.  Nach  Neuhaus  ertehien 

Affenthor  beaitzen  toir    den  aulhentiechen  soioohl  am  22.,  alt  audi  am  24,  Juli  ein 
Bericht  einee  Zuhorers,  dee  Klaue  Bromm,  Parlamentdr ;  die  Antwort,  die  Hanttein 

im    Prot.    1552   Fol.    12(J<*—128*.     Auf  am  22.  gegeben  haben  toll,  lautet  dhnlich 
45    dieten  tliilzt    tick    Lamb ;     Ambach    und  wie  die  am  24.  gegebene :  auch  hier  zeigt 

Sebander  dagegen  geben  nur  dat  Straeten-  tick  die  Folge   der    NeuJututtcIten  Kom- 
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Montag ,  den  25.  Juli,  am   St.  Jakobstag  herrschte   ziemliche 
Stille;  die  Burger  mwsten  besonders  auf  den  Sachsenhduser  Wallen 
fleissig  fronen.  Attch  im  feindlichen  Lager  arbeitete  man  angestrengt. 
Man   hatte  erkannt,  daji,   um    Sachsenhausen   urirJcsam  beschiessm 
%u   kbnnen,   die    Geschiitxe  tiefer  placirt    werden  mussten,   da  die    s 
meisten  Schiisse  von  den  auf  der  Hohe  des  MilfUbergs  aufgefahrenen 
Batterien    ilber  die   Vorstadt   hinweg  gingen.     Als   Stiltxpunkt  filr 
eine  neu  xu  errichtende  Batterie  hatte  der  Feind  die  Trummer  von 

Hans  Bromms  Hof  gewahlt,  den  die  Kaiserlichen  kurx  vor  Beginn  der 

Belagerung  in  Brand  gesteckt  hatten.     Um  aber  erne  gedeckte   Ver-    io 
bindung   xwischen    der   neuen  Position   und  der  SteUung  auf  dem. 
Berge  xu  gewinnen,  gruben  sie  in  der  Nacht  einen  Laufgraben  ctiva 
rom  Seehof  den  Bergabhang  iiber  den   Wetuklstveg  hinunter  bis  an 

den  Hof l     Die  Folgen   dieser  Massregel  machten  sich  bald  an  der 
Affenpforte  geltend,  die  jetxt  der  Hauptxielpunkt  der  neuen,  kaum    15 

500  Meter  entfernten  Batterie  wurde.  Der  Feind  beabsichtigte  offen- 
barf  torn  Brommschen  Hof  aus  Brescfie  in  den  gegeniiberliegenden 
Jheil  der  Festungswerke ,  die   hierf   in   alter  File   erst   erbaut,  ihre 
sehwtichste  Stelle  hatten.     In  der  Nacht  ging  der  Nachrichter  unter 
Bedeckung    von  50  Hakenschiitxen   aus  Sachsenhausen  hinaus,  um    *o 
die   gefallenen  Knechte,  die    man  Im  der  Hitxe   nicht  langer  liegen 
lassen  konnte,  xu  beerdigen;  es  gelang  der  Abtheilung,  sich  nnbemerkt 
an  eine  feindliche  Feldwache  herantuschleichen,  die  in  tie  fern  Schlafe 
lag.     Die    Frankfurter   xogen  sich   eilig  %uruckf  ohne  den  Feinden 
cin  Hoar  xu  krummen;  auf  die  Frage,  warum  sie  die  Wache  nicht   u 
iiberfallen  hatten,  antworteten  die   braven   Leute,  daxu   hatten  sie 

Iceinen    Befehl  gehabt!     Mil  den  Ha/censchUtxen  kam  ein  Frauen- 
xi  turner   aus    Biidingen   in   die   Stadt   herein  >  welche  der  Spionage 
rerddchtig    in   Haft  genommen    wurde.     Auf  Hansteins   Verlangen 
liefi  der  Rath   an  diesem  Tage  eine   Yerordnung   anschlagen,  durch   so 
welche    der  Kurs    der    Ooldmiinxen   festgesetxt   werden    sollte:     das 
Kriegsvolk,  welches    viel  fremde  oder  wenig   gangbare  Milnxe  in  die 

Stadt    mitgebracht   hatte   oder   damit   ausgelbhnt   wurde,    hatte    be- 
stdndig  darum  Streitigkeiten  mit  den  Burger ny  welche  die  fremden 
Miinxen    nicht   um   den    verlangten    Kurs    nehmen   woUten.     Koch   ss 

Uebercinkunft    xwischen    dem    Rath   und  dem    Obcrst    wurde   fest- 

poeition,  die  zwei  verechieden  datirte,  in-  Hamtein,  der  tie  aber  mit  der  Drohung 
haltlich  gam  dhnliche  Berichte    iiber  ein  fortjagte,  wenn  sie    wiederkamen ,  werde 
EieigniD  vorjindet  und    Iceinen    aufgeben  er    sie    vor    der    Matter   h&ngen    la$sen. 
will.  Auch  Sebamler  las  at  den  Parlamentiir  Die  erste   sicker  beglaubigte    Sendung  tat    40 

am    22.    Juli    eracheinen.  —    Naeh    dem  die  oben  dargeatellte. 
erwiihnten  Berichte  der  kbniglichen    Ge-  l   Die    Batterie    am  Brommachen  Hof 
nnnd ten     (Druffel    III ,    546)    achirkten  und  den  Oang  des  Laufgraben*  gibt  der 
die    FUraten    bereita    am    20.  Juli  einen  Belagerungsplan  sehr  deutlich  wieder. 

Gefangenen    mit    einem     Trompeter     zu  *h 
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gesetzt,  daft  die  Sonnenkrone  23  Batxen  I  Kreuxer,  die  Ilalienische 

Krone  22  Batxen,  3  Kreuxer,  der  Kheinische  Goldgulden  von  rich- 
tigem  Qeivicht  18  Batxen  1  Kreuxer ,  der  gute  Thaler  31  Albus 

gelten  sollte.1 
5  Der  Bau  der   Schanxen  drinnen  und  draussen  datverte  auch 

noch  den  folgenden  Tag  fort.  Vom  Oalgenfeld  aus  wurde  heftig  in 
die  Stadt  geschossen,  und  besonders  der  Rossmarkt  tend  das  dort 
befindliche  Zollhaus  heimgesucht;  auf  der  anderen  Seite  aber  war 

alles  ruhig.*  Eine  Kugel  schlng  in  ein  Hans  auf  der  Bockenheimer 
io  Gasse,  drang  bis  in  ein  Zimmer,  worin  eine  kranke  Frail  lag, 

und  xersehlug  das'Bett,  ohne  der  Frau  Schaden  xu  thun.  An  diesem 
Tage  xuerst  kamen  dunkle  Geriiehte  von  Verdnderungen  im  feind- 
liehen  Lager  in  die  Stadt.  Es  ivnrde  gemeldet,  aits  dem  Sachsen- 
hduser  Lager  set  ein  grosser  Theil  der  Knechte  auf  die  Frankfurter 

is  Seite  gexogen;  ton  den  Thilrmen  glaubte  man  xu  sehen,  daft  xur 
Friedberger  Warte  herein  viele  grosse  Geschutxe  und  Wagen  in  das 

Lager  gefahren  tvurden}  wusste  aber  nieht,  ob  sie  von  der  Sachsen- 
hduser  Seite  oder  frisch  aus  Hessen  stammten.  Jetxt  erfuhr  man 

auch,  daft  der    Graf  von    Oldenburg  —  den   Markgrafen   Albi'echt 
20  glaubte  man  noch  vor  der  Stadt  anivesend  —  gegen  Mainx  gexogen 

sei  und  dieses  tvie  den  Rheingau  furchtbar  verheert ,  daft  er  von 
seiner  Bente  an  Proviant  und  Munition  den  Verbiindeten  vor  Frank- 

furt  einige  Schiffsladangen  gesandt  habc,  die  bei  Griesheim  von 
denselben   in   Empfang  genommen    xvorden   seicn.     Im   Inner n  der 

86  Stadt  wurden  auch  einige  Sicherheitsmassregeln  vorgenonunen.  Das 
Fdhnlein  des  Hauptmanns  Imhof  wurde  auf  die  Frankfurter  Seite 
in  die  Neustadt  verlcgt  und  durch  ein  anderes  ersetxt;  man  musste 
das  durch  die  Schuld  des  Chefs  demoralisirte  Fdhnlein  aus  dem 
gerade  jetxt   durch   die  gegeniiber   befindliche   Batterie  in  Bromms 

«o  Hof  gefdhrdeten  Quartier  hintvegnehmen.  Im  Rathe  kamen  wieder 

Bitten  der  Offixiere  tim  Mehl  xur  Sprache;   man  beschlofi,  sie  xu- 

1  Bel,  Fasz.  I  No.  5,  cone;  Lersner  A  r  bei  ten    vor    Sachsenhausen.      Vie    bei 
III,  494,  Rankeund  Maurenbrecher  eingeachlichene 

1  Timotiieus  Jung  meldet  am  4.  August  Notiz  Jungs,  von  der  auch  Jansten  einen 
35     aus  Passau  an   den  Kurfiirsten  Joachim  sehr    ausgiebigen    Oebrauch    macht ,    hat 

von    Brandenburg ,    nach    Brie/en    vom  bereits  Druffel  II,  728  Anm.  2  berichtigt 
27.  Juli  aus  dem  Lager    vor  Frankfurt  und  mil  Recht  bemei  kt,  dad  Cassian  p.  29 
hiitten    die    Fiirsten    auf    25.    und    26.  dem  NeuhausscJien  Berichle  OewaU  anthut, 

zwen    groB   sturm    vor    Frankfurt  ver-  wenn    er    ihn    mil    Jung    in    (Jeberein- 
40    loren  und  dermafieu  abgewisen,  daB  sie  stimmung  bringen  will:  die  Meldung  der 

leichtlich  nicht  wider  kummen  werden.  Chronisten ,  daft  Bewegungen   im  feind- 

Aus  den  Frankfurter  Chroniken  geht  gam  lichen  Lager ',  Herbeischaffung  von  Oeschiitz 
unzvceifelhaft  hervor,  daB  das  Bombar-  bemerkt  wurden,  soil  auf  den  Sturm  des 
dement  geiade  an  diesen  Tagen  auffallend  Kurfiirsten  deuten,  den  tie,  wenn  er  er- 

45    schwach  war  (nach  Steffan  am  26.  Juli  folgt  w&re,  doch  weil  elier  berictdet  hiitten 
nicht    iiber  18   SchuB),    eben   wegen   der  als  die   Vorbereitungen  dazul 
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ndchst  an  die  Backer  xu  weisen ,  und,  falls  sie  von  diesen  nichts 
bekamen,  iveiter  mit  dem  Oberst  dariiber  xu  verhandeln.  Attch  eine 
eventuelle  Abtragung  des  Friedberger  Thurmes  wurde  wieder  besprochen, 
doch  setxte  man  den  Beschlufi  bis  xur  Empfangnahme  des  Berichtes 

der  Baumeister  aus,  Um  unnbthigen  2Zechereien  vorxubeugen,  ver-  & 
langte  Hanstein  ein  Dekret  des  Bathes ,  welches  den  Weinschenken  verbot, 
Landsknechte  in  oder  tor  das  Haus  xu  setxen,  wodurch  nicht  nur 

Zwistigkeiten  xwischen  Militdr  und  Civil  verhindert,  sondern  auch 
der  Vortheil  der  Marketender  gewahrt  worden  ware ;  der  gewtittschte 
Beschhiss  kam  aber  nicht  xu  Statute.  10 

Am  ndchsten  Tage,  den  27.  Juli,  tnachten  300  Hakenschiitxen 
av  f  der  Sachsenhauser  Seite  einen  A  us  fall.  Wdhrend  sie  gegen  den 
Brommschen  Hof  rekognosxirten,  waren  fronende  Burger  damit 
bcschaftigl ,  %um  Schutxe  des  Stadtgrabcns  etliche  Schranken  und 
eiserne  Ketten  vor  demselben  anxubringen,  was  auch  ohne  Yerluste  15 

gelang. J  Ein  weiterer  Ausfall  geschah  aus  dem  Friedberger  Thor  in 
der  Absicht,  xmter  seinem  Schutxe  den  Friedberger  Thurm,  dessen 
Niederlegung  der  Oberst  verlangt  hatte,  abxuheben  und  in  die  Stadt 

abxuschiessen,  wie  das  xu  Beginn  der  Belagerung  auch  am  Bocken- 
heimer  Thor  geschehen  war.  Auch  bei  diesem  Ausfall  hart  man  a> 
wieder  die  Klage  ilber  die  kaiserlichen  Reiter,  die  nicht  xu  bewegen 
waren  j  mit  aus  xu  fallen;  Am  bach  wirft  ihnen  vor,  sie  blieben  germ 
auf  dem  Pf luster,  ausser  ivenn  ein  ergiebiger  Raub  ivinke,  und  auch 
Sebander  geht  nicht  ohne  verdchtlichen  Seite  nblick  an  ihnen  voruber. 

Die  Arbeiten  an  der  Affenpforte  nahmen  unnnterbrochen  ihren  Fort-  ts 
gang;  man  war  darauf  bedacht,  den  Wall  durch  Aufschutten  von 
Erde  mbglichst  xu  erhbhen,  um  so  durch  die  erhbhte  Stellung  der 
Geschutxe  die  feindliche  Batterie  in  Bromms  Hof  beherrschen  xu 
konncn.     Diese   Arbeit   wurdc    mit   versliirkten  Krdften    in   Angriff 

1  Nach  dem  Belagerungsplane  wurde 
eine  eiserne  Kttte  auf  Holzblocken  ruhend 
zwischen  Ulrichstein  und  Affenpforte 

gespannt.  Dies  wird,  wie  so  manches 
Detail  dee  Fabertchen  Planes,  von  Se- 

bander besttitigt,  nach  welchem  die  Sachsen- 
hUuser  Fischer  sick  dieser  Arbeit  unter 

Schutz  der  ausgcfallenen  Hakenschutzen 

unterzogen;  die  Pfahle  wurden  halb- 
mannshoeh  in  einer  Entfernung  von  2 
Sehritten  vom  Graben  eingerammt.  Dieses 
Vertheidigungsmittel ,  dessen  Werth  mir 

ziemlich  zweifelhaft  erscheint,  war  be- 
stimmt,  das  Anfahren  der  Wagen,  wclche, 
mit  Material  zum  AusfVUen  der  Qrdben 
bet  a  den,    den    stiirmenden    Truppen    auf 

dem  Fusse  folgten,  zu  erecltweren.  —  Mit 
den  ausgefallenen  Hakenschutzen  kam  auch 
ein  Frankfurter  Burger  wieder  in  die 
Stadt  zurUck,  der  vor  wenigen  Tagen 

sich  heimlich  ins  Lager  vor  Sachsen- 
hausen  gesvhlichen  hatte.  Der  Burger- 
meister  veipflichtete  ihn,  sich  zur  Haft 
zu  steUen  ;  als  der  Mann  aber  nicht  kam, 

suchte  man  ihn  und  zog  ihn  endlich  aus 
einem  Schomstein  hervor,  worauf  er  ins 

Gef&ngniB  wanderte.  Dieser  von  Sebander 
berichtete  Fall  findet  sich  weder  in  den 
ProtokoUen  noch  in  Urfriedenbuch  und 

Confessionale ;  der  Burger  ist  also  ohne 
Strafe    davon   gekommen    oder  entwisclU. 

35 
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genommen,  Burger,  Bauer  n,  Landsknechte ,  Pfaffen  und  Juden 
mussten  entweder  selbst  oder  durch  Stellvertreter  an  diesem  Orte 

fronen. 1  Der  Feind  storte  den  Bau  nicht,  denn  sein  Feuer  war  an 
diesem  Tage  sehr  mdssig;  eine  grosse  Bollerkugel  fiel  an  der  Neuen 

6  Miihle*  in  den  Main,  wurde  von  den  Fischern  herausgezogen  und 
an  der  Leonhardskirche  xur  Schau  gestellt  In  der  Stadt  aber 
herrschte  Freude,  iveniger  ilber  die  Kunde,  dafi  die  Feinde  hier 
bereits  mehr  Verluste  erlitten  hatten,  als  vor  Augsburg  und  Vim, 

als  uber  die  Oeffnung  der  Bdckerldden  und  die  muthigen  Gartner- 
10  frauen,  die  sieh  in  der  Nacht  arcs  der  Stadt  ins  Feld  geschlichen 

und  von  da  frisches  Gemiise  xuriickgebracht  hatten. 
Am  folgenden  Tage  Vormittags  erschien  vor  dem  Friedberger 

Thor  ein  Trompeter,  von  den  verbundeten  Fiirsten  gesandt.  Der 
Oberst  und  der  jiingere  Burgermeister  Johann  V other  nahmen  seine 

i5  Brief e  in  Empfang;  sie  erdhielten  ausser  der  Aufforderung  xu 
kapituliren  die  Bitte,  die  Tochter  des  verstorbenen  Statthalters  von 
Cassel,  Rudolf  Schenk  von  Schweinsberg ,  die,  mit  dem  Sohne  des 
Schultheissen  von  Buseck  verlobt,  sich  im  Weissfrauenkloster  befand, 
sowie,  wenn  der  SchultheiJS  wotle,  auch  dessen  Tochter  in  angemes- 

*>  sener  Begleitung  ins  Lager  xu  schicken,  da  die  jetzige  Handlung 
nicht  Jungfrauenspiel  sei;  ferner  richteten  die  Brief e  die  Auf- 

forderung an  Hanstein,  die  Gesandten  der  Stadt  Wetxlar,  die  auf 
sein  Verlangen  in  der  Stadt  waren,  in  ihre  Heimath  xu  entlassen, 
widrigenfalls   man  Wetxlar   als   feindliche    Stadt  behandeln  miisse. 

S5  Kach  kurzer  Berathung  mit  seinem  Gefolge  gab  der  Oberst  dem 
Trompeter  die  Brief e  zuriick:  er  solle  seinen  Herren  sagen,  er, 
Hanstein,  kbnne  Schreiben  von  einem  Feinde,  der  so  wider  alien 
Kriegsgebrauch  gehandelt  hdtte,  nicht  annehmen;  er  werde  gemaji 
dem  ihm  von  des  Kaisers  Majestdt  gewordenen  Befehl  die  Stadt  bis 

30  aufs  dusserste  vertheidigen ;  was  die  Jungfrau  und  die  Gesandten 

belange,  so   seien  beide  in   der  Stadt  ganz  gut  aufgehoben.3    Der 

1  Zasius  berichlel  an  Konig  Ferdinand  *  Am   Schneidwcdl ;     die   andere  war 
D  ruff  el    II,    7  JO:     sie    pauen   darinnen  die  BruckenmUhle. 

noch  immerzu  zu  der  wehr  bei  tag  und  8  Unzweifelhaft  u>ar}  wie  aus  der  Ant- 
35    nacht,  ich  nor  wonder,  wie  die  Juden  wort  Hantteint  erhellt  und  Ambach  au$~ 

arbeiten  miissen.     Nach  des  Zaeius  In-  dtHchlich  meldet,  der  Zweek  der  Send  wig, 
formationen  toliten  600  von  Adel  bei  der  den  Oberst   zur   Uebergabe   zu   bewegen, 
Besatzung    etehen,   alles   der   auserlesen  obwohl  Lamb  dies  nicht  erwdhnt,     Auch 

kern  und    medulla  guter   leuten ;     zwei  von  diesem  ParlamenlUr  wurde  viel  Un- 

40     Tage  vor  der  Cernirung  sei  der  w under-  wahres  in  der  Stadt  fabulirt;    das   Ver- 
barlioh  und  kunstreich  puchsenmeister  niinftigete  davon  gibt  der  vorsichtige  Lamb 

der    Opperkam    auch   in   die    Stadt  ge-  nur  unter   Vorbehalt  wieder:   wenn  man 
kommen.     Die  vieUn  adligen  Kontingente  draussen  einen  Tarn  halten   wolle,   hale 

standen  nach  Neuhaus  bei  der  Reiterei;  der    Oberst  gesagt,  so  soil  man  anders- 
45    von   der   Anwesenheit   eines   ausw&rtigen  woher  Jungfrauen  holen,  die  man  in  der 

berUhmten  BUchsenmeisters  erfahren  wir  Stadt  ebenso  nbthig  brauche,  wie  im  Lager, 
sonst  nichls.  Absender  und  Adressaten  der  Briefe  hat 

Quellen  z.  Frankf.  Gosch.  II.  39 
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Trompeier  ritt  xitruck;  nach  Anhbrung  der  ablehnenden  Antwort 
nahm  der  Feind  das  Fever  tvieder  auf,  ohne  aber  irgend  welchen 
Schaden  damit  anxurichten.  In  der  Stadt  haite  sieh  schon  frilher 
das  Oerucht  verbreitet,  der  Oberst  stiinde  mit  dem  Feind  in  Unter- 
handlung,  um  die  Stadt  rerrdtlierisch  xu  itbergeben.  Die  Oattin 
Jakob  Knoblauchs  hatte  es  so  von  einer  Bauersfrau  ans  Bonames 
vernommen  und  dem  Fahnrich  dcs  Oberstlientenants  unvorsichHger 
Weise  tviedererxdhlt ;  durch  die  Offixicre  kam  es  dann  xu  Hansteins 
Ohren.  Am  Abend  des  27.  Juli  berief  er  den  dlteren  Burgermeister 
xu  sich,  um  in  Qegenivart  von  Rosenberg,  von  der  Ee  und  Haller 
sich  vor  ihrn  xu  rechtfertigeny  damit  kein  Schatten  des  Misstrauens 
auf  die  beiderseitigen  Bexiehungen  faUe;  er  ivisse  sich  unschuldig, 
der  Rath  hoffentlich  auch;  allerdings  habe  er  70  Oefangene  laufen 
lasserij  ohne  vom  Feinde  seine  Oefangenen  xuriickerhalten  xu  haben; 
ohne  Vorwissen  des  Kaisers  dilrfe  er  mit  den  Oegnern  nicht  in 
Unterhandlung  treten,  die  ihm  nicht  einmal,  wie  Kriegsgebrauch 
sei,  einen  Absagebrief  xugeschickt  hcitten.  Er  begehrte,  der  Rath 
mbge  Frau  Margarethe  Knoblauch  xur  Rede  stellen  und  fragen,  von 
wem  sie  die  Denunxiation  gehart  hatte.  Sie  wurde  auch  am  folgenden 
Tage  befragt  mid  ihre  Aussage  dem  Oberst  xugestellt,  ivomit  die 

ganxe  peinliche  Angelegenheit  erledigt  war.1     In  derselben   Sihung 

Lamb  nicht  in  Erfahrung  bringen  konnen. 

—  Nach  Ambach  lieB  Kurfiirtt  Moritz 
durch  den  Trompeter  tagen,  was  man 
denn  in  der  Stadt  auf  den  Kaiser  hoffe, 

et  tei  ja  keiner  mehr;  Rosenberg  habe 

darauf  gefragt,  wo  der  Kurfurst  Moritz 
sei  und  ob  er  noch  den  geelen  Judalihut 

trage;  und  nach  erhaliener  Antwort  ge- 
sagi:  gehe  hin,  sage  deinem  herrn,  dafi 
er  einmal  fromm  werde  and  die  Judas- 
farbe  ablege.  Nach  Sebander  erschien 
der  hessische  Amtmann  von  Eppstein  als 

Parlamenl&r  am  Maimer  Thor ;  er  er- 
zahlt  unter  demselben  Tagey  die  Feinde 
hiUten  der  Besatzung  die  Schimpfworte 

zugerufen:  pfaffenkinder,  judenknecht, 
und  die  Besatzung  ihnen  geantwortet: 
Judaskinder,  bettlerskinder.  Kurfurst 
Moritz  und  seine  Anhdnger  wurden  ja 
vielfach  damals  vom  Volke  mit  Judas 

Ischarioth  verglichen,  wie  aus  mehreren 

Liedern  bet  Liliencron  1 V  hei'vorgeht.  — 
Oegen  den  Schultheissen  von  Buseck, 
der  einem  der  ersten  hessischen  Adels- 

geschlechUr  angehbrte,  war  der  Feind 
weniger  rucksicJUsvoll  als  gegen  seine 
Tochter  und  Schwiegertochter,  Am  21. 

Juli  erlieD  Landgraf  Wtihelm  ein  Edikt, 

worin  er  erkldrte,  dafj%  da  Buseck  sich 
bei  den  Feinden  in  Frankfurt  aufhaltt, 

er  das  von  diesem  bit  her  innegehabte 
Dorla  seinem  Kammersekret&r  und  Rath 

Simon  Bing  ubertrage ;  Marburg,  Stoats- 
arcJiiv,  Akten  L.  Wilhelms  1552  Juni- 
Juli  Fol.  19.  —  Bei  Rommel  111,  2, 
S.  367  wird  der  Nachricht  eines  nicht 

genannten  hessischen  Chronisten  gedacht, 

Landgraf  Wilhelm  Jiabe  im  Wortwechsel 
seinen  Schwager  Moritz  einen  Yerr&tner 
geheissen,  weil  er  mit  den  Frankfurtem 

eine  heimliche  „  Deliberation"  hielt ;  ob 
und  wann  das  gescJiehen,  ist  nicht  be- 
kannt.  —  Ambach  muss  hier  seine  Dar- 

stellung  unterbrechen :  an  diesem  oder  dem 

folgenden  Tage  wurde  er  auf  der  Kanzet 
der  Katharinenkirche  pUkzlich  so  krank, 

daQ  zwei  Bitrger  ihn  nach  Hause  fiihren 
mussten ;  von  schweren  Schmerzen  geplagt 

habe  er  die  ndchsten  sechs  Tage  nichts 
von  dem  gehort,  was  um  ihn  vorging, 
ausser  dem  Donne r  der  Geschutze. 

1  Die  Oeriichte  Uber  Verrdtherei  inner- 
halb  der  Stadt  haben  in  dem  JUdischen 

Berichte  die  bestimmteste  Oestalt  gewonnen. 

Die  betreffende  S telle  beeagt,  ein  Theil 
der  angesehensten  BUrger  habe  es  mit  den 
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wnrde  angebracht,  dafi  wiederum  xwei  Backer  „unessig  Brot"  ge- 
backen  hatten;  man  beschhfi,  die  Unterstichting  gegen  sie  einzu- 
hiten.  Der  Opposition  der  Backer  schhssen  sich,  wie  es  scheint, 
jetxt  auch  die  Metxger  an,  denn  sie  weigerten  sich,  wie  Sebander 

6  meldet,  das  vom  Oberst  in  der  Umgegend  requirirte  Vieh  ihm  abxu- 
kanfcn,  ivahrscheinlich  nicht  gegen  den  Willen  des  Rathes ,  welcher 
mit  dent  noch  unbexahltcn  Proviant  Hansteins  nichts  xu  schaffen 
haben  wollte;  ob  sich  der  Oberst  mit  den  Metxger n  einigte,  er scheint 
zweifelhaft,  da  bald  die  Klage  laut  untrde,  dafi  ? inter  den  Schimen 

10  Icein  Fleisch  mehr  xn  bekommen  sei.  Die  Biichsenmeister  beschwerten 
sich,  dafi  man  ihnen  gegeti  den  Kriegsgebraitch  weder  Speise  noch 
Trank  anf  den  Wallen  verabreiche,  und  verlangten,  wenigstens  mit 
Wein  versorgt  xn  werden;  man  beschlofi,  sich  dariiber  mit  dem 
Oberst  auseinanderxusetxen.     Es   warden  wetter  Beschliisse  gefasst 

15  gegen  die  unniitxe  Pulververgeudung  und  gegen  die  gefdhrliche 
Qewohnheit  der  Reiter,  in  der  Stadt  mit  Biichsen  umherxugehen. 
Schliesslich  gelangte  eine  Mittheilung  an  den  Rath,  dafi  der  Oberst 

nicht  xustimmen  konne,  wenn  man  Landsknechte,  die  in  Haft  be- 
findlich  sei  en ,  nnter  der   Bedingung  frei  lasse,  dafi  sie  als  Spione 

*°  ins  feindliche  Lager  gehen,  wie  der  Rath  vor  wenig  Tagen  beschlossen 
hatte;  diese  Lente,  meinte  Hanstein,  lcommen  dock  nicht  wieder  und 
treten  in  den  Dienst  des  Feindes.  Der  Oberst  stellte  weiterhin  das 

Verlangen,  xur  gleichen  Vertheilung  des  Frondienstes  die  Stadt  in 

mehrere  Quartiere  xu  theilen  und  ein  Verxeichnifi  der  fremden  Per- 
**  simlichkciten  beiderlei  Geschlechts  aufzustelten.1  Ein  Rathsbeschlufi 

dariiber  trie  auch  ilber  das  Ansnchen  Hansteins,  der  fiir  nothig 
hielt,  an  den  Pforten  vor  den  Schnecken  noch  Schanxen  xu  crrivhten, 
urn  einem  Sturm  auf  die  Thore  besser  entgegensehen  xu  konnen, 
liegt  nicht  vor. 

*o  Auch  Freitag  den  29.  Juli  tvurde  die  Stadt  xiemlich  geschont. 
Von  den  Thiirmen  aus  bemerkte  man  lebhafte  Bewegung  in  beiden 
feindUchen  Lagern;  man  glaubte,  ein  Theil  der  Feinde  sei  von  der 
Sachsenhduser  anf  die  Frankfurter  Seite  gerilckt.  Man  vernahm 
auch,  dafi  20  neue  Qeschiitxe  von  Mainx  angekommen  seien,  offenbar 

35  die  Beute  des  Markjgrafen  aus  dem  Maimer  Erxstift;  in  der  Stadt  war 
man  der  Ansicht,der  Feindhabe  sie  aufseinem  Zuge  nur  mitgenommen, 
um  die  dortigen  Einwohner   xu  schrecken,  und,  nachdem  ihm  dies 

belagernden    Fiirsten    gehallen    und    sich  oben    erw'dhnte  oder  die    Imlioffsche   An- 
geweigert,    ihren  Pulvercorrath  xum   Ge-  gelegenheit  zuruekfuhren  soil. 

40    brauche  gegen  dieselben  herzugeben,  dess-  l  Am  nucha  ten  Sonntage  mussten  nach 

hedb  seien  sie  in  das  Gcf&ngnW  geworfen  Sebander  alle  ledige  gescllen  und  dienst- 
icorden.     An   der  Sac  he   selbst    isl  kein  knecht  als  kremer,  hocken,   apotecker 

tcahres  Wort;     ich  zweifle   nurf   ob   ich  und  andere  handwerksknecht  dem  Ober- 
die  Entstehung  dieses  Geriichtes  auf  die  sten  srhworen   und  wurden    ton  ihm  in 
46  Rotten  eingstheilt. 
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gelungen,  sie  wieder  ins  Lager  geschickt  Durch  Kundschafter  erfuhr 
man  anchy  dafi  die  Ankunft  dts  Kaisers,  den  die  feindlichen  Knechtc 
mit  alien  moglichen  Schi  mpfuorten  beehrten,  nahe  bevorstehe.  Das 
schtvache  Bombardement  veranlasste  die  Belagerten  xu  einem  kleinen 

Aus fall.  Auf  der  Frankfurter  Seite  ging  cine  Abtheilung  Haken-  6 
schiitxen  gegen  den  Oalgen  im  Oalgen  f eld  vor  und  vert  neb  die 
dort  stehende  Feldwache ;  als  aber  die  kurfiirstlichen  Reisigen  gegen 
sie  ansprengteny  muss  ten  sie  in  die  Weinberge  am  Mainufer  retiriren 
und  konnten  sich  nur  unter  dem  Schutxc  des  Fetters  vom  Maimer- 
wall  in  die  Stadt  xurilckxiehen.  Am  Abend  unternahmen  die  kaiser-  io 
lichen  Offixiere  Asmus  von  der  Hauben  und  Walther  Knoblauch 
eine  kilhne  Rekognosxirung  gegen  den  Muhlberg.  Unter  dem  Schutxe 
der  Dunkelheit  drangen  sie  bis  an  die  feindlichen  Schanxen  auf 
der  Hohe  des  Berges  vor  und  folgten  dann  dem  Laufgraben  bis  xu 
Bromms  Hof;  hier  wurden  sie  bemerkt  und  mnssten  sich  ei lends  is 
xurilckxiehen ;  ohne  von  den  feindlichen  Reitern  eingeholt  xu  iverden 
kamen  sie  glilcklich  nach  Sachsenhausen  xuriick. 

Nachts  um  ei:i  Uhr  umrde  allenthalben  Allarm  geschlagm; 
Burger  und  Knechte  traten  auf  ihren  Allarmpldtxen  xusammen  und 

Jedermann  glaubtef  der  Feind  wage  den  langst  erwarteten  Sturm.  *° 

Ungefdhr'400  feindliclie  Landsknechte  riickten  auf  der  Frankfurter 
Seite  unter  furchtbarem  Geschrei  gegen  den  Wall  vor  und  farderten 
mit  Sckimpfworten y  die  krdftigst  erwidert  wurden,  die  Besatxung 
auf  xum  Kampfe  mit  ihnen  vor  die  Matter  xu  kommen.  Da  aber 

die  Belagerten  vorxogen,  in  ihrer  sicheren  Stellung  xu  bleiben,  ver-  *5 
lief  der  ganxe  Anlauf  sehr  unblutig ;  die  geringe  Zahl  der  Angreifer 
xeigt,  daft  es  dem  Feinde  mit  einem  Sturm  nicht  Ernst  war. 

Am  folgenden  Tage,  dem  30.  Juli,  erhielten  die  Feinde  eine  nam- 
hafte  Verstdrkung  durch  die  Ankunft  des  Herwgs  Otto  Heinrich  von 

Pfalx  -  Bayern,  welcher  das  endlwh  herausgegebene  Oeschiitx  seines    w 
Oheims  sammt  Munition  ins  Lager  brachte;     dieses  pfalxgrafliehc 
Oeschiitx  wurde  auf  der  Frankfurter  Seite  so  fort  in  Position  gebracht. 
Von  dem  Wall  aus  bemerkte  man}  daft  am  Wasserhduschen  im  Oarten 
der  Familie  vom  Rhein  gcgenilber  der  Sudostecke  der  Sachsenhduser 

Befestigung   ein    menschlicher   Kopf  und  ein   Schenkel  mit  einem    s* 
Schuh  daran  befestigt  waren.     Der  Oberst  Heft  beides  in  die  Stadt 
bringen ;  ein  dabei  gefundener  Brief  belehrte  ihn  iiber  die  Bedeutung 

dieser  seltsamen  feindlichen  Mittheilung.  In  dem  von  einem  mark- 

grdflichen  Prof  oft  des  Regimentes  Ossburg  unter  xeichneten  Schreiben1 
tear  xu  lesen,  daft  der  Kundschafter   Valentin  Schramm  aus  Bam-    40 
berg  nach  standrechtlichem    Erkenntnisse   den    Tod  durchs  Schwert 

erlitten  habe,  nachdem  er  auf  der  Folter  bekannt,  daft  einige  Raths- 

1  Lamb  und  nach  ihm  Neuhaus  haben  es  wortlich  in  ihre  Chroniken  au/genommen ; 
da$  Original  befindel  tich   in  Bel.   Fasz.    VI  No.  15. 
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herren  der  Stadt  ihn  nebst  acht  Oesellen  dutch  Geld  angestiftet 
hatten,  das  Lager  ausxukundschaften,  den  Wohnort  des  Markgrafen 

und.  der  hbheren  Offixiere,  den  Aufbewahrungsort  des  Pulvers  in 
Erfahrung  xu  bringen  und  schliesslieh  das  ganxe  Lager  anxuxiinden; 

6  wenn  man,  so  endete  der  Brief y  der  Rathsherren  oder  wer  immer 
solche  Menschen  anstiften  mbge,  habhaft  werde,  so  set  beschlossen,  den 
Anstifter  xu  vieriheilen,  er  set  Jude  oder  Christ.  Keiner  der  Herren  des 
Rathes  bekannte  sich  einer  solehen  Verleitung  xur  Spionage  schrddig; 
wohl  unterhielten    Oberst   und    Rath    xahlreiche    Kundschafter  im 

10  Lager  des  Feindes,  aber  niemah  wollten  sie  einen  solehen  Auftrag 
gegeben  haben ;  man  hult  die  ganxe  Oeschichte  fur  einen  schlechten 
Scherz  des  Brief schreibers ,  zumal  aneh  Niemand  den  Kopf  kennen 
woUte.  Am  Abend  dieses  Tages  tvarf  der  Feind  vom  Miihlberg  ans 

einige  wenige  Bomben  in  die  Stadt,  welche  die  Hamer  der  Metzger- 
15   und  Sehmidtstube  trafen.1 

Damit  sehhfi  die  xweite  Woche  der  Belagerung,  in  welcher  die 
Feinde  die  Stadt  tveit  weniger  bedrangten  als  in  der  ersten.  Die 
Verhandlungen,  wetehe  der  Or  a  f  von  Plauen  mit  den  Filrsten  seit  dem 
24.  Jvli  unterhielt  und  welche  xur  Annahme  des  Passauer  Vertrags 

20  xu  filhren  schienen,  veranlassten  dieselben  offenbar,  ihre  Streitkrafte 
und  Munition  nach  Moglichkeit  xu  schonen. 

Die  dritte  Woche  begann  mit  einem  ruhigen  Sonntag,  an  dem 
Belagerer  und  Belagerte  sich  in  Frieden  liessen.  A?wh  der  folgende 
Tag,  der  1.  August,  verging,  ohne  dafi  man  vicl  vvn  den  Feinden 

26  horte.  Nur  ans  dem  Lager  vor  Sachsenhausen  fielen  am  Abend 
einige  Kugeln  in  die  Stuben  der  Metxger  und  Fischer,  in  tveleher 
letxteren  sie  das  Mobiliar  und  den  Silberschrank  xerschmetterten.% 
Aber  nicht  der  stromende  Regen%  sondern  die  Verhandlungen,  tvelche 
die  Filrsten  abxuschliessen  im  Begriffe  standen,  waren  die  Ursache, 

w  dafi  die  Gcschiltze  schwiegen.  Trotx  der  Friedensaussichten  Uefi  der 
Rath  aitch  jetxt  noch  fleissig  arbeiten  und  an  diesem  Tage  die 
Fischer  mit  Erdfuhren  am  Schneidivall  und  der  Neuen  Milhle,  am 
folgenden  die  xahlreicJien,  in  die  Stadt  gefliwhteten  Landbewohner 
an  der  Fahrpforte  fronen.   Der  ndchste  Tag  endlich  brachte  der  Stadt 

35  die  Frlosung  von  den  Leiden  der  Belagerung  wenigstens  auf  der 
Frankfurter  Seite. 

Dienstag  den  2.  August  bemerkten  die  Wdchter  auf  den 
Thurmen  eine  allgemeine  Bewegnng  im  kurfiirstlichen  Lager  auf  der 
rechten  Seite;     die   feindlichen    Truppen   traten  in  ihren  Fdhnlein 

40   xusammen  und  nahmen  Stellung  an  der  Landwehr.   Um  die  Mittays- 

1  Die    Metzgentube    be/and    sich    im  *  Die  Fischers  tube  be/and  sich  im  bet' 
alien    Schlachthaue,    die    Sehmidtstube  in  lichen  Eckhaus  an  der  Fischerpforte,  dem 
dem  noch  jetzt  so  genannten  Hatts  zwisehen  Ausgang  der  alien  Fischergasse. 
Main  und  Stadtarchiv. 
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xeit  erschieneti,  dttrch  einen  Trompeter  angemeldet,  einige  Abgesandte 
des  Kurfiirsten  Moritx  und  des  bbhmischen  Kanxlers  Graf  Heinrich 
Reufi  von  Pfauen  am  Maimer  Thar  und  litssen  dem  Oberst  und 
den  Bur germei stern  sagen,  daft  der  Friede  xivischen  beiden  Theilen 

geschlossen  sei  und  daft  man  nur  noeh  den  Anschluft  des  Mark-  5 
grafen  Albrecht  erwarte.  Man  verabredete  sofort  noch  Kriegsgebrauch 
die  Modalitaten  einer  noch  hente  stattfinden  sollenden  TJnterredumj 
xwischen  Plauen  und  Hanstein  und  einen  Waffenstillstand  auf  dem 
diesseitigen  Ufer.  Vertranend  auf  diese  Abmachungen  streiften  derm 

aueh  die  feindlichen  Reiter  bis  an  die  Mauerny  wurden  aber  bedeutet,  10 
nicht  allxu  nahe  xu  kommen,  sehr  xum  Leidwesen  der  Frankfurter 
Artilleristen,  ivelche  die  verwegenen  Feinde  gerne  weggeblasen  hdtten. 
Oraf  Wmten  kam  aber  hetite  noch  nicht  in  die  Stadt,  wie  er 
hatte  versprechen  lassen;  vergebens  hatte  man  einige  Zimmer  fur 

ihn  bereitet,  vergebens  ein  leckeres  Mahl  bestellt,  an  dem  sieh  die  lb 
Rathsherren  mit  dem  Friedensboten  giitlwh  xu  than  gcdachten  und 

welches  sie  jetxt  allein  einnehmen  mussten.1  Wie  wenig  Zuversicht 
der  Rath  noch  in  das  Zustandekammen  des  Friedens  setzte,  xeigen 
am  besten  seine  Verhandlungen  und  Beschlilsse  an  diesem  Tage. 
Die  kaiserlichen  Kommissarien  van  der  Ee  und  Halhr  baten  um  *° 
den  vorrdthigen  Salpeter  und  Schivefel  xur  Pulverbereitung ,  den 
man  ihnen  auch  verabfolgte,  aber  ihr  Oesuch  um  Errichtung  einer 

neuen  Palvermiihle  ivies  man  ab}  da  ausser  der  Miihle  am  Schneid- 
ivall,  welche  augenblicklich ,  tveil  dem  Fetter  des  Feindes  xu  sehr 

ausgesetzty  nicht  in  Gang  gesetxt  werden  konnte,  noch  cine  xweite  auf  ** 
dem  Judenkirchhofe  stand.  Weitere  Beschlilsse  betrafen  die  sparsame 
Vertheilung  des  Pulvers  und  Anordnungen  fiir  das  Loschivesen ; 
man  bat  den  Oberst \  den  unxn  verldssigen  Troft  seines  Korps  nicht 

xu  diesem  wichtigen  Dienste  gebrauchen  xu  wollen.  Den  Rechen- 

mei stern  wurde  befohlen,  dem  Salxmangel  dttrch  Anstheihtng  des  30 
///  Verwahrung  des  Rathes  befindlichen  Salxes  abxitlielfen;  den 

Biichsenmeistern,  ivelche  mit  der  Drohung,  die  Qeschi'ttxe  unbedient 
stehen  xu  lassen  y  die  Stellung  von  Handlangern  verlangten,  ivurde 
willfahrt,  aber  ihre  Bitte  um  Versorgung  mit  Speise  und  Trank, 

die  hente  wieder  auf  der  Tagesordnung  standy  abgelchnt.  Die  Ban-  w 
meister  mahnten  die  Uerren  fleissiger  in  der  Beaufsichtigung  der 
Battten  sich  xu  erxeigen  und  weniger  vor  dem  Romer  spaxieren 
xu  gehen.  Wie  wenig  der  Rath  scharfe  Massregeln  der  kaiserlichen 

Offixiere  gegen  Burger  billigte,  xeigt  der  Beschluss,  einen  von  Rosen- 

1    Aue    dem     Rechenmei*terbuch    1552  im  Hauae  Chriatoph  KeUnera  eingenommen    40 
Idaat     aich     der    SpeiaezeUel     herateUen :  werden  aoUle  und  wohl  auch  trotz  Planena 

1 1  am  w  el-  und  Kalbfleiach  in  verachiedener  Abweaenheit  den  Hrrren  dea  Rathes  mun- 
Zubereitung  mit  Mai  vaster,  Konfekt  und  dete,  koatete  die  Stadt   iiber  30  Gulden, 

ingesulzte  speise.  Dieaea  geloch,  welches 
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berg  verhafteten  jungen  Bilrger,  der  auf  den  Watten  sieh  umher- 
getrieben,  unter  der  Bedingung  freixugeben,  sich  xwei  Tage  nicht 
auf  der  Strasse  sehen  xu  lassen.  Ztvei  Beschlusse  endlich  werfen 
ein    trauriges    Licht    einerseits   auf  die    Disxiplin   der   stadtischen 

5  Sotdner,  andrerseits  auf  die  Bexiehungen  der  kaiserlichen  xu  den 
stadtischen  Hauptleuten.  Kuuk  von  WestJwfen  beschwerte  sich,  dafi 
seine  Leute  ihn  nicht  als  Vorgesetxten,  sondern  als  ihresgleichen 
ansdhen ;  der  Rath  sollte  also  die  Autoritdt  bei  den  Knechten,  die  jener 
sich   offenbar  selbst   verscherxt   hatte,  durch   seine   Beschlilsse   ihm 

o  wiedergeben  !  Die  kaiserlichen  Hauptleute  aber  beschwerten  swh  iiber 
die  stadtischen,  dafi  diese  nicht  mil  demselben  Fleifi  an  ihren  Platxen 

batten  liessen,  und  baten  den  Rath,  gegen  seine  Hauptleute  einxu- 
schreiten,  was  auch  geschehen  musste.  Es  ist  dies  ein  Zeichen,  wie 
wenig   von   der  Rivalitdt  der  kaiserlichen   und  stadtischen   Krieger 

is  sogar  die  beiderseitigen  Offixiere  frei  war  en,  und.  dafi  von  einer 
durch  das  Band  der  gemeinsamen  Oefahr  und  der  gemeinsamen 
Pflicht  gekniipften  Kameradschaft  nichts  xu  bemerkcn  tear,  Mehr 
erheiternd  als  diese  unangenehmen  Meldungen  mrirkte  die  Anxeige, 
dafi  ein  stddtischer  Knecht  im  Unmuth  iiber  den  schweren  Arbeits- 

to  dienst  geflucht  habe,  der  Teufel  solle  den  holen,  der  das  Beschiitten 
der  Matter  aufgebracht  habe! 

Am  folgenden  Morgen  urn  xehn  Uhr  erschien  Plauen  mil 
etlichem  Gefolge  vor  dem  Maimer  Thor.  Man  hatte  ihn  gerne  in 
der  Stadt  empfangen;  da  er  aber  von  verschiedenen  Herren  aus  c{er 

«6  Urngebung  des  Kurfursten  Moritx  beglcitet  war,  und  es  nicht  riithlich 
erschien,  diese  in  die  Stadt  einxtdassen,  so  f order te  der  Oberst  ihn 
nicht  auf  in  die  Stadt  xu  kommen.  Im  Gefolge  Hansteins  befanden 
sich  ausser  den  beiden  Kommissarien  und  Rosenberg  auch  der  dltere 

BUrgermeister  Johann  von  Glauburg.  Nach  der  ersten  freundschaft- 
k>  lichen  Begriissung  des  koniglichen  Gesandten  trot  dieser  mit  Han- 

stein  xur  Seite  und  hatte  erne  mehr  als  einstundige  Unterredung 
mit  ihm;  darauf  besprach  sich  der  Oberst  mit  den  Kommissarien 
und  ging  dann  wieder  xu  Plauen.  Nach  beendetem  Zwiegespraeh 
reichte  Plauen  sdmmtlichen   Herren  die  Hand  und  begrzisste  jetxt 

35  auch  den  BUrgermeister,  der  xu  dieser  Verhandlung  iiber  Dinge, 

die  nicht  die  Stadt  betrafen,  nicht  xugexogen  worden  war.1  Plauen 
sprach  sich  Glauburg  gegeniiber  hochst  anerkennend  iiber  die  Haltung 
der  Stadt   at  is  tend   ver sprach,  diese  auch   bei  seinem   Herrn   dem 

1  Kii'chner    i/,    196    hat    hierin    eine  so  unwiirdiyen  Behandlung  halle  die  Stadt 
40    verachtliche  Behandlung  der  Stadt  sehen  wahrlich    keine    Uraache    gegeben.      Vyl. 

wollen,  was  Fichard,  Frankf.  Archiv  II,  auch    Plauen*    BcriclU    an    den    Kaiser 

302  mit  volletn  Recht  damit  widerlegt,  daft  aus  Rodelheim  2.  August  bei  Lam  HI, 
die   Verhandlung    zwischen    Plauen    und  409. 
dem  Oberst  nicht  die  Stadt  betraf.  Zu  einer 
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Kbnige  gebiihrend  hervorzuheben ;  aber  ilber  den  Inhalt  der  Unter- 
redung  zwischen  Plauen  und  Hanstein  erfuhr  der  Biirgermeister 
nichts.  Um  fiinf  oder  seeks  Uhr  Nachmittags  erschien  dann  Plauen 
zum  xweiten  Male  bei  dem  Obersten;  aber  auch  diese  Verhandltmg 

wurde  vor  dem  Rathe  geheim  gehalien.  Van  der  Ee  rieth,  so  fort,  5 

so  lange  „die  Sache  noch  frisch"  sei,  eine  geeignete  Personlichkeit 
an  den  kaiser  lichen  Hof  zu  schicken  und  ein  Schreiben  an  den 
Kaiser  abzusenden,  um  bei  demselben  fiir  Ersetzung  des  Schadens, 
den  die  Stadt  erlitten,  zu  bitten;  doch  wollte  der  Rath  erst  den 

Abzug  des  Feindes  abivarten.1  10 
So  fort  nach  der  Rilckkehr  Plauens  itis  Hauptquartier  des  Kur- 

fursten  in   Rbdelheim  wurde  der  Befehl  gegeben,  das  Lager  abzu- 
brechen   und  sich  zum   Aufbruch   zu  r listen;     schon  am  Atorgen 
ivar   das   schwere   Oeschutz  auf  Wagen  verladen  und  fortgefahren 
trorden.   Unter  den  Truppen  enegte  die  Kunde  vom  Abschlusse  des    15 
Passauer  Vertrages  und  der  Befehl  zum  Abmarsch  einen  furchtbaren 
Tumult.     Die  Knechte,  getduscht   in   der  Hoffnung  auf  Einnaiime 

und  Piiinderung  des  reichen  Frankfurt,  tneuterten  gegen  die  Offi- 
xiere.  Am  Gutleuthof  setxten  vicle  Reiter  uber  den  Main,  um  sich 
dem    markgrdfiichen    Heere    anzuschliessen ;      denn    es    verbreitete    90 
sich    das    Gerueht,   dafi   Kurfiirt   Moritz  sich   verbirullich  gemacht 
liabe,  dem  Kbnig  Ferdinand  xu  Ilillfe  nach  Ungam  wider  die  Tiirken 
xu  xiehen.     Die   treugebliebenen   Reiter  erhielten  vom    Kurfiirsten 
den    Befehl   die    aufriihrerischen   Knechte    zusammenzureiten;     in 
Folge  dieser  Anordnung  kam  es  zu  einem  formlichen  Qefedti:  die    u 
Hakenschiltzen  suchten  vor  der  Reiterei  Zuflucht  in  den  Weinbergen 
mid  schosseh  50  ihrer  Verfolger  nieder.  Drohend  umringten  Knechte, 
deren  Sold  noch  ruckstdndig  war,  das  Zelt  des  Kurfiirsten;     dieser 
musste  die  Zahlung  fiir  den  kommenden  Morgen  versprechen.  Moritz 
rersuchte  die  Knechte  glauben  zu  machen,  er  wotte  noch  eine  Weile    so 
bleiben;  aber  misstrauisch  wichen  diese  nicht  von  seiner  Seite.  Doch 

gelang  es,  den  Aufruhr  zu  stiUcn  und  den  Abzug  zu  beschleunigen. 
Um   den   Zuriickbleibenden  die   Mogtichkeit   zu  benehmen,  sich  auf 
der  Frankfurter  Seite  festxusetxen,  befahl  der  Kurfiirst,  das  Lager 
in  Brand  xu  stecken,  eine  dusserst  grausame   Massregel,  dutch  die  35 
nicht  nur  alle    Vorratlie  vernichtet,  sondern  auch  viele  Krankc  und 

Verwundete  —  man  spricht  von  mehreren  Hunderten  —  verbrannt 
wurden;    nur  mil  Millie  gelang  es  dem  Herzog  Otto  Heinrich  sich 
aus  den  Flammen  xu  retten.  Die  ganxe  Stadt  wurde  in  den  Ranch 

eingehullt,  der  vom  brennenden  Lager  aufstieg.   Unterdessen  bewerk-    40 
stelligten  die  Fursten  ihren  Abxug ;  wdhrend  Herxog  Otto  Heinrich 
ins  markgrdfliche  Lager  sich  begab,    marschirten   Kurfiirst   Moritz 

1    Der  Entwurf  eine$  Schreibent  an   den   Kaiser  vom   3.  Aug.   in  Bel.  Fan. 
VII  No.  1. 
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und  Landgraf  Wilkelm  xusammen  bis  Hanau,  von  kier  aits  xog 
der  Landgraf  in  seine  Heimath,  Moritx  aber  nach  Donaiiworth,  um 
von  da  sein  Hear  dem  Konig  Ferdinand  nach  Ungarn  xum  Beistand 
gegen  die  Tilrken  zuzufiihren.  Aber  es  gelang  dem  Kurfiirsien  nicht; 
alle  seine  Truppen  mit  sich  fortxufuhren ;  die  10  Fdhnlein  Reiffen- 
bergs,  welche  die  Nachhut  bilden  soUten,  xtvangen,  als  Moritx  schon 
abgeriickt  war,  ihren  Obersten  —  er  hatte  sich  schon  friiher  mit  dem 
Markgrafen  ins  Einvernehmen  gesetxt  —  und  die  Offixiere,  sie  in 
das  Lager  vor  Sachsenhausen  xu  filhren;  mit  verhillUen  Fahnen 
und  ohne  das  Spiel  xu  rilhren  riickten  sie  ilber  die  SchiffbrUcke 
bei  Oberrad,  von  den  HeerfUhrem  des  Markgrafen  als  toillkommeite 

Verstdrkung  empfangen.1 
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1  Ueber  den  Aufruhr  im  Lager  und 
den  Abfall  Reiffenbergs  besitzen  wir  ausser 
den  Frankfurter  Berichlen  (besonders 

ProL  und  Lamb)  eine  gleichzeitige  authen- 
tische  Darstellung  und  eine  spatere,  viel- 
fach  ausgeschmuckte ;  letzlere  gibt  Hubert 
Thomas  Leodius  p.  284,  die  erstere  ist 
enthalten  in  dem  Rechtfertigungsschreiben 
des  Landgraf  en  Wilhelm  an  die  Konigin 

Maria,  welche  auf  die  Kunde,  daB  Reiffen- 
berg  ins  feindliche  Lager  ubergetreten 
sei,  den  schon  freigelassenen  Landgraf 

Philipp  in  Maaslrich  wieder  hatte  ver- 
haflen  lassen,  vom  26,  August  1652  bei 
Duller  a.  a.  O.  p.  270  ff. ;  vgi.  dazu 
die  verschiedenen  Brief e  bei  Lam  111, 

460 — 467.  Daraus  geht  deutlich  hervor, 
daB  Reiffenbergs  Regiment  nienials  unter 
dem  Landgraf  en,  sondern  stets  unter 
KurfUrst  Moritz  stand  und  gegen  diesen 
schon  verschiedene  Male  (so  toegen  des 
verweigerten  Sturmsoldes  nach  Einnahme 

der  Ehrenberger  Klause)  wegen  ungenu- 
gender  Bezahlung  revoltirt  Iwtite.  Als 

nach  der  Darstellung  des  jungen  Land- 
graf en  die  FUrsten  vor  Frankfurt  auf- 

brechen  woUlcn,  erkldrien  die  Knechte, 

sie  wurden  nur,  wenn  man  sie  sofort  be- 
zahlte,  mit  Moritz  nach  Ungarn  Ziehen; 
der  KurfUrst  musste  zu  diesem  Zweck 
eine  AnUihe  von  60000  Gulden  bei  dem 

Landgrafen  aufnehmen,  W&hrend  der 

Auslohnung  am  3.  August  brannte  ptotz- 
Uch  das  Lager  mit  seinem  reichen  Inhalte 
an  Proviant  etc,  und  mit  vielen  hanken 

Knechten  nieder  (Wilhelm  tadeU  hier 

scharf  den  ihm  unbekannten  Anslifter, 

offenbar  Moritz),  und  es  entstand  ein 
gewaUiger  Aufruhr,  vor  dem  Moritz 
selbstflUchten  musste.  Nach  dem  Abmarsch 

zwangen  die  Kneclite  Reiffenbergs,  welche 
dem  abgerittenen  KurfUrsleri  folgen  soil  ten, 
ihren  Oberst,  sie  auf  das  andere  Ufer 
zu  fuhren,  wo  sofort  die  markgrdflichen 
Reiter  die  Brilcke  besetzten  und  auf  diese 
Weise  ihnen  den  Riickzug  abschnilten, 
denn  der  grosste  Theil  war  der  Meinung, 
man  ziehe  auf  die  andere  Seite  in  das 

neue  Lager,  welches  der  KurfUrst  auf 
dem  Weg  nach  SUden  drUben  nehmen 
werde.  Die  Fursten  richteten  verschiedene 

Schreiben  ins  Lager,  um  die  iiber- 

gegangenen  Knechte  wieder  auf  ihre  Se'iti 
zu  bringen,  aber  ohne  alien  Erfolg,  So 
die  rechtfertigende  Darstellung  Wilhelms, 
der  gerne  dieses  fatale  EreigniB,  dessen 

heimliche  Begunstigung  man  auf  kaiser- 
licher  Seite  den  FUrsten  vorwarf,  duf 
Missverstandnisse  zurttckfUhren  mochte; 

auf  etliche  WidersprUche  ist  es  ihm  dabei 

nicht  angekommen  !  —  Nach  dem  Diarium 
Giinderrodianum  ging  damals  das  QerUcht, 

daB  Bischof  Fresse,  der  sich  im  Lager 

befand,  die  LetUe  Reiffenbergs  zum  Ab- 
fall veranlasst  habe,  wovon  sich  in  den 

hessischen  BericJUen  keine  Spur  findet. 

Voigt  I,  337,  Anm.  4  zeigt,  daB  Reiffen- 
berg  sich  sehr  gem  von  seinen  Knechten 
zum  Abfall  zwingen  UeB.  Ein  interessantes 
Schreiben  des  Kurfiirsien  Moritz  an 
Markgraf  Albrecht  bei  Schirrmacher  II, 
188  l&sst  den  Verdacht  durdiblicken,  daB 

der  Markgraf  bei  Reiffenbergs  Abfall  die 

Hand  im  Spiele  gehabt  habe.  —  Bei  dem 
markgrdflichen  Heere,  welches  jetzl  auf 
65  Fdhnlein  gebracht  war,  blieb  auch 
Herzog  Johann  Albrecht  von  Mecklenburg^ 

Antwort  vom  Konige  von  Frankreich 
erwartend,  noch  einige  Tage. 
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Inxivischen   war   aber   der   Feind  auf  dem    Muhlberg    nicht 
milssig.      War  auch   der  FiXrst  selbst  nicht   anwesend,  so  wussten, 
dock  seine  Obersten,  dafi  er  den  Vertrag  nicht  annehmen  werde,  u?ul 
erbffneten   Nachmittags    am    3.   August,   gerade   als    man   auf  der 
Frankfurter  Seite  xum  Abxug  riistete,    ein  heftiges   Feuer   auf  die    s 
Stadt,   meistens  gegen   die   BrUckenthilrme  und   die  Briickenmuhle 
gerichtet;  xugUich  ging,  uni  den  Bewohnem  xu  xeigen,  wie  wenig 
man  noch  an  Fineden  denke,  der  stddtische  Hof  Goldstein  in  Flammen 
auf.      Doch    sah    man    in    der   Stadt  der  nur    von    der    Sihdseite 
drohenden  Oefahr  jetxt  leichteren  Herxens  entgegen,  da  man  fortan    io 
die  gesammte  Kraft  gegen  die  Markgrdflichen  ivenden   konnte  und 
weil  man  hoffte,  dafi   Albrecht  isolirt  und  dem   nahenden   Kaiser 
nicht  gewachsen  doch  bald  das  Feld  rdumen  miisse. 

Am  folgenden   Tag,  dem   4.  August,  gelang   dem  Oberst  eine 
werthvolle  Eroberung.    Wdhrend  das  feindliche  Feuer  am  Vormittage    15 
nur  mdssig  war,  und  man   sich  in   ein   kleines  Oefecht   mit   den 
Markgrdfliclien  eingelassen  hatte,  kam  die  Kunde  in  die  Stadt,  dafi 
an  dem  Outleuthof  einige  Oeschiitxe  mit  Munition  stdnden,  icelche 
die   Verbundeten  dort  hatten  stehen  lassen,  damit,  wie  man  glaubte, 
der  Markgraf  sie  in  sein  Lager  hiniiberhole.     Sofort   machten  sich    *> 
4  Fahnlein  und  600  Reiter  auf,  die   kostbare  Beute  in   Sieherheit 
xu  bringen;  denn  schon  war  en  die  Markgrdflichen  im  Begriff,  sich 
die    Oeschiitxe    anxueignen.      Es    war    dem    starken    kaiserlwhcn 
Aufgebot    leicht,    die    geringe    Mannschaft,    die    bereits    mit    dem 
Aufladen   auf  Boote   beschdftigt   war,  und  die  Reiter,  die  von   der  %$ 
anderen   Seite   xu    ihrer    JJnterstutxung   durch   den    Flufi  geritten 
kamen,  beim  Uebersetxen  xuriickxutreiben,  xumal  auch  die  Artille- 
risten  auf  dem  Mainxer  Walk  die  Reiter  aufs  Korn  nahmen.  Man 
fand  am   Outleuthof  8  schwere  Mauerbrecher,  120  Centner  Pulver 

in   54  Tonnen  und  500  Kugeln. x    Die  Munition  konnte  man  sofort  so 
auf  kleinen  Wagen  in  die  Stadt  fahren;     fur  die    Oeschiitxe  aber 
war  die  Passage   an   der  Bockenheimer  Pforte,  deren  Hauptdurch- 
gang    noch    verdarrasst    war,   xu   enge;     sie   muss  ten  eine   Naclit 
unter  guter   Bedeckung  vor   der  Pforte  stehen  bleiben  und  wurden 
erst  am  ndchsten  Tagc,  als  die  erforderliche  Oeffnung  fertig  gesteUt  35 
war,  unter  grossem  Jubel  in  die  Stadt  gebracht  und  auf  dem  Ross- 
markt  vor  Hansteins  Wohnung  aufgesteUt.  Die  Markgrdflic/ien  hatten 
nach  Neuhaus  dieses  dem  Kurfiirsten  von  der  Pfalx  entliehene  oder 
vielmehr   abgedrungene    Oeschiitx   am   Siechenhaus    unter  geringer 
Bedeckung  stehen   lassen,  iveil  Herxog  Otto  Heinrich  und  Reiffen-   40 

1  Neuhaua  oben  8.  464  ff,  gibt  eine  Be-  waren    und  Namen    towie    Qieeter  und 
schreibung  der  einzelnen  StUcke   mit  An-  Outsort    angaben.     Die    Eroberung   der 
fUhrung  der   Verse,  welehe   nach    dama-  GeschiiUe   hat   Faber  auf  eeinem   Plane 
liger  SUte  auf  den  GeschUUen  eingegraben  eehr  deiaillirt  dargetteUt. 
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berg  der  A?isicht  warm,  man  miisse  jetxt  das  Lager  auf  das  rechte 

Ufer  rerlegen,  aber  erst  noch  die  Zustimmung  des  noch  nicht  an- 
gekommenen  Markgrafen  einholen  woUten. 

Jetxt  ordnete  Hanstein  auch  eine  Durchsuchung  des  nieder- 
5  gebrannten  Lagers  an,  bei  der  sich  ausser  einer  Masse  Kriegsgerdth 

trie  Sturmleitern,  grossen  eichenen  Brettern,  Material  xum  Brucken- 
bau  u.  a.  auch  viele  Fasser  Wein  und  Bier  vorfanden.  Am  Affen- 
stein  entdeckte  man  ein  bis  an  die  Nabe  eingesunkenes  schweres 
Oeschiitx,  welches  mit  einem   Zuge  herausgehoben   und  ebenfalls  in 

10  die  Stadt  gefahren  wurde.  An  Rorbachs  Hof,  dem  jetxigen  Kuhorns- 
hof,  fand  man  drei  stehengebliebene  Oeschiitxe,  eines  mit  dem 
Wappen  von  Mainx,  die  anderen  mit  denen  von  Worms  und  Speyer; 
als  man  sie  am  Tage  nach  dem  Funde  holen  wollte,  warm  hessische 
Knechte   bereits   xurorgekommen   und  hatten   die    Kanonen  in  ihre 

16  Heimath  gebracht.  Die  Kranken  und  Vertaundeten,  die  der  Kurfurst 
und  der  Landgraf  xuriiekgelassen  hatten,  wurden  xn  Wasser  theils 
nach  Hochst,  theils  in  die  Stadt  transportirt,  die  Leichname  von 

Menschen  und  Vieh  eingescharrt,  die  Schanxen  geschleift,  alles  Trag- 
bare,  was  man  brauchen  konnte,  mitgenommen,  der  Rest  verbrannt. 

10  Von  den  massenhaft  vorgefundencn  Schanxkbrben  nahm  man  nur 
100  mit;  die  ubrigen  warden  ebenso  wk  die  herumliegenden  Zaun- 
pfahle  und  Banmstdmme  den  Flammen  preisgegebm.  Die  Auf- 
rdumung  dieser  Wiistenei  nahm  noch  mehrere  Tage  in  Anspruch. 
Auch   die    Burger   betheiligten   sich    vielfach   daran    und   mancher 

86  machte  einen  ergicbigen  Fund;  ein  Burger  war  so  gliicklich,  in 
einer  alten  xerrisscnen  Hose  60  Gulden  xu  finden.  An  Lebensmitteln 
und  anderen  Dingen,  die  man  im  Haushalte  gebrauchen  konnte , 
war  kein  Mangel;  die  feindlichen  Knechte  hatten  ja  die  Dorfer 
der  TJmgebung  nnbarmherxig  geplundert,  um  ihr  Zelllager  ivohnlich 

30  ausxustatten.  Zahlreiche  Bauernschaaren  kamen  herbei,  um  sich 
durch  die  Plilnderung  des  Lagers  schadlos  xu  halten  fiir  das,  was 
die  Feinde  ihnen  geranbt  flatten;  die  Fasser  mit  Wein,  die  sie  eben 
ivegschaffen  wollte n,  konnte  man  ihnen  gerade  noch  abjagen.  Disse 
Betheiligung  der  Burger  und  Bauern  liefi  der  Oberst  geschehen,  da 

35  ihm  viel  an  einer  moglichst  raschen  Abrdumung  des  Lagers  und 
Schleifung  der  Schanxen  gelegen  war ;  denn  man  glaubte  der  Mark- 
graf  werde  jetxt  xurilckhommen  und  mit  dem  anderen  Theil  seines 
Heeres  in  die  alten  Stellungen  des  Kurfursten  und  des  Landgrafm 

einrucken.  Auch  die  Rathsbeschliisse  dieses  Tages  war  en  noch  theil- 
w  weise  von  dieser  Furcht  befierrscht;  es  wurden  Massregeln  gegen 

die  Backer,  die  das  Mehl  nicht  verbacken  wolllen,  ergriffen,  die 
nachldssige  Aufsicht  bei  den  Bauten  wieder  einmal  xur  Sprache 
gebracht  und  Vorsehung  getroffen,  dafidie  Knechte  nicht,  wie  geschehen, 
ilber    die    Schnecken   am   Eschenheimer    Thore   kletterten  Und  sich 

^   Kraut  im  Felde  holten.     Eine  Frau,   welche  den   Hauptmann  von 
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Rumpenheim   auf  bffentlicher  Strasse  als  jetxt   unniitzen  Wollen- 
weberssohn  insultirt  hatte,  beschlofi  man  xur  Rechetischaft  xu  Ziehen. 

Im  Lager  auf  der  Sachsenhauser  Seite  war  an  diesem  Nach- 
mittag  bis  gegen  Mitternackt,  da  einige  Kugeln  auf  die  Briicke 

fielen,  aUes  ruhig,  und  es  fiel  der  Besatxung  auf  dafi  kein  feind-  * 
licher  Knecht  sich  sehen  lieji;  der  Feind  hatte  auf  dem  Miihlberg 

eine  „Blendung"  errichtet,  welche  jedem  Oegner  den  Einblick  in 
das  Lager  unmbglich  machte.1 

Auch  am  folgeyiden  Tage,  dem  5.  August,  liessen  die  Feinde 

die  Stadt,  wo  man  inzwischen  die  reiche  Beate  aus  dem  hessischen  10 
und  sdchsischen  Lager  barg,  fast  ganx  in  Ruhe.  Von  den  Thiirmen 
aus  konnte  man  beobachten,  wie  die  Feinde  ihre  Zelte  etwas  welter 
xurilckverlegten  und  dann  bei  Oberrad  xur  Gemeinde,  d.  i.  xur 

Versammlung  und  Berathung  Uber  wichtige  Angelegenheiten,  xu- 
sammentraten.  Als  am  Nachmittage  das  schwach  unterhaltene  Feuer  is 
verstummte  und  einxelne  feindliehe  Soldaten  sich  den  Mauern 

ndherten  und  der  Besatxung  ein  „Nasenspiel"  machten,  liefi  Hanstein 
in  der  Meinung,  der  Feind  wolle  seine  Stellung  wechseln  und  auf 

das  rechte  Ufer  riicken  oder  gar  ganx  abxiehen}  ein  lebhaftes  Bom- 
bardement  gegen  die  feindlichen  Batterien  eroffnen,  in  denen  er  *o 
lebhafte  Vorbereitungen  xum  Abxuge  vermuthete.  Die  Antwort,  die 
man  auf  das  diesseitige  Feuer  erhiclt,  klang  so  schivach,  dafi  man 
glaubte,  der  Feind  habe  sein  schweres  Oeschiltx  bereits  verladen  und 
verfuge  nur  noch  Uber  kkine  Feldgeschutxe. 

Dock  wollten  die  Markgraflichen  der  Besatxung   noch  xeigen,    tb 
dafi  sie  es   mit  dem    Abxuge   nicht  so  eilig  Jidtten.     In  der  Nacht 
schanxten   sie  oberhalb  Sachsenhausen  xwischen  der  Deutschfterrn- 

milhle  und  dem  Main  auf  dem  sogenannten  Muhlenfeld  und  schossen 
von  da  aus  am  Morgen  des  6.  August  einige  Kugeln  in  die  Stadt, 

als  man  gerade  auf  den   WdUen  und  an  den   Thoren  die  im  nord-    *> 
lichen   Lager  erbeuteten    Schanxkorbe    anbrachle.     Das    neue   Werk 
des  Feindest    welches    besonders   die  Mainbruckc   bedrohte ,  besclilofi 
der  Oberst   durch   einen   Aus  fall   xu    xerstoren.     Schon   ivaren   die 
F&hnlein  daxu  angetreten,  als  man  einen  Trompeter  den   Miihlberg 
herabreiten  sah.  Hanstein  unterliefi  den  Ausfall  und  nahm  entgegen   as 
seinem  ror  wenigen  Tagen  den   Feinden   mitgetheilten  Entschlusse, 
von    ihnen  keinerlei  Botschaften   anxunehmen,  den   Brief,  den  der 
Trompeter  gebracht  hatte,  in  Empfang.   Wohl  in  der  Hoffnung  auf 
eine  Mittheilung  von  besonderer  Wichtigkeit  offnete  er  das  Sehreiben; 

es  enthielt  abery    wie  man    bald  erfuhr,  nur   Yorschlage   xur  Aus-    ̂  
wechslung   der    Oefangenen.      Unter  der  Biirgerschaft  herrschte  an 
diesem  Tage  grosser  Unwille,  da  der  Oberst  befohlen  hatte,  wie  alle 

1  d.  h.  ein  Laufgraben  vor   den   Vertchanzungen  und  Batterien, 
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einxelstehenden  Baume  um  die  Stadt,  so  auch  die  am  Pfingft- 
brunnen  abxuhauen;  als  die  fronenden  Burger  die  liebgeivordenen 
Baume,  mit  denen  sie  grofi  geworden,  unier  deren  Schatten  sie  so 
oft  gesessen  hatien ,  fallen  mussten ,  da  stiefi  gar  mancher  heftige 

5  Verivunschungen  gegen  den  Oberst  aus,  der  diese  Massregel,  deren 
Zweck  Niemand  mehr  einsah,  angeordnet  hatie;  sie  murrten,  ni-cht 
aus  Noth,  sondern  aus  bdsem  WiUen  xwinge  man  die  Burger  xu 
dieser  Arbeit. 

Sonntagy  den  7.  August,  schwiegen  die  feindlichen  Oeschilixe. 

10  Die  ArtiUerie  auf  den  Wallen  aber  begann  ein  lebhaftes  Feuer  gegen 
den  Muhlberg.  Am  Judeneck  richtete  der  stddtische  Bilchsenmeister 
Stephan  Pfeilsticker  die  Oeschiitxe,  und  es  gelang  ihm  wiederum 

ein  Kernschufi:  einem  Bauer,  der  im  feindlichen  Lager  Niisse  feil- 
bot   und  gerade  den   Arm   nach  seinem    Sack  ausstreckte,  schofi  er 

15  den  Arm  ab;  einen  Haufen  von  Landsknechten  und  Dirnen  streckte 
er  xu  aUgemeinem  Schrecken  mit  einem  Schufi  nieder. 

In  der  Stadt  herrschte  in  diesen  Tagen  kein  Ziveifel  mehr, 
dafi  der  Feind  xum  Abxug  ruste;  das  ermattende  Bombardement 
war  ein    deutliches    Zeichen,    dafi  er   an  der  Einnahme   der  Stadt 

80  verxweifelte.  Mitjedem  Tage  wurde  ja  auch  die  strategische  Position 
des  Markgrafen,  der  den  Oberbefehl  tvieder  ilbernommen  hatte,  ge- 
fahrlicher.  Fine  starke  kaiserliche  Armee  unter  dem  Herxog  von 
Alba  war  in  Siiddeutschland  erschienen,  welcher  Albrecht  allein  ohnc 
Verbiindete  unmdglich   die   Spitxe   bieten   konnte.      Wollte  er  diese 

26  frische  Armee  nicht  auf  sich  allein  xiehen  oder  gar  sich  von  ihr 
von  seiner  Verbindung  mit  Frankreich  abschneiden  lassen,  so  musste 
er  schleunigst  darauf  bedacht  sein ,  diese  Verbindung  nach  Westen 
xu  suclien;  selbst  das  eingenommene  Frankfurt,  dessen  bennchbarte 

Fursten  —  Hessen,    Mainx,    Pfalx  —  sammtlich   auf  kaiserlieher 
30  Seite  standen  und  durch  das  Vorriicken  der  kaiserlwhen  Armee 

taglich  kaiserlicher  ivurden,  konnte  ihm  nicht  mehr  als  Stutxpunkt 
dienen,  sondern  hocfaitens  eine  gute  Brandschatxung  lie  fern.  Und 
die  Hoffnung,  Frankfurts  sich  jetxt  noch  bemdchtigen  xu  kdnnen, 
musste   er   endlich   aufgeben ;     Hanstein ,  jetxt  nur  noch  von  einer 

36  Seite  bedrangt,  konnte  seine  ganxe  StretUnacht  ihm  allein  entgegen- 
werfen  bei  ungehinderter  Zufuhr  von  Proinant  und  Verstdrkung ; 
xudem  hatte  der  Markgraf  der  Stadt  gegeniiber  seit  Wochen  noch 
keinen  Zoll  breit  Boden  gewonnen,  in  die  Befestigungswerke ,  deren 
Beschcidigungen  stets  so  fort  ausgebessert  unirden,  durch  sein   Feuer 

40  keine  Bresche  legen  kbnnen.  Die  Befiirchtungen ,  die  man  in  der 
Stadt  noch  haben  konnte,  wurden  denn  auch  durch  die  am  folgenden 
Tage,  dem  8.  August,  eingelaufenen  Schreiben  vollends  beseitigt.  Der 
stddtische  Bote  Peurlein  traf  an  diesem  Tage,  atis  Siiddeutschland 
kommend,  in  Frankfurt  ein  und  brachte  neben  einigen  Privatbriefen 
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auch  ein  Schreiben  der  Stadt  Ulm1  an  Frankfurt  und  ein  kaiser - 
Itches  Schreiben  an  Hanstein*  Alle  brachten  die  frohe  Botschaft, 
dafi  der  Kaiser,  heranriicke;  ein  Brivatbrief  schdtxte  seine  Starke 
auf  18000  Mann  xu  Fuss  und  4500  Pferde,  meist  spanische  und 

italienische  Kemtruppen.  Das  Schreiben  des  Kaisers,  der  erst  5 
von  dem  Beginne  der  Belagerung  gehbrt  hatte,  fordert  Ranstein,  in 
dessm  manlichkeit,  radlichkeit  und  geschicklichkeit  er  keinen  Zweifel 

seize,  auf,  sich  durch  der  feind  vermessene,  gewaltig  durstig  ftir- 
nemmen  nicht  erschrecken  xu  lassen,  sondern  tapfer  auszuharren; 

denn  er,  der  Kaiser,  sei  WiUens  jetxt  xum  Entsatxe  der  Stadt  vor-  10 
xuriicken. 

In  dem  feindlichen  Lager  merkte  man  an  diesem  Tage  leb- 
hafte  Bewegnng.  2/war  liefi  man  die  leichten  FeMgeschiitze  noch 
in  ihren  Positionen  stehen,  die  schweren  aber  wurden  verpackt  und 

auf  Wagen  geschafft,  der  gesammte  Trofi  des  Heeres  mit  dem  Ver-  lb 
laden  des  Proviantes,  der  Munition  und  des  tnelen  Oepacks  auf  die 
Traimvagen  beschaftigt.  Die  stehengebliebenen  Oeschiltxe  sollten  nicht 
auf  die  Stadt  feuern,  sondern  nur  die  Abxugsvorbereitnngen  gegen 

einen  etwaigen  Ausfall  der  Belagerten  decken.  Die  Stille  im  feind- 

lichen Lager  war  dem  Oberst  verddchtig ;  er  befilrchtete,  der  Mark-  *° 
graf  bereite  einen  letztm  Ver  such  vor,  die  Stadt,  die  er  durch  die 
regelrechte  Belagerung  niemah  nehnien  konnte,  im  Sturme  xu  erobern. 

Wdhrend  auf  der  Frankfurter  Seite  die  Reiter  bis  an  die  feind- 
liche  Schiffbrilcke  bei  Oberrad  schivtirmten,  liefi  der  Oberst  in  dem 

Stadtgraben  von  Sachsenhausen  Fusseisen  legen,  vor  dem  Oraben  u 
die  eiseme  Kette  ausbessern,  in  den  Befestigungen  die  nothige 

Munition  aufhdufen,  um  den  stilrmenden  Feind  gebilhrend  xu  em- 
pfangen.  Nachdem  dieser  aber  den  ganxen  Tag  iiber  keine  Anstalten 
xum  Sturme  gemacht,  liefi  der  Oberst,  nm  den  unthdtigen  Feind 

hervorxnlocken,  Abends  um  7  Uhr  sdmmtliche  auf  den  Wallen  gegen  *° 
den  Milhlberg  stehenden  Oeschiltxe  auf  einmal  Feuer  geben,  Der 

Markgraf  befahl,  auf  diese  Herausforderung  mit  xwei  Oeschiitx- 
salven  xu  antworten;  an  der  langen  Zeit,  welche  die  feindlichen 
Artilleristen  xur  Vorbereitung  brauchten ,  entnahm  man ,  dafi  sie 

viele  der  daxu  bestimmten  Oeschiltxe  erst  von  den  Wagen  uneder  ** 
herunternehmen  mussten;  die  32  Schiisse,  welche  man  in  der  Stadt 

xdhlte,  richteten  daselbst  keinerlei  Schaden  an. 3  Die  freudige  Stimmung 
der  Burgerschaft  wurde  aber  noch  an  diesem  Abend  stark  getriibt, 

1  d.  d.  2.  AuquH  Bel,  Fan.  VII  No.  2  in   die   Stadt  gekommen  »ei  und  erklQrt 
or. ;  Neuhaui  oben  S.  458  f. ;  Lersner  IIIt  Kobe,  der  Markgraf  sex  bereit  gegen  Ver-    *0 
495.  ffWung  der  gehabten  UnkouUn  abzunehen, 

*  d.  d.  Brixen    29.  Juli;     Bel.    Fasz.  berichtet   nur  die  tpdtere  Lambiche  Re- 
VI  No.  14  cop. ;  Neuhaua  p.  252—255.  dalcHon. 

9  DaD  ein  ParlamentUr  an  dietem  Tage 
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als  die  Kunde  die  Stadt  durcheitte,  auf  den  aUgemein  geachteten 
und  beliebten  Schiitxenmeister  Justinian  von  Holxhausen  sei  von 

einem  Diener  Hansteins  ein  Attentat  gemacht  worden.  Als  Holx- 
hausen   durch   das    Friedberger    Thor   ritt,    um   sick  auf  sein  in 

5  Triimmern  liegendes  Landhaus,  die  Holxhduser  Oede,  xn  begeben, 
stiirxte  der  Schliisseltrdger  des  Obersten  mit  einem  Dolch  in  der 
Hand  auf  ihn  %u;  glilcklicher  Weise  befanden  sich  einige  Burger 
und  Knechte  in  der  Ndhe,  wekhe  den  Attentdter  entwaffneten.  Das 
Motiv  dieser  That   war  gewifi  nicht  das,  welches  Ambach   angibt, 

10  die  Kaiserlichen  seien  Holxhausen  gram  gewesen,  weil  er  am  lang- 
sten  sich  der  Aufnahme  Hansteitis  in  die  Stadt  widersetxt  hdtte, 
sondern  sicher  ein  personliches ;  als  Muster  her  r  und  Schiitxenmeister 
der  Stadt  ham  Holxhausen  so  vielfach  in  Bexiehung  mit  dem  kaiser- 
lichen  Kriegsvolk  und  besonders  mit  dem  Qefolge  Hansteins,  daji  man 

15  sehr  wohl  eine  daher  entstandene  Different  mit  jenem  subalternen 

Beamten  als  Qrund  des  Attentates  annehmen  darf.1 
Um  Mitternacht  braeh  der  Feind  auf;  deutlich  hbrte  man 

durch  die  stille  Sommernacht  auf  den  Sachsenhduser  Wdllen  den 
Kommandoruf  der  Offixiere,  das  Knairen  der  Wagen,  das  Fluchen 

so  der  Trossknechte.  Als  am  Morgen  des  9.  August  die  Sonne  aufging, 
verlieft  auch  die  Nachhut  das  Lager.  Die  Zerstorungswuth  des 
Feindes  brannte  alles  nieder,  was  brennen  konnte;  von  den  Resten 
des  Lagers,  von,  den  Dorfern  Obe?rad  und  Niederrad,  von  dem 
Seehof  Sandhof  und  Riedhof  loderten  die  hellen  Flammen  empor, 

96  und  ein  undurchdringlicher  Ranch  umhullte  die  ganxe  Stadt  und 
Umgegend.  In  der  Stadt  aber  meinten  Kinder  und  alte  Weiber 
nicht  anders,  denn  der  dicke  schwere  Nebel,  den  die  Sonne  blutroth 
durchschien,  sei  ein  Werk  des  Teufels.  AUerdings  hdtte  der  Satan 
an  diesem   Morgen   nicht  schlimmer  hausen  kdnnen   als  Markgraf 

so  Albrecht  Alcibiades;  nicht  xufrieden  damit ,  auf  dem  linken  Ufer 
des  Mains  eine  ausgebrannte  Einbde  hinter  sich  xu  lassen,  liefi  er 
am  Outleuthof  seinen  Brandmeister  ubersetxen,  um  dieses  den 
Werken  der  Barmherxigkeit  gewidmete  Haus  in  Brand  xu  stecken, 
was  aber  die  ausgefaUenen  Frankfurter  Hakenschiltxen  noch  recht- 

85  xeitig  verhinderten.  Fiir  diesen  Misserfolg  kiihlte  der  markgrafliche 
Brandmeister  seinen  Muth  an  den  umchuldigen  Einwohnern  der 
Frankfurter  Dorfer  Soden  unci  Sulxbach,  die  bis  auf  den  Boden 
niedergebrannt  tvurden. 

1    Die    VerdUchtigung ,    die    man    bei  hausen    auf    »o    geepanntem   Fusee    mit 
40    Kirehner    zwuchen  den   Zeilen  lieet,  ale  Hanstein  geetanden  w&re,  hUUe  ihn  der 

tei    Hanetein   der  intellektueUe    Urheber  Rath  echwetiich  zu  wichtigen  Unterhand- 
des  Verbrecliene  gewesen,  ist   bereits  von  lungen  zu  dem  Oberst  verordnet,  wie  das 

Fiehard  Frank/.  Archiv  27,  305  gebiih-  vor    und    nach    dem   Attentat   bfter   g«- 
rend  xuriiekgewiesen.  Wenn  iibrigens  Uolz-  schehen  ist. 
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Hansiein  Heft  den  Markgrafeti  in  Frieden  xiehen.  Die  aus- 
gesandten  Reiter  und  Knechte,  welche  mit  den  Feinden  einige  Schilsse 
wechselterty  hatten.  wohl  nur  die  Aufgabe,  die  Richtung  des  Zuges, 
der  auf  der  linken  Seite  nach  Riisselsheim,  einem  damals  nicht 
unbedeutenden  hessischen  Waffenplatz,  sick  bewegte,  zu  erspdhen  mid  5 
die  Stadl  bei  einer  unverhofften  Umkehr  des  Markgrafen  rechtzeitig 
zu  allarmiren. 

Am    Abend   schlngen    zum  ersten    Mai  die    Uhren   und   am 

folgenden  Tage  rief  das  Qelaute   der  Olocken  tmeder  zum  Gottes- 
dienst  zu   alfgemeiner  Freude  der  Biirgersehaft ,  ivelcke  statt  dieser    16 
FNedemklange  drei  Wochen  lang  ttiglich  das  Donnern  der  Oeschiitze 
hatte  horen   milssen.     In    der   Rathssitzung  am   9.  August  wurde 
anlasslich  des  Abzugs  des  letzten  Feindes  der  Beschlufi  gefasst,  die 
Verordneten   zu   den  Prddikanten  sollten    mit   tteren   Senior   Peter 

Oeltner   reden}   daft  er   ndehsten    Sonntag    einen    Dankgottesdienst    t*> 
abhalte   zur   danksagung  Got  deni  almechtigen  der  gnedigen  erledi- 
gung   von    den   feinden.     Nach  Anhorung  der  gestern  Uberbraehten 
Schreiben   des    Kaisers  an   Hanstein   und  der  Stadt    Vim   an  den 

Rath    wurde    beschlossen    zu   bedenken,  ivie  der   Kaiser y   den  man 

schon   nalie  glaubte ,  wiirdig  zu  empfangen  sei,  und,  da  man  an-    to 
nahm,  daft  er  mit  seinem  Heere  hier  Quartier  nehmen  icerde,  wie 
man  sich  mit  Proviant  xu  versehen  habe.     In  einem  Schreiben  an 

den  Kaiser1  verkundete  der  Rath  die  frohe  Botschaft  van  der  heute 
erfolgten  Aufhebung  der  Belagerung  und  stellte  die   Sendung  eines 
Verordneten  in  Aussicht,  der  dem  Kaiser  iiber  den  erlittenen  Schaden   a* 
der  Stadt   und  dessen  Ersctzung   miindlich   Vortrag   halten    werde. 

Oleich  nach  dem  Abzuge  des  Feindes  kamen  auch  einzelne 
Burger  wieder  in  die  Stadt,  die  sich  vor  Beginn  der  Belagerung 
entfernt  und,  ivie  geriichtweisti  verlautete,  den  Feinden  in  irgend 
einer  Weise,  sei  es  durch  aktiven  Kriegsdienst,  sei  es  durch  Zufuhr  m 
von  Proviant  und  Munition,  unterstutxt  flatten;  sie  mussten  sich 
xundchst  urkundlich  iiber  ihren  Aufenthalt  und  ihre  Beschdfligung 
wdhrend  der  Belagerung  der  V ater stadt  ausweisen;  einem  Schreiner, 
der  heute  angekommen  war,  wurde  zu  diesem  Zwecke  eine  FVist  von 

drei  Wochen  gestellt.*  Gegen  das  in  den  Garten  und  auf  den  n 
Aeckern  plundernde  Volk  sah  der  Rath  sich  veranlasst  einzuschreiten 

und  bat  den  Oberst  um  Abhillfe,  dessen  Knechte  sich  diese  Gelegen- 
heit,  zu  billigen  Lebensmitteln  zu  gela?igen,  auch  nicht  hatten  ent- 

gehen  lassen, 

1  Bel.  Fan.  Vll  No.  3  cone. ;  Lersner  Lenten  eine  hochverr&therieche  Handlung    40 
111,  495—496.  nicht   nachweisen   konnte   und    weU   der 

9  Es    kamen   im   Lau/e    der  ndehsten  Rath  in  gewohnter  Xf&de  bei  denen,  welche 
Wochen  noeh  verechiedene  derartige  Fdile  etch    ihrer    Biirgerpflicht,    die    Stadt   zu 

zur  Untereuchung.  Eine  Bettrafung  /and  vertheidigen,   entzogeri   hatten ,    ein   Augt 
nicht  ttatt,  wahrecheinlich  weil  man  den  zudrUekte.  45 
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Aus  der  Stadt  aber  sttvmte  jetxt  Alles  auf  den  Milhlberg  ins 
abgebrannte  Lager.  Aber  welcher  Anblick  bot  sich  den  BUrgern! 

Wo  sie  sonst  xur  Fruhlingsxcit  gewohnt  waren,  sich  an  der  Bliitheti- 
pracht  der  Bdumc  xu  freuen,  wo  sie  xur  Ilerbstxeit  ihre  frdhlichen 

5  Winxerfeste  feierten,  sahen  sie  jetxt  die  Biiume  abgehauen,  die 
Weinreben  xertreten  y  den  xerstampften,  ausgebrannten  Boden  mit 
den  ekeln  Restm  todter  Menschen  nnd  Thiere  bedeckt.  Man  machte 

sich  xunachst  an  die  Arbeit  diese  cinxuscharren,  denn  bei  der  heissen 
Sommerxeit   konnten  gar   leicht    ansteckende    Krankheiten    dadurch 

io  hervorgerufen  werden,  und  brachte  dann  die  Vorrdthe  an  Proliant 
und  Munition,  die  der  Feind  verschmaht  hatte  mitxunehmen,  in  die 
Stadt.  Dann  aber  fielen  Burger  und  Bauern  ilber  das  Lager  her 
und  jeder  suchte  sich  seine  Beute. 

In  den  ndchsten  Tagen  nach  Aufhebung  der  Belagerung  fielen 
is  den  am  Mainufer  streifenden  kaiserlichen  Truppen  noch  einige 

Schiffe  und  Flosse  mit  Proviant  und  Munition  beladen  und  fur 

den  Markgrafen  bestimmt,  von  dessen  Abxug  die  Filhrer  der  Fahr- 
xeuge  noch  nichts  wussten,  in  die  Hdnde  und  ivurden  als  gute 
Beute  in  den  stddtischen  Hafen  gebracht.     Ein  soMies  Schiff  holte 

20  man  aus  Aschaffenburg ;  ein  anderes  merkte  in  Miltenberg  die  Oefahr 
und  fuhr  schleunigst  rvieder  ab.  Auch  die  Reste  der  Schiffbriiclce 
bei  Oberrad,  die  der  Markgraf  im  Abxug  hatte  anxiinden  lassen, 
die  aber  nur  wenig  durch  die  Flammen  gelitten  hatte,  warden  in 
die  Stadt  gebracht. 

25  Mit  stolxer  Oenugthuung  horte  man  auch  jetxt  von  den  Bauern, 

tvie  sehr  der  Markgraf  geflucht  habe  ilber  den  „Saustall"  Sachsen- 
liausen,  den  er,  der  Stddtebex  winger,  nicht  einnehmen  konnte,  welche 
Verluste  man  dem  Feinde  durch  das  wohlgexielte  Feuer  von  den 
Wdllen  aus  beigebracht  hatte.  In  die  Orte  der  ndheren  und  tveiteren 

so  Umgebung  warden  tdglich  rerwundete  und  kranke  Knechte  gescJuxfft, 
von  denen  sehr  viele  ihren  Wunden  erlagen.  Nicht  vielc  Schilsse, 

behaupteten  Augenxeugen,  hcitten  fehl  getroffen ;  Offixiere  und  Mann- 
scluiffen  des  Markgrafen ,  tvie  auch  er  selbst,  hiitten  oft  gedussert, 
lebendige  Teufel  miissten  in  der  Stadt  die  Geschiltxe  richten.    Jetxt 

35  sah  man  auch,  wie  starke  Schutxmittel  gegen  die  Oeschosse  sich  der 
Feind  erbaut  hatte,  und  schloji  daraus  auf  die  erfolgreiche  Thlitigkeit 
der  Frankfurter  Artillerie;  in  dem  harten  und  steinigen  Boden  des 
Muhlbergs  hatten  sie  sich  tief  eingegraben ,  obwohl  man  meist  nur 
knietief  die  Erde   aufwerfen  konnte    und   unten    am    Brommschen 

40  Hof  der  Scfianxenbau  in  dem  sumpfgen  Terrain  sehr  beschwerlich 

war;  man  sieht,  dafi  der  Miihlberg  trotx  seiner  die  Stadt  bc- 
herrschsnden  Hohe  filr  die  Belagerer  gar  manchen  Nachtheil  hatte. 
Dagcgen  war  die  Wirkung  des  feindlichen  Geschntxes  in  der  Stadt 
nur   eine  geringe.     Kein   einxiger   Biirger    war   durch   eine   Kugel 

Quellen  z.  Frankf.  Geich.  II.  40 
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getroffen,  von  der  liesatxttng  keine  40  3fa?in  ge fallen  oder  verioundet. x 
Das  heftige  Bombardement  liatte  keine  Feuersbrunst  veranlasst  und 
der  Schaden,  der  an  Ha  user n  und  Ddchern  angerichtet  wurde,  tear 
so  gering,  dafi  man  ihn  leicht  crsetxen  konnte.  Wohl  aber  selieint 

das  feindliche  Feuer  die  Befestigungen  stark  angerichtet  \u  haben;  & 
dooh  wurde  durch  die  angestrengte  Fronarbeit  bei  Tag  und  Nacht 
jeder  Schaden  nach  seinem  Entstehen  so  fort  ausgebessert,  so  dafi  der 
Zustand  der  Fortifikationen  am  Schlnsse  der  Helagerung  nicht  riel 

schlechter  war  als  am  An  fang.2 
Nach  Oeffnung  der  Thore  eilten  auch  die  Unterthanen  von  den    10 

Dorfern  herbei  und  erxahlten    ihre    Leidensgeschichte.     Die  Bauem 
waren  in  einer  traurigen  Lage;     von  An  fang  des  Jahres  an  flatten 
sie  in  der  Stadt  fronen  rnilssen,  konnten  ihr  Feld  nur   mangelhaft 
bestellen,  und  als  die  Zeit  der  Ernte  nahte,  kam  der  Feind,  schnitt 
die  reifende  Frucht  vom  Acker  und  rattbte  das  Vieh  aus  dem  Stall,    15 
soweit  man  es  nicht  in  der  Stadt  geborgen  liatte.    Es  sind  uns  die 

Akten  uber  die  Leiden  der  Beuohner  von  Bonames,  Xieder-Erlcn- 

bach  und  Dortelweil  crhaltcn;*  sie  entstammen  einer  Untersuchung, 
icelche  der   Rath    bald  nach    Auffiebuug    der    Belagerung    uber  das 
Verhalten   seiner   land  lichen    Unterthanen    wiihrend   der    Krlegsxeit    20 
anordnete.       Am    17.    Juli    kamen    mehrere    hundert   Fcinde   nach 

Boiuimes   und   hausten   gar    sehlimin    in    dem    kleinen    Ort;     der 
Bauer   Weigel   Emich,  der   offenbar   mil   ihnen   im  Einverstandnifi 

war,  suchte  xu  vennitteln.A    Er  fiihrte  cine  Deputation  seiner  Mit- 
burger    ins    Lager    xu    dem    Oberst    von    Reiffenberg,    mit    dem    er    % 
eine  geheime    Unterredung   hatte.      Am    22.  Juli  kam  Reiffenberg 
selbst  nach  Bonames  und  rerlangte,  die  Beuohner  sollten  schicoren, 
ihm  mit  Leib  u?id  Out  so  lange  verpjlirhtet    xn   sein,   bis   ihn   die 

Stadt  Frankfurt   fur  seine   aus  dem    Feldxug   von  1546  stammen- 

den    Forderungen   befriedigt   haben    iverde.5      Wohl  erhob  sich  ver-    30 
einxelter  Widerstand  gegen   einen  solchen   Eid,  mit  dem  man  dem 
Rathe  der  Stadt  aufsagte;    aber  Weigels  Voruurf,  ob  sie  denn  xum 

xweiten  Mai  ihr  Dorf  brennen  selien  wotltcn*  und  die  vielen  feind- 

1  Darin    sind   die   bei  den   Aus/iillen  *  Weigel  hatte  schon  frUher  dem  Rath 
erlittenen  Verluste  niiht  inbegriffent  welche  o/ter  zu  schaffen  gemacht,  well   er   seine    35 

allein  bei  dem  Ge/echt  vor  dem  Bovken-  Glduhiger  nicht  befriedigen  konnte. 

heimer   Thor  am  17.  Juli  iiber  30  Mann  6    Zur     Befriedigung     einer     Sotd/or- 
beirugen.  derung   hatte    Philipp    von    Hessen  1546 

a  Die  in   die  Stadt  gefallenen  Kugeln  Reiffenberg  an    Frankfurt,  damals  Mil- 
warden  gesammelt  und  dem  Ueberbringer  glied   dee    Schmalkalditchen    Dundee,  ge-    40 

eine    Heine   Vergutung    gegeben  je    nach  wiesen;     der  Rath  hatte  aber  dieee  An- 
dem  MetaUwerth;    die  Stadt  verausgabte  weisung  dee  Landgra/en  ah  ganz  unrecht- 
zu  diesem  Zwecke  30  Gulden.  Im  Ganzen  mUssig  zurtlckgewieeen   und  gezeigt,  da£ 

sind  nach  Lambt  SJiUtzung  3000  Schilsse  er    alien    teinen   Verpflichtungen  nachge- 
auf  die  Stadt  abgegeben  worden.  kommen  ware.                                                45 

9  In  RS  137  Bt  %oie  auch  die  Akten  °  Am  31.  August  1546  UeB  der  kaiser- 
des  folgenden  Fa  lies,  liche    Heerfuhrer    Graf   von  Biir  en  den 

Digitized  by Google 



Die  Belagerung  von  Frankfurt  anv  Main  im  Jahre  1552.  (V27 

lichen  Hakenschutxen,  mit  denen  sie  Reiffenberg  vorsorglich  umstellt 
hatte,  schlngen  dieses  Bedenken  nieder.  Man  leistete  den  verlangten 
Eid.  Kurx  darauf  kam  ein  hessischer  Beamier  und  sagte,  der  Kid 
mtisse  fur  ungiiltig  erkldrt  werden ,  denn  Landgraf  Wilhelm  hahe 

5  befohlen,  alle  Einwohner  von  Bouames,  Nieder- Erlenbach  und 
Dortelweil  am  nachsten  Sonntag  nach  Bonamcs  xu  berufen,  um 
daselbst  ihm  xu  schivoren.  So  geschah  es  denn  aueh;  nach  dem 
Eid,  welchen  der  hcssische  Kanxler  nicht  ohne  Drohungen  von  den 
drei  Ortschaften   erxivungen    hatte,    wnrde   das    Dorf  Bonames   an 

io  Reiffenberg  iibergeben  als  Pfand  fur  seine  Forderungen  an  Frank- 
furt. Der  ncue  Herr  setxte  Weigel  Etnich  xum  Schultheissen  ein 

und  versprach,  die  Dorfleute  vor  einer  Brandschatxung  x  u  bewahren. 

Wenige  Tage  s pater  kam  dei*  Brandmeister  des  obersten  Fcldherm, 
des  Kurfiirsten  Moritx,  und  legte  den  drei  kleinen  Flecken  die  un- 
it geheuerliche  Summe  von  15000  Gulden  als  Brandschatxung  auf; 
ware  das  Geld  nicht  binneu  24  Stunden  bcxuhlt,  so  sollten  die  Dorfer 
angexiindet  werden.  Grosser  Jammer  entstand  unter  den  Bewohnem ; 
Weiber  und  Kinder  war  fen  sich  dem  Brandmeister  xu  Fiissen,  und 
dieser  selbst  filhlte  ein  menschliches  R  tilt  re  n,  Iconnte  aber  die  Leute 

•o  nur  an  seinen  Vorgesetxten  verweisen.  Durch  Weigels  Vermittlung 
wandte  man  sich  an  den  Oberst  von  Reiffenberg  und  an  den  Land- 

graf en  Wilhelm;  diese  konnten  nur  so  viel  erlangcn,  daft  die 
Summe  auf  4000  Gulden  herabgesetxt  wurde.  Die  Bonameser  aber 
setxten  durch ,  daft  auf  ihren  Antheil  nur  200  Gulden  kamen,  da 

**  sie  schon  vor  seeks  Jaiiren  so  schwer  heimgesucht  warden  waren. 
Am  3.  August,  tvdhrend  die  Fiirsten  abxogen  und  nachdem  sie 
bereits  mit  der  Stadt  ihren  Frieden  gemacht  fuitten,  wurde  diese 
Summe  erhoben. 

Mit    welchem    Uebermuth  gewohnlichc    Reisige    die   Dorfleute 

30  behandelten,  xeigt  folgender  Fall.  Am  17.  Juli  nahm  ein  gewisser 
Schorkopp,  Reisiger  in  sdchsischem  Dienst,  die  Schidtheissen  von 
Soden  und  Sulxbach  gefangen;  sie  muss  ten  bis  xum  Abmarsch  des 
Feindes  in  dessen  Lager  bleiben,  da  keiner  von  beiden  die  geforderte 

Summe  xum  Loskaufaufbringen  konnte.  Als  die  beiderseitigen  Kriegs- 
35  gefangencn  in  Fieiheit  gesetxt  wurden,  konnten  aueh  jene,  ohne  das 

Losegeld  xu  be x a hie n,  welches  Schorkopp  noch  in  letxter  Stunde  von 
ihnen  erprcssen  wollte,  in  ihre  Dorfer  xnriickkehren.  Im  Dexember 
stellte  Schorkopp  von  Braunschweig  aus  das  unverschiimte  Verlangen 

an  die   beiden  y  ihm   so  fort  die  vcrsprochene  Loskauf summe  xu  enl~ 
40  richten.  Es  kam  in  Folge  dessen  \u  einer  Korrespondenx  xwischen 

Braunschweig  und  Frankfurt;  let x teres  wies  nach,  daft  hier  der 
Passauer    Vertrag  gaux  deutlich  eutscheide,  welcher  die  Freilassung 

Ort  niederbrennen,  we'd  die  Betcohner  die    atiferUg/e   Kontribution  niclU  erschwinyen 
konnten;    cgl.  oben  S.  30 t. 
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der  Kriegsgefangenen  befehle;  icenn  auch  du  beiden  Schuhen  sich 
xur  Zahlung  eines  Losegeldes  verpflichtet  hatten,  so  brauchten  sw 

doch  nach  dem   Vcrtrage  dasselbe  nicht  mehr  xu  erlegen.1 

Aus  dicsen  Mittheilnngen  mag  man  entnehtnen,  wie  gewalt- 
tkdtig  der  Feind  die  wehrlosen  Dorfer  bedriickte;  auf  lange  Zeit  & 

war  deren  Wohlstand  remichtet,  denn  ausser  den  hohen  QeUl- 
forderungen  hatten  die  Bauern  auch  das  Verlangen  des  Feindes  nach 
Ztufuhren  ran  Proviant,  nach  hartem  Frondienst  am  Schanxenbau 

xu  befricdigen.  Der  Rath  sorgte,  so  weit  er  konnte,  fur  seine  Unter- 
thanen.  Doch  hielt  man  in  der  Stadt  fur  nothig  das  Verhalten  der  10 
Dorfer,  welche  dem  hessischen  Landgrafen  hatten  schworen  mussen9 

xu  untersuchen*  und  ordnete  dann  im  Einverstdndniji  mit  Hanstein 
eine  neue  Eidesleistung  an,  ivelche  Dr.  Fichard  und  der  jungere 
Biirgermeister  in  Begleitung  einer  Anxahl  stddtischer  Landsknechte 

am  12.  und  13.  September  entgegennahmen*  is 
So  endete    nach    einer    Dauer   von    24  Tagen  die  Belagerung 

durch  die  verbundeten    Fiirsten,  die   einxige  von  Bedeutungy  welche 
die  Stadt  Frankfurt  im  Laufe  von  11  Jahrhunderten  erfahren  hat. 
Vergleichen    wir   sie   mit   anderen  Belagerungen  jener   Zeit,  so  ist 

unxiveifelhaft,   dafi  die   von   Frankfurt,   was   die  Wucht  des   An-    *o 
griff es    und   die  Energie  der   Vertheidigung  belangt,  nicht   in   erste 
Linie   xu   stellen   ist.     Zwar   liefi  die    Truppenmasse,    ivelche  sich 

damals   vor   unseren  Tharen  sammelie ,  einen  weit  schwereren  An- 
griff  befurchten,  doch  ivaren  die  auf  der  Frankfurter  Seite  stehenden 
Fiirsten,  welche  stiindlich  die  Friedensbotschaft  au$  Passau  erwar-    *5 
teten,   nicht  geneigt,   noch   weiter  Out   und   Blut   xu   opfern,   und 

beschrdnkten  sich   auf  ein    xiemlich   harmloses   Bombardement,  xu- 
mal    sie   einer  schweren    Belagerungsartillerie   entbehrten   und  mit 

ihrem    leichten    Feldgeschiitx  gegen  die  starken   Frankfurter    Befe- 
stigungen    nicht   viel    ausxurichten  vermochlen.      Weit    energischer    ao 
ivurde  der  Angriff  auf  die  Vorstadt  Sachsenhausen  vom  Miihlberge 
aus  betrieben;  hier  merkt  man  ein  ernstliches  WoUen  des  Angreifers. 
Wer  weifi,  ob  es  nicht   dem  Markgrafen,  wenn  er  nicht  mit  gewifi 
mehr  ah  der  Halfte  seiner  Armee  auf  Plunderungsxiige  ausgegangen 

tvare,  sondern   sich  mit  alter  seiner  Macht  auf  Sachsenhausen  ge-    » 
worfen   hdtte,   in   Verbindung    mit   einem   energischen  Angriff  auf 

de?*  Nordseite  gelungen  ware,  Sein  Ziel  xu  erreiclien.    So  nmsichtig 
auch   die   Vertheidigung    durch   den    Oberst   von    Hanstein    geleitet 
wurde,   so   scheint   doch   auch   er  in  der  Envartung  des  nahenden 

1  RS  137  A.   No.  <J382.  9  Der  Bericht  darUber  in  RS  137  B.  Die    *° 

2  Auf  die   Untersnchung  ist  nicht 8  er-  Ansprache  an  die  Bauern  und  die  Fovmel 
folgt;     Weigel  Emich  ging  gam  straff  ret  des  Eides  auch  bei  Kirehner  II,  550. 
aus   und   huldigte    sptiter   besonders  dem 
Rathe. 
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Friedens  sich  bei  der  Abwehr  des  Feindes  auf  die  nothigsten  Mass- 
regeln  beschrdnkt  xu  haben;  nirgends  horen  wir  von  kiihnen  Aus- 
f alien  in  grosserem  St  it,  xu  denen  doch,  wie  wir  wissen,  die  feind- 
liehe    Naohldssigkeit   oftcr  geradexu  herausforderte ;     vielleicht  hielt 

5  ihn  auch  das  wenig  xuverldssige  Material,  aus  dem  seine  Truppen 
bestanden,  von  grosseren  Unternehmungen  ab.  Doch  tnusste  tins, 

urn  hier  ein  entschiedeneres  Urtheil  fallen  xu  konnen,  das  mili- 
tdrische  Detail  des  Angriffs  und  der  Vertheidigung  we  it  besser 
bekannt  sein,  als  es  tins  in  den  sonst  so  ergiebigen  QueUen  vorliegt  ; 

io  mit  Bedauern  wird  man  konstatiren  milssen ,  daft  die  Frankfurter 
Belagerung  unsere  Kenntnisse  von  der  Kriegswissensehaft  des  16, 

Jahrhunderts  nicht  viel  vermehrt,  da  neben  den  Frankfurter  Pa- 
trixiern,  dem  Advolcaten,  den  Pastoren  und  dem  Schuster  kein 

Offixier  von  der  einen  ode?'  der  anderen  Seite  die  Belagerung  mit 
is   sachkundigerer  Feder  beschrieben  fiat. 

Wohl  war  nach  dem  Abxuge  des  Markgrafen  die  ndehste  Oefahr 
beseitigt,  aber,  da  er  eben  im  Bisthum  Mainz  ungehindert  pliinderte 
und  xerstorte,  musste  man  taglich  gewartig  sein,  daft  er  auch  plotxlich 
wieder  das  reiche  Frankfurt  heimsuchte.  Desshalb  blieb  in  der  Stadt 

*>  der  Kriegsxustand  wetter  in  Kraft,  die  Besatxung  wurde  nicht  ver- 
mindert,  die  Bauten  an  der  Bcfestignng  nicht  eingestellt.  Erst  als 
Ende  August  der  Markgraf  nach  der  franxbsischen  Grenxe  abrilckte 
und  der  Kaiser  sich  gegen  ihn  wandte,  durfte  auch  dieser  Feind 
fcrnerhin  als  ganxlich  unschddlich  betrachtet  und  die  Stadt  von  der 

ts  starken  Besatxung,  welche  der  Kaiser  jetxt  anderweitig  besser  ge- 
brauchen  konnte,  erledigt  tverden.  Betrachten  wir  schliesslich  die 
Ereignisse  in  Frankfurt  bis  xum  Abxuge  der  kaiserlichen  Tmppen 
und  einige  unangenehme  Verfuindlungen  xwiscfien  der  Stadt,  dem 
kaiserlichen   Hof  und  dem   Landgrafen  Philipp  von  Hessen,  derm 

so    Ursachen  aus  der  Belagerung  fierxuleiten  sind. 

V. 
Die  Ereignisse    in    der    Stadt    bis   zum    Abmarsch 

Hansteins;     Folgen   der   Belagerung. 

Die  ersten  Wochen  nach  Aufhebung  der  Blokade  liefi  Hanstcin 

35  seinen  Truppen  die  wohlverdiente  Ruhe.  Der  P>*oviant,  der  wahrend 
der  Belagerung  etwas  auf  die  Neige  gegangen  xu  sein  §cheint,  wurde 

durch  xahlreiche  kleinere  Requisitionen  in  der  schon  genug  aus- 
gesogeneu  Umgegend  erganxt.  Am  16.  August  hielt  Hanstein  iiber 
sein  Korps  Parade  ab,  welche  fiir  die  sechs  in  Sachsenhausen 

40  stehenden  Fuhnlein  im  Deutschhomhaus  stattfand;  um  Storungen 
derselben  durch  sein  eigenes  Kriegsvolk  xu  rermciden,  liefi  der  Rath 
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dasselbe   xur  gleichen   Stunde   xur  Gemeinde   xusammentreten,  um 
iiber   xwei  Arrestanten    xu    urtheilen,    ivelclie    durch    Schlafen    auf 
Wache    ihren   Ekl  und  Artikelbrief  verletxt  hatten;     Iwide  wurden 

turn    Tode   durch   das    Schwert   verurtheilt,  aber  von    Frauen  los- 
gebeten.  Am  Ulrichstein  entstand  durch  Fahrldssigkeit  der  Besot  xung    s 
ein  Brand,  ivekhem   das  viele   Holxwerk  reichliche   Nahrung  bot; 
trotx    alter  Anstrengung    wollte    es    nicht  gelingen    den    Brand  xu 
loschen ,  und   die  Stadt  hatte   einen   Verlust    von  2000   Gulden  xu 

beklagen.   Wegen  der  Nahe  des  Feindes,  der  in  Mainz  sein  Haupt- 
quartier  genommen  hatte,  glaubte  Hanstcin  mancher  Beschrdtikungen    to 
des  Verkehrs  mit  der  Aussenwelt  nicht  entbehren  xu  konnen.  Wdhrend 

der  Belagerung  hatte  kein   Markt   abgehalten   werden  konnen,  doth 

hatten    die    Beivohnerf  welche  ihren  Haushalt   vorher   mit  Lebens- 
mitteln  xu  versehen  reichlich  Zeit  gehabty  den  tvochentlichen  Markt 

nicht  alhusehr  vermisst.  Dank  den  vielen  und  erfolgreichen  Requi-    is 
sitionen   trat   in  der   Stadt   wdhrend  der   Belagerung   kein   Mangel 
ein;  wir  horen  nur}  dafi  in  den  letxten  Tagen  unter  den  Schirnen 
kein    Fleisch    mehr    xu    bekommen    war,      Jetxt   kamen    aber  die 

Bauern  aus    der  ganxen  Vmgegend   herbei   in    der   Hoffnung,  Hire 
Waaren  xu  hohen  Preisen  an  die,  wie  sie  glaubten,  ausgehungerten    *> 
Frankfurter   losschlagen   xu   konnen.      Um  aber  das  Landvolk,  mit 
uelchem  sich  allerlei  verddchtiges  Gesindel  einschleichen  konnte,  aus 
der  noch  immer  bedrohten  Stadt  fern  xu  halten,  gestattete  der  Oberst 
nicht,  dafi  der  Wochenmarkt  inner halb  der  Mauern  abgehalten  wilrde; 
er   musste  vor   das   Bockenheitner  Thor  ver/egt   werden.     Am  Tage   » 
nach  dem  Abxuge  des  Feindes  fand  der  erste  Markt  dortselbst  statl  ; 
die  Preise,  deren  fur  damalige  Verhdltnisse  erstaunliche  HUlie  einigc 
Chronisten  notiren  xu  miissen  gtaubten,  waren  filr  ein  Paar  Tauben 
S  Batxen,  1  Pfund  Butter  4  Kreuxer,  2  Eier  3  Heller,  ein  Pfund 

geschdlte  Gerste  7  HeUer.     Der  Oberst  setxte  aber  bald,  um  Ueber-    so 
vortheilungen    seiner    Soldatcn    vorxubeugen,    ohne    Vorwissen    des 
Bathes    die   Preise  der   xu    Markt  gebrachten    Lebensmittel  fest,  so 
dafi  eine  erliebliche    Different  in  den  Preisen   der  auf  dem  Markt 
vor  der   Stadt    und  der  bei  den  Kramern  und  Gdrtnern  imierhalb 

der   Stadt  xum    Verkauf  kommenden    Waaren   entstand;     darnach   56 
kostcte   ein    FA  jetxt  1  Heller  (in   der    Stadt  2),   ein  junges  Huhn 
1  Bat  \  en,  ein  Pfund  Speck  2  Batxen,  ein  Pfund  Dorr  fleisch  20  Heller. 
Grosse    Erbitterung   erregte   es,   dafi  die    Icaiserliclien   Offixicre    erst 
dann  dem  kaufenden  Publikum  die  Thore  liffneten  und  Zutritt  xum 
Markte  gestattcten,  nachdcm  sie  die  bcsten  Waaren  xu  den  billigsten    40 

Preisen  filr  sich  aufgekanft  hatten.   Bald  fand  auch  an  dem  Scliau- 
main  tor  dem   Ulrichstein  Markt  statt,  wo  besonders    viele    Wagen- 
la  dun  gen  von  Brod  und  Gem  use  nngefahren  ivurden ;    doch  klagten 
die  Sachsenhduser,  dafi  die    Pro  fosse    die   dortigen    Preise    xu    hoch 
anscfxtcfi,  Diese  Ablialtung  des  Woclienmarktes  vor  den  Thoren  war   45 
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eine  die  stddtische  Zollkasse  schiver  scMdigende  Massregel,  da  der 
Rath  ausserhalb  der  Pforten  kein  Ungeld  erhehen  durfte.  Auch  der 
Fremdenxugang  unterlag  scharfer  Beaufsichtigung,  die  um  so  leichier 
durchxufuhren  war,  als  die  Thore  noch  sdmmtlich  fur  den  Verkehr 

5  unpassirbar  ivaren.  Wie  strenge  man  gegen  Fretnde  verfuhr,  xeigen 
xwei  Falle.  Vier  hessische  Bauern  aus  Berstadt  wurden  vor  der 

Siadt  angehaUen  und  sollten  auf  Rosenbergs  Befehl  gehdngt  werden, 
weil  xwei  derseMen  mit  Buchsen  bewaffnet  waren;  doch  gab  sie 
Hanstein,  der  noch  manche  andere  Brutalitdt  seines  Ohcrstlieutenants 

10  verhindert  haben  wird,  ohne  weiteres  frei.  Einige  Nurnberger  Kauf- 
leute  ivaren  arglos,  um  ihren  Qeschdften  nachxugehen,  in  die  Stadt 
gekommen,  wurden  aber  so  fort  verhaftet,  weil  ihre  Vaterstadt  den 
Markgrafen  Albrecht  mit  Oeschiitx  und  Munition  nnterstiltxt  hdtte; 
sie  mus8le?i  eidlich  geloben,  sich  nach  Stuttgart  xu  begeben  und  dort 

i5  an  einem  bestimmten  Orte  iveiteren  Bescheid  abxuwartm;  es  kam 

in  Fotge  dessen  xu  einer  Korrespondenx  Niirnbergs  mit  Frankfurt 
und  xu  Verhandlungen  xwischen  dcm  Rath  und  Hanstein,  iiber 

der  en  Ergebnifi  wir  nicht  unterriehtet  sind.1 
Nach  dem  Abxuge  des  Feindes  trat  die  Sorge  um  die  Zukunft 

20  der  Stadt,  welche  durch  die  Fortdauer  des  Belagerungsxustandes 

mit  seinen  Verkehrsbeschrcinkungen  und  durch  die  druckende  Ein- 
quartierungslast  schwer  gefiihrdet  erschicn,  an  den  Rath  heran.  Durch 
die  Belagerung  ivaren  der  Stadt  schwere  finanxielle  Opfer  auferlegt 
worden,   fiir   die,    wie    man    nach    den   gcmachten    Versprechungen 

«5  hoffen  durfte,  der  Kaiser  den  Rath  entschddigen  iviirde.  Man  trat 
denn  auch  sofort  am  10.  August  xu  Berathungen  daruber  xusammen, 
in  welcher  Weise  dem  Kaiser  die  Erfullung  seitzes  Versprechens 

nahegelegt  werden  sollfe.  Die  Verordneten  schhcgen  vor,  einen  Gc- 
sandten  an  den  Hof  xu  schicken,  xundchst  um  xu  erkunden,  wohin 

so  der  Kaiser  seinen  Weg  xu  nehmen  gedenke,  spexieU  ob  er  nach 

Frankfurt  kommen  werde;  ferner  um  in  Erfahrung  xu  bringen, 
wie  es  du  in  gleicher  Lage  befindliche  Stadt  Ulm  mit  der  Bitte  um 
Erstattung  ihres  Schadens  gehalten  hdtte.  Zugleich  dachte  man  auch 

an  die  Einladungen  xur  bevorstehenden  Herbstmesse,  die  man  natur- 
35  gemdfi  nicht  fruher  hatte  abgehen  lassen  kbnnen;  da  die  Zeit  bis 

xur  Eroffnung  derselben  aber  eine  sehr  kurxe  war  und  moglicher 
Weise  eine  Verldngerung  des  Anfangster mines  statthaben  musste, 
so  erhielten  die  Advokaten  den  Befehl,  dem  Rathe  daruber  Vortrag 
xu  halten.  In  derselben  Sitxung  kam  xur  Sprache,  van  der  Ee  habe 

40  einem  Rathsherrn  gegeniiber  gcdussert ,  Rosenberg  habe  sidi  sehr 
riihmend  uber  einen  ihm  torn  Rathe  verehrten  Hengst  ausgesprochen, 
und  daneben  bemerkt,  er  stelle  gern  der  Stadt  seine  Dienste  am 

Hofe  xur   Verfiigung,  ivenn  dort  die  Streitiglceiten  xwisc/ien  IVanh- 

1  Bel.  Fan.    VII  No.  18. 
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furl   und  dem    Friedberger    Burggrafen   xur   Verhandlung   kdmen. 
Der    Ausschuft  rerstand  diesen   Wink   mit  dem  Scheuncnthor  sehr 
ivohl  und  beschloft,  beim  Rath  auch  filr  ran  der  Ee  eine  Verehrung 
mit  einem  rergoldeien  Trinkgeschirr  nebst  200  Gulden  xu  beaniragm. 

Am   folgenden    Tage   trat    der    Rath   den  Beschliissen   seines    Aus-      & 
schusses  bet;     als  die  geeignetste  Persdn(ichkeitf   die  Stadt  bei  dem 

Kaiser   xu    vcrtreten,    iviihlte   man    Dr.    Konrad   Humbracht.1     Er 
erhidt  den  Auftrag  am  Hofe  dahin  zu  ivirken,  daft  die  Stadt  von 

der  Besatxung  be  fret  t  werde,  sieh  iiber  die  politische  Lage  xu  orien- 
tieren,  eine  glanbwilrdige   Abschrift  des   Passauer   Vertrags  xu  be-    10 
sehaffen  und  bei  dem  Rathe  ron  Vim  anxufragen}  in  tvelcher  Weise 
sich  derselbe  beim  Kaiser  um  die  Ersetxung  des  Schadens,  den  Vim 
wdhrend  der   Bclagemng  durch   die    Verbilndeten   erlitten,    bemiiht 
hdtte.     Die    Messe   betreffend    Heft  man   nach  dem    Outachten   der 
Advokaten    eine    Notel    ansarbeiten    und   an    Vim,    Strassburg  und    15 

Koln  abgehcn*  worin  man  die  drei  Stadt c  von  der  Aufhebung  der 
Belagerung  in    Kenntnift  setxte  und  die  Hoffnung  aussprach,  daft 
Handel  und   Wandel  bald  wieder  xu  fruiterer  Blilthe   kommen  und 

die  Herbstmesse    xur  gewbhnlichcn   oder  wenig   spiiteren  Zeit  statt- 
ftnden  iverde,  wonach  sich  die  Stddte  richten  mochten.  Den  Kaiser   to 
der  Herbstmesse  wegen  anxngehen,  hiell  man  einstweilen   noch  fur 
unthunlich.  Anf  die  Anfrage  der  Rechenmeisterf  ob  es  nicht  an  der 
Zeit   sei ,  das    Vngeld   wieder   xu  erheben ,  dessen  Erlassung  einen 
bedeutcnden  A  us  fall  in  den  stddtischen  Einnahmen  verschuldet  habey 
und  daniber  mit  Hatistein  xu  verhandeln,  erfolgte  kein  bestimmter    &* 

Beschlufi;     erst   14  Tage  spdter    u-urde  die  Erhebung  des  Ungekles 
wieder  dekreticrt  und   mit   alter  Strenge    xur  Ausfuhrung  gebracht. 
Da  an  diesem  Tage  Nachrichten  in  die  Stadt  kamen,  daft  Markgraf 
Albrecht  bei  Rilsselsheim  stehe,  in  Fried  berg  und  Aschaffenburg  die 
Werbetrommel  rilhren  lasse  und  einen  Versuch  gegen  Frankfurt  xu    to 
machen  gedenkc,   beeilte   man  sich   Rosenbergs   Vorhaben,   mit  dem 
fremden   Bauernvolk  die   rom   Feind   an   Bromms  Hof  eiTwhteten 
Schanxen  einxureissen,  die  gewiinschte  Zustimmung  xu  geben. 

Zwar  hatte  Hanstein  hirx  vor  dem  Beginne  der  Belagerung 
erklart,  er  werde  mit  Oeld  xur  Oenilge  versehen  sein,  so  daft  er  35 
der  Stadt  keine  Opfer  xur  Bexahlung  seiner  Truppen  xuxumuihen 
brauche,  dock  steflte  sich  bald  heraus,  daft  man  die  Summen,  mit 
denen  man  van  der  Ee  beladen  geglaubt  hatte,  bedeutend  iiberscMtxt 
hatte.  Am  12.  August  schony  vier  Wochen  nach  van  der  Ees  Ankunft, 
musstcn  die  kaiserlichen  Kommissarien  den  Rath  bitten  y  ihnen  40 
40000  Oulden  xttr  Bexahlung  der  Hansteinschen  Truppen  xu  leihen 

•  Sein  KredUiv  Bel.  Fan.  VII  No.  10,  *  Bet.  Fan.   VII  No.  4—6;  an  Vim 
Kmp/eJilungsschreiben    an    Ulm    No.    11,       Lersnev  111,  496. 
Inttruktion  No.  12. 
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gegen  eine  Verschreibung,  wonach  das  vorgestreckte  Geld  binnen 
Monatsfrist  vom  Kaiser  xuriickerstattet  werden  sollte;  sie  sdhen 
sich  xu  dieser  Anleihe  genbthigt,  da  der  Unsicherheit  der  Strassen 
und  der   Belagerung   halben   der   Kaiser  Icein    Oeld   hatte  schicken 

5  kbnnen.  In  der  Kasse  der  Kommissarien  musste  starke  Ebbe  herrschen; 

dean  als  man  ihnen  bedeuiete,  da/3  es  dem  Bathe  ganx  unmbglieh  sei, 
die  verlangte  Summe  aufxubringen,  ermdssigten  sie  sofort  ihr  Gesuch 
auf  15000  Gulden.  Auch  dies  war  dem  Bathe  xu  viel;  er  konnte 

oder  mochte  den  Kommissarien  nur  10000  Gulden  geben.   Er  ver- 
io  sprach  das  Geld  unter  der  Biirgerschaft  gegen  seine  eigene  Verschrei- 

bung aufxubringen,  erwartete  aber  dafiir,  dafi  von  diesem  Geld  auch 
die  Burgerschulden,  d.  h.  die  von  den  Kaiserlichen,  besonders  den 
Beitern  bet  den  Burgern  gemachten  Schulden,  bexahU  iviirden. 

Mil  dem   Abxug   des    Fcindes   hatte   die  Bauthdtigkeit   in  der 

is  Stadt  keineswegs  aufgehbrt;  man  beschleunigte  nicht  nur  die  Axis- 
besserung  des  durch  die  feindlichen  Uesehiitxe  angerichteten  Schadens, 

sondern  arbeitete  auch  weitcr  an  der  Verstdrkung  der  neuen  Be- 
festigungen  und  an  der  Wiederherstellung  der  durch  die  Feinde 
xerstbrten  Landwehr;  denn  der  Markgraf,  der  mit  etwa  20000  Mann 

«o  im  Erxstift  Mainz  stand,  konnte  eben  jeden  Tag  xuriickkehren. 
Obivohl  man  einige  Erleichterung  im  Frondienste  hatte  eintreten 
lassen,  glaubten  doch  vielc  Burger  jetxt  noch  iibermdssig  belastet  xu 
sein  und  mussten  durch  Strafen  xu  Hirer  Pflicht  xuruckgebracht 
werden.    Auch  die  Juden  hielten  die  Zeit  fiir  geeignet,  den  lastigen 

25  Frondienst  abzuschihtteln ;  sie  hatte n  versprechen  mussen,  tdglich  50 
Arbeiter  xu  stellen,  schickten  aber  statt  kraftiger  Manner  kleine 

Kinder;  um  dem  vorxubeugen,  legte  man  der  Judenschaft  eine  Geld- 
summe  auf,  mit  welcher  der  Rath  die  50  nbthi gen  Arbeiter  besoldete. 

Vorerst  blieb  noch  Alles  tvie  fruherf  auch  die  Bummelei  im  Wachi- 
so  dienst  und  die  erbitterte  Opposition  der  Backer.  Mit  dem  Oeffnen 

und  Schliessen  der  Thore  musste  man  immer  noch  vorsichtig  sein, 
und  auch  die  Entfernung  des  Darrasses  aus  den  Hauptthoren  und 
den  Aufbau  der  niedergebrannten  Warten  mochte  man  noch  nicht 
leichthin  verordnen.    An  den  Kosten  fiir  die  bewaffnete  Macht  suchte 

35  man  dadurch  xu  sparen ,  daft  man  den  Hauptleuten  befahl,  die 
kranken  Kuechte ,  die  ihren  Dienst  nicht  mehr  thun  konnten,  xu 
dem  ndchsten  Lbhnungstermin  xu  beurlauben,  d.  h.  xu  entlassen,  ein 
im  damaligen  Staat,der  noch  keiue  Filrsorge  fiir  die  Invaliden  kannte, 
ganx  gewbhnliches   Verfahren;     xugleich  ivurdc  den  Offixieren  frei 

40  gestellt,  Knechte,  die  der  Landbevblkerung  angehbrtenf  xu  entlassen, 
und  denselben  ilberhaupt  die  mbglichste  Sparsamkeit  anempfohlen. 

Durch  diese  Massregeln  erxielte  man  denn  auch  im  Monat  Sep- 
tember eine  Ersparnift  von  500  Gulden. 

In   den   ersten  beiden   Wochen  nach    dem   Abxttge  des  Mark- 
45   grafcn  hbren  icir  sehr  iccnig  von  direlden  Vcrhandtungen  xiviscken 

Digitized  by Google 



634  Die  Belageruug  von  Frankfurt  am  Main  im  Jahre  1552. 

dem  Oberst  und  den  Ralhsherren ;  die  militdrischen  Angeleqenheiten 
erledigte  Rosenberg,  die  finanu'ellen  die  beiden  Kommissarien.  Oegen Ende  des    Mounts  abcr  setxte  man   sich  mil  dem  Oberst  in   Ver- 
bindung,  urn  ihn  xur  Aufhcbung  der  den  Handel  der  Stadt  sehwer 
schailigenden  Massregeln  xu  bestimmen.     Man   mnsste   xur  Ansickt    s 
kommen,  daft  der  jetxige  Belagerungsxustand  mit  seinen   Verkehrs- 
beschrankungen  die  Ablialtnng  der  Herbstmessc  fast  nnmiiglieh  mache. 
Urn   die    Beseitigung   wenigstcns   der   driickendsten  Vcbelstntidc   xu 
erlangen,  uberreichte  der  Bath  dent  Oberst  ein  Schriftstuck,  worin 
dieselben  artikelweise  aufgefiihrl  und  die  Bittc  urn  Abstellung  naher    10 
motivirt  war.  >  Hanstein  antwortete  sofort  anf  die  Vorwiirfe,  die  in den  Artikeln   des  Rathcs  gegen    ihn    und  sein  Kriegsvolk  entluilten 
waren.*  Die  Beschiverden  des  Bathes  nnd  die  Entqegnungen  Han- 
stems  waren  etwa  folgende.  Da  die  Stadt,  so  leitete  'der  Rath  seine Vorstellungen  ein,  durch  die  Bclageruug  in  ihren  Einkiinften  sehwer    15 
geschadigt  worden,  sei  ihr  sehr  riet  damn  gelegen,  daft  die  Herbst- 
niesse  stattfdnde;  das  sei  abcr  nicht  gut  moglich,  wen n  der  Wochen- 
markt   ausserhalb  der  Stadt  gchalten   werd'en  miisse;     dessen    Ver- legung  in  die  Stadt  selbst  war  die  erstc  nnd  wichtigste  Forderung. Hanstein    lehntc  sie   rnndweg  ah:     nock   scien  die   Feindc  in  der    so 
Nahe,   die   Stcllung   der  benachbarten   giossen   nnd  kleinen  Reichs- 
standesciso  xweifclluifl,  daft  man  nicht  wisse,  wer  Freund,  wer  Feind 
sei;     wenn  nun  deren  Unterthanen  den  Mark/  innerhalb  der  Stadt 
besuchten,  seien  aUerlei  hcimliche  Praktikcn    nnd   Verriithereien   xu 
besorgen.     Im  xweiten    Artikel   beschwerte   sich   der  Rath  ilber  das    « 
Erbrechen  der   Briefe,  icelches  von  den   damit  beauftragten  Unter- 
gebenen  Hansteins  xu  gewissenlosen  Machinatione.il  gegen  die  Kauf- 
leute  missbraucht  werden  kiinnc  und  welches  die  letxteren    von    der 
Beschickung  der  Messe  abschreckeu  werde.  Darauf  antwortete  Han- 

stein, es  sei  ihm  seiner  Zeit  vom  Rathe  gestattet  worden,  alle  Briefe   so 
xu  erbrechen;     daft  damit  kein  Missbrauch  getrieben   werde   da  fur 
burge   die    Ehrenliaftigkcit   seiner    Offixiere.3     Ferner   warden  der 
Stadt  durch  Abhaltung  des  Marktes  vor  den  Thoren  das  Ungeld  und andere  auf  dem  Import  ruhende  Oefalle  cntxogen;     kamc  auch  die 
Messe  nicht  xu  Stande,  dann  miisse  man  auch  einem  bedeutenden   k 
Verlust   an   Zoll  und  Weggeld   entgegensehen.     Auf  diesen  Artikel 
erbat   der  Oberst   lediglich   naltere  Erkkirung.     Im    rierten  Artikel 
klagt   der   Rath,  daft  der  Oberst  gegen   den    Vertrag  vom  2   Juni 
der  bestimme,  daft  die  Rechte  des   Rothes   ilber  seine  Unterthanen 
unvergeivaltigt  nnd  unbedrdngt  bleiben  sollen,  Burger  in  die  Eisen   «, 

aL  Bn  ̂n     V"  N°-  7J  ̂ '^  "''  '  M  habe  "*»«*  aueh  ■«•  «•»«  Spur 496     Da.  QenautnwB.B.  1652.  finden   kSnnent  ̂   tieh   +,    ̂   Zit 

4,1  *"'  *""'       *?     Einriehlu*9     "»"      Ban.tein.chtn '     '  Cabinet  noir  einverttanden  erklart  kiitlt. 
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geschlagen  und  mit  harten  Strafen  bedroht  fiabe.  Der  Oberst  betonte 

darauf  energisch,  dafi  bei  Bestrafttngen  tvegen  mititdnschcr  Ver- 
gehen  Gleichheit  fur  alle,  Burger  ivie  Landsknechte,  herrschen  musse; 
die  Burger   seie?i    in   diesem    Falle    Soldaten  wic  die  Landsknechte 

5  und  ?iiehts  besseres.  Der  folgende  Artikel  will  die  Aufsicht  an  den 
Thoren  geregelt  wissen :  Rath  und  Oberst  sollten  je  xtvei  Personen 
an  jedes  Thor  verardnen,  welche  fiber  die  Passanten  xu  befinden 
hatten ;  wenn  allerdings  die  Messe  herannahc,  sei  ein  under  er  Modus 

xu  wdhlen,  da  man  unmoglich  die  Fremden  lange  vor  den  kaiser - 
*o  lichen  und  stddtischen  Behorden  herumxiehen  dilrfe.  Mit  dieser 

Forderung ,  die  ja  nur  seinen  schon  after  gedusserten  Wiinschen 
entgegenkam }  erkldrte  sich  Hanstein  einverstanden.  Der  sechste 
Artikel  verlangt  die  Oeffnnng  der  Friedberger  und  Affenpforte  ; 
denn  wenn  die  Kaufieute  erfiihren,  dafi  die    Verwaltung  der  Thore 

is  noch  unter  militdrischer  Anfsicht  stiinde ,  der  Verkehr  also  sehr 
beschrdnkt  ware,  so  warden  sie  Bedenken  tragen  xur  Messe  xu 
kommen ;  ausserdcm  wird  nochmals  die  Thrilling  der  Thorschliissel 
xwischen  Rath  und  Oberst  gewunscht,  wic  sie  im  Vertrag  festgesetxt 
warden,  aber  nicht  vollstdndig  xur  Ausfflhrung  gekommen  war.  Die 

*o  Oeffnnng  der  Thore  lehnte  Hanstein  mit  Hinwelsung  auf  die  Ndhe 
des  Feiudes  ab;  die  Theiluhg  der  Thorschliissel  durchuifiihren  war 
er  gerne  bereit  und  begehrte  die  sofortige  Ueberlieferung  der  ihm 
noch  xustehenden  Schlfhssel.  Der  folgende  Artikel  spricht  den  Wunsch 
aus,    Hanstein    wage   die    fremden    Dorfbewohner,    ivelche  fur  den 

«6  Feind  die  Scliamen  vor  den  Thoren  aufgeworfen  hatten }  auch  xur 
Schleifung  derselben  kommandiren.  Der  Oberst  erkldrte  sich  daxu 
bereit,  wenn  der  Rath  aiwh  sein  Kontingent  an  Ar  bei  tern  daxu 
stellen  wolle.  Der  achte  und  letxte  Artikel  verlangte  die  Einfuhr 
von   billigem  Brod  und  Hafer ,  eine   Forderung ,  welche  der  Oberst 

so   fur  bereits  crledigt  erkldrte. 
Mit  den  Antworten  auf  die  Wilnsche  des  Rathes  hattc  Han- 
stein aber  auch  einige  Beschwerden  an  denselben  iibermittelt,  worin 

er  klagte,  dafi  die  Eintvohner  das  Geld  seiner  Leute  nicht  um  den 
gemeinsam  festgesetxten  Kurs  nehmen  irollten,  und  dafi  die  Backer, 

36  obwohl  ihm  die  Bilrgermeister  die  Bestrafung  der  Schuldigen 

xugesagt  hatten,  immer  noch  bei  ihrem  Widerstand  verharrten.  Han- 
stein  erkldrte  xum  Schlufi ,  er  habe  seine  Ant  wort  auf  die  Artikel 

des  Rathes  nach  eingehender  Be  rat  hung  mit  seinen  Offixieren  ab- 
gefasst;     sei  en  die  Her  r  en  dadurch  nicht  befricdigt,  so  mbchten  sie 

40  sich  a?i  die  kaiserliche  Majestdt  wenden;  wenn  der  Kaiser  befehle, 
verlasse  er  sehr  gome  die  Stadt.  Darauf  entgegnete  der  Rath:  es 
seim  ihm  keine  Klagen  fiber  Verueigcrung  der  Annahme  fremder 
Mfinxe  xugckommen;  es  sei  aber  auch  nicht  xu  verlangen,  dafi  jeder 
Burger  jcdem  Knecht  sein  grosses  Held  in  kleines  umwechseln  musse; 

45   die  sdumigen  Backer  wcrde  der  Rath  strenge  bestrafcn. 
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Auf  die  Antworten  und  Beschwerden  Hansteins  verfasste  der 
Amschuft  eine  Replik,  ivorin  er  unter  eingehender  Motivirung  seine 
Forderangen  iviederholt ,  die  Oriinde  des  Obersten  xu  widerlegen 
sncht  und  dessen  Beschwerden  beantwortet.  Jch  kann  hier  darauf 
rerxichten,  diese  Reptile  genauer  xu  anaty  siren,  da  ich  oben  du  s 
Oriinde  des  Rathes  bereits  ndher  angegeben  habe;  dieses  Aktenstiick 

ist  filr  die  Bexiehungen  des  Rathes  xu  Hanstein  und  xur  Burger - 

sehaft  von  hohem  Interesse.1 
Am  23.  August  iibergaben  die  beiden  Burgermeister,  Dr.  Fichard 

und  Justinian  von  Holxhausen  diese  Replik  den  kaiserlichen  Kommis-  10 
sarien  mit  der  Bitte,  sie  dem  Oberst  vorxulegen  und  bei  ihm  befiir- 
worten  xu  ivolten;  van  der  Ee  rieth  aber  den  Herren,  morgen  im 

Beisein  der  Kommissarien  dem  Oberst,  der  etwas  „strittig"  sei,  die 
Replik  miindlich  vorxutragen.  Als  die  Verordneten  am  folgenden 

Tage  xu  Hanstein  kamen,  der  mit  den  beiden  Kommissarien,  Rosen-  is 
berg  und  den  Hauptleuten  Roth,  Bock  und  Walthcr  ihrer  harrte, 
und  sich  anschicktot,  mit  ihm  eine  lange  und  breite  Diskussion  xu 
er&ffnen,  lehnte  er  eine  solche  mit  dem  Bemerken  ab,  er  milsse  sich 

dariiber  erst  mit  seinen  Offixieren  benehmen  und  iverde  die  iiber- 
reichte  Replik  schriftlich  beant worten.  Hicrbci  fielen  xwischen  ihm  *> 

und  van  der  Ee  „allerlei  spitxige  und  hitxige  Wechselwortc",  woraus 
die  Frankfurter  Ilerren  entnahmen,  dafi  der  Oberst  nit  vil  nach  ime 
frage.  Hanstein  untcrliefi  aber  nicht,  der  Deputation  xu  bedenken 
xu  geben,  dafi  man  nicht  wisse,  woran  man  mit  Hessen  sei,  da  die 
Enthaftung  des  Landgrafen  Philipp  aus  der  Qefangenschaft  sich  ts 

verxogert  habe,%  dafi  von  den  umliegenden  Reichsstdnden  die  einen 
often  auf  Seiten  der  Feinde  standen,  die  anderen  sie  mit  Oeld  und 
Kriegsmaterial  unterstiitxen,  und  dafi  Markgraf  Albrecht  sich  tdglich 
verstdrke;  desshalb  sei  ebenso  nothig  diese  drohende  Lage  wie  die 
herannahende  Messe  xu  beriicksichtigen;  er  erwarte  den  kaiserlichen  so 
Befehl  xum  Abxuge  und  wolle  gem  xiehen,  denn  seit  er  das  Lager 
bei  Bornheim  aufgeschlagen,  habe  er  keinen  guten  Tag  mehr  gehabt. 
Als  die  Verordneten  auf  diese  bitteren  Worte  einiges  crwiderten, 
sagte  er,  er  wolle  die  Messe  nicht  hindern,  und  erbot  sich  xu  alter 

1  Reinschrifl   im   Rathschlagungsproto-  Frankfurter  Kriegsvolk,    welches  wahr-    $5 
koll  de    1551 — 1568;    das  Konzept  dazu  scheinlich    bei   seinen    Requisition™    die 
mit    zaJUreichen    Korrekturen   im  Bathe-  hessischen     Grenzmarken      nicht     immer 

protokoll  1552.     Von    Lersner,    der    die  respekiirte ;  der  Landgraf  eah  sich  daher 

anderen  auf  diese   Verhandlungen  beziig-  veranlasst,   ein  ScJireiben   an  den  Oberst 

lichen    Akten    abgedruckt   hat,   ist    dieses  xu  richten.  Den  Inhali  des  im  Hanstein-    *° 
wichtige  Sliick   leider   Ubersehen    warden.  schen  Archive  befindlichen  Briefes  vermag 

1  Mit   Hessen   scheint    Hanstein   auch  ich  leider  nicht  nUher  amugeben,  da  mir 

aus  anderen  Qriinden  Ir  rung  en  befUrehtet  nur  ein  diirftujes  Regest  in  der  Hanstein- 
zu  haben.  Der  hessische  Kanzler  Lersner  schen  Familiengeschiohte   (I,    VerzeichnW 

klagte  dem  Landgrafen  WUhelm  iiber  das  der  Urkunden   No.   410)   sug&nglich  ist.    ** 
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Freimdschaft  und  guten  Diensten  bereit;  die  Replik  wolle  er  bei 
erster  Qelegenheit  beantworten.  Nach  einigen  Tagen  wurde  denn 

auch  Hansteins  Bericht1  im  Rathe  verlesen  und  daraufhin  beschlossen, 
„e$  mit  diesen  Artikeln  eine  Weile  treiben  xu  lassen  und  bei  gele- 

5  gener  Zeit  wiederum  xu  soUititiren"* 

Diese  Verhandlungen  xeigen  einen  ernsten  Konflikt  der  mili- 
tdrischen  und  der  biirgerlichen  Interessen.  Der  Rath,  dessen  Burger 
dutch  die  Belagerung  so  grossen  finanxiellen  Schaden  erlitten  flatten, 
glaubte  durch   die   von  Hanstein  beliebten  Massregeln    Verkehr  und 

10  Handel  so  erschwert,  dafi  er  an  einem  xahlreichen  Besucfie  der  HerbsU 
messe  verxweifelte.  Um  diese  Beschwernngen  xu  beseitigen,  von  denen 
einige,  wie  der  Rath  mit  vollem  Rechte  ausfiihrt,  ganx  geeignet  tvaren, 
vom  Besuche  der  Messe  abxusehrecken,  wie  die  Oeffnung  der  Briefe, 
die  Sperrung   der   Thore   u.    a.,   glaubte  der  Rath  ganx  energische 

i6  Vorstellungen  bei  Hanstein  machen  xu  milssen.  Der  Messe  xu  Liebe 

sah  abe>%  der  sonst  so  dngstliche  Rath  die  Lage  um  die  Stadt  im 
rosigsten  Lichte,  ohne  xu  bedenken,  daft  Markgraf  Albrecht  mit 
20000  Mann  bei  Mainx  stand,  und  dafi  die  Hessen  in  Folge  der 
verxogerten  Entlassung  ihres  Landgrafen  bereit  waren  losxuschktgen. 

20  Hanstein  dagegen  legte  mit  vollem  Rechte  das  Hauptgewicht  auf  die 
unsichere  militdrische  Lage  um  die  Stadt  und  motivirte  damit  die 
Unentbehrlwhkeit  seiner  Anordnungen  und  des  Belagerungsxmtandes, 
tvelcher,  wie  urir  dem  Rathe  glauben  diirfen,  von  den  kaiserlichen 
Offixieren  nicht  immer  rilcksichtsvoll  gegen  die  Burger  durchgefiihrt 

w  wurde.  So  sehr  wir  die  Besorgnifi  des  Rallies  vor  dem  Ausfall  der 
Herbstmesse,  vor  dem  Versiegen  so  vieler  Einnahmequellen  fiir  die 

Stadt  und  fiir  die  Burger  verstehen  —  wir  milssen  hier  dock  der 
militarischen  Autoritdt  Recht  geben,  welche  den  Belagerungsxustand 
aufrecht  erhalten  xu  milssen  glaubte;     in  der  Ndhe  die  unsicheren 

so  Freunde,  in  Mainx  die  20000  Mann  des  unlthenden  Markgrafen 
rechtfertigen  vollauf  die  Sorge  fiir  die  Stellung  des  kaiserlichen  Korps 

und  die  Sicherheit  der  ihm  anvertrauten  Stadt.  Wir  dilrfen  aber  an- 
nehmen,  daft  Hanstein  dem  Rathe  nacfigab,  wenn  er  mit  gutem 
Oewissen  nachgeben  konnte,  und  gegen  die  kleinen  Qudlereien  der 

36  Offixiere  einschritt;  in  der  Hauptsache  freilich  konnte  er  den  Bitten 
des  Rathes  nicht  entsprechen. 

Auch  aus  den  Beschlilssen  des  Rathes  in  den  letxten  August- 
tagen  spricht  jene  optimistische  Auffassung  der  ausivdrtigen  Lage. 
Die  beiden  Fahnlein  Kuechie  standen  jetxt  bereits  sechs  Monate  im 

*o    Dienste  des  Rathes;  ihre  Reihen  waren  weder  durch  das  feindliche 

1  Bd.\Fa*z.    VII  No.  9.  da$    Schreiben    an    die    Konigin    Maria, 
*    Wie  sehr  dem  Bathe  an  der  Durch-       StaUhaUerin  der  Niederlande  Bel.  Fan. 

setzung  seiner  Wuneehe  gelegen  war,  zeigt       VII  No.  19. 
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Feuer  noch  durch  Krankheiten  gelichtet  warden,  Sie  waren  dem 
Rathe,  der  jetxt  an  den  Ausgaben  filr  militarisehe  Zwecke  zu  sparen 
gedachte,  xu  stark;  man  en  tiled  desshalb  die  Knechte,  welche  tvegen 

langerer  Krankheit  nicht  mehr  gam  diensttauglich  waren,  und  die- 
jenigen,  welche  sich  freiivillig  xur  Entlassting  meldeten,  die  )ioch  5 
kranken  dagegen  beschhji  man  bis  xur  Oenesung  im  Laxareth  xu 
behalten,  ihnen  aber  den  Sold  xu  entxiehen.  Den  Schiitxenmeistern 
wurde  gestattet,  die  Hakenbiichsen  der  xur  Entlassung  kommenden 
Knechte  fur  die  Stadt  kduflich  xu  erwerben.  Seit  dem  23.  August 

wurde  auch  im  Einverstdndnifi  mit  Hanstein  das  Ungeld  urieder  io 
erhoben,  auf  welches  der  Rath  in  den  ersten  Tagen  der  Belagerung 
verxichtet  hatte ;  die  plotxlicfie  Erhebung  desselben  fiihrte  xu  mancher 
Beschwerde  iiber  Handler,  die  den  lastigen  Zoll  umgehen  wollten, 
aber  vom  Rathe  scharf  dafur  gefasst  wurden.  Daxu  kamen  Klagen 
von  Biirgern  iiber  die  Last  der  Einquartierung,  denen  der  Rath,  so  15 
viel  er  konnte,  half;  als  aber  die  drei  geistlichen  Stifter  Beschwerden 
iiber  die  Einquartierung  und  die  Frondienste ,  xu  denen  man 
billiger  Weise  ihre  Mitglieder  heranxog,  vorbrachten,  ivies  man  sic 
mit  dem  Rathe  ab,  die  hasten  untvr  einander  so  xu  vertheilen,  dafi 

Reiclie  und  Arme  im  richtigen  Verhiiltnifi  dadurch  betroffen  wiirden.  *o 
Zugleich  peinlich  und  storend  fiir  den  Gang  der  Qeschdfte  tear, 
dafi  sich  der  Rath  gexwungen  sah,  dem  jilngeren  Biirgermeister 

Johann  Volcker  tvegen  Yerletxung  der  Wurde  seines  Amtes  Haus- 
arrest  xu  diktieren.  In  einem  Privatstreit  hatte  sich  der  heftige  Mann 

hinreissen  lassen,  seinem  Gegner  ins  Oesicht  xu  schlagen  und  den  *$ 
Degen  gegen  ihn  xu  xiehen.  So  sehr  Volcker  auch  den  Exxefi  be- 
dauerte  und  um  Erlassung  der  Strafe  bat,  die  ihn  vor  seinen  Mit- 
biirgern  und  seiner  Familie  verunehre,  der  Rath  durfte  diese  „  Ver- 

khinerung  seines  Amtes"  nicht  ungestraft  lassen.  Erst  nach  einigen 
Tagen  gab  man  ihm  auf  Verivendung  der  Kommissarien  van  der  s° 
Ee  und  Holler  die  Freiheit  wieder. 

Am  27.  August  waren  Nachrichten  eingetroffen,  welche  auch 
Hansteins  ernste  Besorgnisse  xerstreuten.  Er  ubergab  a?i  diesem 
Tage  dem  iilteren  Biirgermeister  ein  ihm  aus  Augsburg  xugestelltes 

Schreiben  des  Kaisers  an  den  Rath,1  worm  dieser  gebeten  wurde,  as 
einen  kaiserlichen  Abgesandten,  Max  von  Canos,  der  den  Auftrag 
hatte,  das  von  Hanstein  erbeutete  Briickenmaterial  sowie  Oeschutx 
tend  Munition  dem  Kaiser  xuxufiihren,  mit  Wagen,  Pferden  und 
Oeschirr  xu  nnterstutxen.  Zu  dieser  Kunde,  dafi  der  Kaiser  schon 

so  nahe  sei,  kam  auch  die' nicht  minder  erfreuliche ,  dafi  Marlcgraf  40 
Albrecht    das    verwiistete    Erxstift    Mainx  verlasse    und  auf  Metx, 

1  22: 'August;  Bd.  Fan.  VII  No.  14;  Urtntr  III,  499.  Nach  der  Anlwort 
de%  Bathes  ibid.  No.  15  brauehte  Canoa  die  lliilfe  der  Stadt  nicht  in  Anspruch  zu 
neJtmen. 
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den  neuen  Waffenplatz  des  franzo&ischen  Konigs  in  der  deutschen 
Westmark,  marschiere.  Der  Oberst  fugle  hiuxu,  jetzt  sei  zu  fiojfen, 
daft  man  alhie  nit  sonders  mehr  zu  besorgen  habe;  in  Folge  dessen 
konne  er  sich  damit  einverstanden   erkttiren,  daji  der   Darrafi  am 

5  Affenthor  weggerdumt  und  diese  wichtige  Pforte  dem  Verkehr  wieder- 
gegeben  toerde;  der  Bitte  des  Burgermeisters  aber,  auch  das  Fried- 
herger  Thor  xu  o/fnen,  wollte  er  noch  nicht  Folge  geben.  Fretulig 
maehten  sich  die  Saclisenhduser  sofort  an  die  Arbeit,  die  Affenpforte 
frei  zu  machen  fur  die  Kaufleute,  welcfie  aus  Suddeutschland  zur 

io  Messe  herankamen.  Die  Hoffnung  auf  einen  wenigstens  normalen 
Besuch  derselben  imirde  auch  durch  die  Nachricht  erhoht,  dafi  der 
Antwerpener  Kaufmannschaft,  ivelche  ein  grosses  Kontingent  zu  den 
Messbesuchern  zu  stellen  pflegte,  verkiindet  worden  sei,  da  der 

Feind  von  Frankfurt  abgezogen,  sollten  sie  sich  mit  ihren  Waaren- 
15  transporters  darnach  richten,  welcher  Aufforderung  die  Kaufleute 

auch  sofort  nachgekommen  seien.  Der  Ausschufi  beschlo/3,  urn  ihnen 
Hoffnung  auf  eine  erfolgreictie  Messe  zu  machen,  zu  schreiben,  der 
Rheinstrom  sei  frei  und  Mainz  in  den  Hdnden  Hansteins,  so  dafi 
ihrer    Reise   kein  Hinder nifi  im   Wege  stehen  werde.     Auch  an  die 

«o  Konigin  Maria  sowie  an  verschiedene  Reichsstddte  gingen  Schreiben 
ab,  welche  unter  Darlegung  der  zufriedenslellenden  Lage  urn  die 
Sladt  zu  zahlreichem  Besuclie  der  Herbstmesse  einluden. 

Kehren  wir  wieder  zu  den  kriegerischen  Ereignissen  in  der 
iveiteren   Umgebung  con  Frankfurt  Miriick.    Wie  wir  gesehen  haben, 

25  waren  in  den  ersten  Tagen  der  Belagerung  Markgraf  Albrecht  und 
Graf  von  Oldenburg  nach  dem  Rhcin  abgeruckt;  die  Kunde  von 
der  Unter zeichnung  des  Passauer  Vertrags  filhrte  aber  den  ersteren 
wieder  ins  Lager  xuriick.  Am  9.  August  zog  der  Markgraf  bis 
Riisselsheim,  von  da  marschierte   er  am   15.  August  gegen  Mainz, 

so  wo  seme  Leute  14  Tage  lang  cutset zlich  ivutheten;  das  Eigenthum 
der  geflilchteten  Oeistlichkeit  ivurde  beinahe  vollstdndig  xerstort,  der 
Stadt  eine  harte  Brand schatzung  auferlegt.  Am  Abe?id  des  22.  und 
23.  August  sah  man  von  den  Frankfurter  Thiirmen  die  Flammen 
aus  den  niedergebrannten  geistlichen  Stiftern  in  Mainz  xum  Himmel 

35  emporlodern. l  Am  24.  August  zog  Albrecht  iiber  Kreuxnach  ins  Erzstift 
Trier,  liefi  aber  in  Mainz  7  Fahnlein  xuriick,  um  die  Zerstorung  zu 
vollenden.  Am  Tage  nach  dem  Abzug  des  Markgraf  en  rilckte  Rosenberg 

1   Ueber  diese  wiiste  Zerstorung,  welche  sowie  ein  anderer  Frankfurter  Historiker, 
wie  uberhaupt   die   Kriegszuge  Albrecht*  Johannes    Latomus,    damals    Kanonikus 

40    im  Jahre  1662   noch   keine  erschbp/ende  am  Baitholom&uBslifl,  in  dem  Catalogue 

VarsteUung   ge/unden    haben,   geben    die  archiep.  Mogunt.  Mencken  III,  661  sehr 
Frankfurter    Quellen   Ambach,   Sebander  ausfiihrliche  Nachrichten;  desgleichen  der 
und    besonders    Neuhaus ,    dessen   SchluD  oben  erwiihnte  Bericht  in  StadtecJironiken 

sich  gam  mit  dem  Markgraf  en  beschiiftigt,  XVIII,  113  ff. 
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mit  5  Fahnlein  und  300  Reitern  von  Frankfurt  gegen  Mainz  vor. 
Die  Besatxwig  dieser  Stadt  wartete  aber  den  Angriff  der  Kaiserlichen 
nicht  ab,  sondern  xog  in  fluchtartiger  Kile  dem  Markgrafen  nach. 
Wahrend  Rosenberg  mit  den  Biirgermeistern  urn  die  Uebergabe  der 
Stadt  verhandelte,  bemdchtigten  sich  seine  Reiter  eines  von  Burgern  s 
besetxten  Thores.  Am  folgenden  Tage  riickte  der  ObersttieiUenant 

wieder  ab,  naehdem  er  die  Eimvohner  ihres  dem  Konige  von  Frank- 
reich  und  dem  Markgrafen  Albrecht  geleisteten  Eides  entbunden  und 
dem  Kaiser  von  neuem  ftatte  schworen  lassen;  xum  Schutxe  der 
Burger  blieben  xwei  Fahnlein  in  Mainx  xuriick.  Das  in  der  Stadt  io 
und  auf  Schiffen  im  Rhein  vorgefundene  Kriegs material,  welches 
fur  den  Markgrafen  bestimmt  gewesen  war,  wurde  nach  Frankfurt 
gebracht.  So  war  die  Gefahr,  welche  noch  immer  von  Seiten  des 
fnrehtbarsten  Feindes  drohte,  jelxt  glucklich  beseitigt. 

Hanstein    benutxte   die    wenigen  Tage,   die   er   voraussichtlich    15 
noch  in  Frankfurt  xu  verbringen  hatte,  xu  weiteren  RequisiHonen . 

Fine  solche  hatte  er  artch  dem   Orafen  von  Isenburg- Biidingen  xu- 
gedacht,    um    cin    Exempel   fur   die    anderen    xu   statuiren,  ivelche 

ebenso  wenig  wie  dieser  seiner  wiederholten  Aufforderung,  ihm  Piv- 
riant  xuxitfiihren  und  Mannschaften  xum  Schleifen   der  Schanxen   *> 
xu  schicken,  entsprochen  hatten,  eine  Aufforderung,  xu  welcher  das 
ihm  ausgestellle  kai^erliche  Patent  berechtigte.     Da   Hanstein  schon 
seit   Icingerer  Zeit   durch   ein    after    iviederkehrendes    Fieber  in  der 
Ausubung   seines    Kommandos  sehr   beschrankt  war,  so  ubernahm 

Rosenberg    den    Befehl   iiber    das    aus    8   Fahnlein,    einigen    Qe-    35 
schwadem  Reitern  und  mehreren  Geschiltxen  bcstehende  DetacJiement, 
xu  welchem   auch   der  Rath   seine    beiden    Fahnlein  stossen  lassen 

musste  und  welches  in  der  Morgenfriihe  des  3L  August  gegen  Bii- 
dingen aufbrach.  Dieser  starken  Macht  konnteder  Oraf  keinen  Wider- 

stand  entgegenselxen.  Um  sein  Biidingen  vor  der  Zerstorung  xu  retten,    so 
fiel  er  vor  Rosenberg  xu  Fiissen  und  bat  ihn  um  Schonung;  unter 
welchen  Bedingungen  ihm  diese  geiv&hrt  wurde,  ist   nicht  bekannt. 
Am   folgenden    Tage  spat  Abends   kam   die   Abtheilung   mit  Beute 
reich  beladen  nach  Frankfurt  xuriick;     der  Riichnarsch   war  aber 
so  anstrengend,   daft   angeblich  200  Knechte   unterwegs  fielen  und    35 

xuruckbleiben    mussten,   ein    Unfall,  der   wohl   weniger    auf  Rech- 
nung  der  grossen  Anstrengung  als  der  mangelnden  Marschdisxiplin 
xu  setxen  ist.     Kfeinere  Requisitions xiige   wurden  mehrfach  in  die 
Kachbarschaft  unternommen,  die  man  schon  genugsam  ausgepresst 
hatte,  in  der  aber  immer  noch  etwas  xu  holen  tear.  Hanstein  hatte    40 
den  Rath  gebeten,  nicht   weniger  als  11  Briefe,  in    welchen  er  um 
Unterstiitxung  nachsuchte,  an  die  Adrensen  der  benachbarten  Orafen 

und  Hen-en  mit  Ausnahme  der  von  Hanau  und  Isenburg  befordern 
xu  lassen,  die  wohl  nach  der  Biidingcr  Expedition  die  beabsichfigte 
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Wirkung  nicht  verfehlim.  Den  Erbachischen  Graf  en,  welche  eine 

UnterstUtzung  Hansteins  mit  Hinweis  auf  Hire  finanxielkn  Be- 
drangnisse  abgekhnt  batten,  imirden  die  Bauem  mit  Oewalt  zum 

Frondienste  vor  der  Stadt  weggetrieben.1 
5  Der    Termin  fur   den    Beginn  der  Herbstmesse  ruckte  immer 

ndher  heran.  Als  am  8.  September,  dem  Tage,  an  welchem  nach 
altem  Qebiauche  die  Messe  ausgelautet  werden  sollte,  erst  wenige 
Kaufleute  angekommen  ivaren,  musste  man  das  Auslavten  noch 
eine   Woche  verschieben.     Um  die  Hindernisse  zur  Messe  zu  besei- 

io  tige?if  d.  h.  um  von  der  Besatxung  and  dem  Belagerungsxtistande 
erlbst  zu  werden,  instrnierte  man  den  Gesandten  am  kai^erlichen 

Hof lager,  Dr.  Konrad  Humbracht ,  dortselbst  auf  den  Abzug  der 
Truppen  zu  dringen  und  dem  Obersllieutenant  von  Rosenberg,  der 

eben  an  den  Hof  abgegangen  war  and  von  dem  der  Rath  befurch- 
15  tete,  er  mbchte  dort  der  Stadt  nachtheilige  Dinge  verbreiten,  kraftig 

entgegenzuwirken ;  die  Verordneten  aber  liefi  man  rathschlagen,  mit 
welchen  Instruktionen  eine  aus  Dr.  Fichard.  Ogier  von  Melem  und 

dem  schon  am  Hofe  befindlichen  Dr.  Humbracht  bestehende  Depu- 
tation   an    den    Kaiser,  der   in  diesen    Tagen   xn  Speyer   erwartet 

so  wurde,  auszurilsten  sei.  Man  ertheilte  den  Gesandten  zuerst  den 

Auftrag,  beim  Kaiser  um  die  Ersetzung  des  Schadens,  tvelchen  die 
Stadt  dutch  die  Belugerung  erlitten,  einzukommen:  die  Erhaltung 
des  Kriegsvolkes  und  die  Bauten  hMten  gewaltige  Geldopfer  verlangt, 
die   Umgegend  set  verwiistet.  der  Stadt  Einkommen  geschmalert,  der 

2b  Handel  stark  geschddigt;  miisse  die  Stadt  diese  Verluste  unersetzt 
tragen ,  so  tverde  sie  dem  Untergang  entgegen  gehen !  Als  aber 
statt  der  genannten  Gesandten  Klaus  Bromm  eine  voile  Woche  spdter 
abgefertigt  wurde,  waren  durch  Hansteins  Abzug  andere,  noch  ndher 

liegende  Fragcn  aufgetaucht,  der  en  Erledigung  den   Gesandten   an- 
50  empfohlen  tmirde:  die  Bezahlung  der  dem  Oberst  vorgestreckten 

Summen  und  der  Biirgerschuldeny  sowie  die  endgilltige  Erledigung 
von  der  Icaiserlichen  Besatznng.  Ein  Schreiben  Humbrachts  berich- 
tete  von  dem  Erfolge  seiner  Sendung:  der  aUmdchtige  Granvella 
hatte    unter   Anerkennung    der   wackeren    Haltung   der   Stadt   ver- 

35  sprochen,  beim  Kaiser  dahin  zu  urirken,  dafi  weyiigstens  ein  Theil 

der  Besatxung  Marschbefehl  erhalte.2 
Am  13.  Septemfter  traf  auch  endtich  die  kaiserliche  Antwort3 

1  Die  Korrespondenz  mit  den  Erbachern  No.  1,  2,  17,  26;     der  Stadt   an    Hum- 
in  BS  137  A  No.  9376.  bracht  ibid.  No.  7,  16. 

40        *    Schreiben    Humbracht*    con     Aug*-  8     Von    Augsburg    21.     August ,    Bel. 
burg  31.   Aug.   Bel.  Fan.   VII   No.   25.  Fast.    VII   No.  13;     Lersner  III,  498 

Von  der  Stimmung   am    Hofe  gegen    die  — 490.     Dieter    Brief   brauehte    beinahe 
St&dte  schreibt  der  Oesandle:   Ulm  and  4   Wochen,  um  an  seine  Adresse   zu  ge- 
Frankfurt   haben    den    preis    behalten,  langen;  das  andere  kaiserliche  Schreiben 

45  werden  von  maniglich  gelobt.  Weitere  ebendaher  vom  22.  August  nur  5  Tage. 
Schreiben  Humbrachts    Bel.  Fast.    VIII 

Qu«U«n  z.  Fnakf.  (fetch.  U.  41 
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auf  dm  Sehreiben  des  Rothes  vom  9.  August  em.  Der  Kaiser  dankfe 

<torin  der  Stodt  fUr  ihr  mannhaftes  VerhaUen  wdhrend  der  Be- 
lagerung}  fur  die  UnterstiMxung,  die  sie  Hamtem*  gewdhrt  unet 
spricht  die  Erwartung  aus ,  die  Stadt  iverde,  wenn  es  wiederum 

noting  sem  sottte,  nicht  minder  standhaft  xu  ihm  stehen.  Dm*  Rath  ft 
besehfoji,  dieses  kaiserlulie  Scftreiben  als  eine  gnddige  Sehrift  in 
das  Gesetebuch  eintragen  xu  lassen. 

Am  15.  September  ham  endhich  der  von  den  Bikrgern  so  sehn- 
sucMig  erwartete  Befehl  des  Kaisers  an  Hanstein,  die  Stadt  Frank- 

furt xu  rdumen  and  rich  mit  ihm  xu  vereinigen.1  Der  •Oberst  bat    i© 
den  dtteren  Biirgernieister  xu  sieh,  um  mit  ihm  die  Vorbereikmgen 
xum  Abxuge  xu  besprechen  und  seine  Verpftichtungen  gegen  die  Stadt 
xu  regein.     Er  ersuchte   den  Rath   um  leihumse    Ueberlaesimg  von 
Munition   und   Material    xum    Schanxenbau,  mit  welrhem  sieh  xn 

verseheti  er  vom  Kaiser  aufgefordert  worden  ivar,  soicie  urn  Schifjfe    15 

xum  Transport  und  um  Pferde  xur  Bespannung  der  Artiltetie.  Zu- 
gleich  maehte  aber  Hanstein  auch  den    VorsehUrg,  der  Rath  mochte, 
da  das  ihm  von  der  Ktinigin  Maria  xngesrhiekte  Geld  xur  Bexahlwig 
der  Rurgersehuldeu  nicht  ausreiche,  dieselben  eimtwcilen   auf  sieh 
nehmen.  Die  Frankfurter  Herren  versprachen  ihrem  Rathe  dariiber    »e 
Vortrag  xu  halten.     Dieser    war  aber  nicht  geneigt .  auf  Hansteins 
letxte  Bitten  einwgehen.     Die  Stellung    von  Kriegsgerdth  schlug  er 
mit  dbr  MoUvierung  ab,  die  Stadt  sei  selbst  xu  schlecht  damit  ver^ 
sehen,    und    der   Kaiser   konne    dergleklien    besser    mid   bit  tiger   in 
Strassburg   haufen;     doch   habe   man  nichts  dagegen  einxnwenden,    2* 
tvenn  der  Oberst  den  geringen  Vorrath  der  Stadt  besichtigen  tootle.  Die 
tvahrend  der  Belagening  hereingeschossenen  Kugeln,  die  man  bisher 
aufbewahrt    hatte   und    welche    Hanstein   xu   weiterer   Verwendung 

mitxuTtehmen  begehrt  hatte,  nberliefi  man  ihm  Imreitivilligst.    W4ch- 
tiger  war  die  Frage  des  finanxieUen   Vergleichs  mti  Hanstein.  Der   30 
Rath    hatte  dem    Oberst   im    Qcmxen    16000    Gulden  vorgestreekt; 
aueserdent  hinierliessen   seine    Truppen   eine  Anxahl    Sckuiden,  die 

sie  bet  den   BUrgern  gemacht  batten.     Diese  sogenannten  BHrger- 
sGhulden,  deren    Betrag   im    Vergleich   xu  den  16000  Gulden  nicht 
grojt  gewesen  sein  kann>  versprach  der  Rath,   einstweilen   auf  sieh   9$ 
xu   nehmen    und    die   Burger  xu   befriedigen,   natiirlich  gegen  die 
Zusage  der  baUiigen  Ersetxung  durch  den  Kaieer;     fur  die  IS 000 
Gulden   dagegen    war    man    bereit ,    den    noch    nicht    verbraMchten 
hessischen   Proviant  ats   Abschlagsxahlung   anxunehmen,  dmh  mir 
gegen  die  Versieherung  von  kaisetiicher  Seite,  dafi  der  Rath  desshalb   40 
von  dbw  frilheren  EigentJtumwn  unangefochten  bteiben  solle.   Da  aber 

gt&ich  nach  Hnnsteins  Abxuge  die  Hessen  sehr  energische  Anspruche 

1  Der  Kaiser  maehte   von  dieeem   Befehl*  der  Stadt  Mitthmlung.  in  emem  au* 
Bretten  11.  Sept  datierUn  Schreiben;  Bel.  Fan*   VUL  -Nq*  6. 
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etuf  den  ikvem  Jjund  entnammemn  Proviant  erhoben,  so  wr%ichtek 

der  Bath  auf  diese  vorlaufige  Abfbtdung.  Auf  die  Frage  tier  Burger  - 
-tdhulden,  der  16000  Gulden  und  ties  hessischen  Proviantes  werden 
<wir  #pa4er  noch  naher  xuriidkkommen. 
t  Am  17.  September   bat  der    Oberst  einige   Her r en   des  Bathes 

mt  sich,  um  seinen  Abschied  von  4hnen  xu  nehmen.1  Im  Beisein 
Mailers  and  seines  JBruders  Martin  von  Hanstein  eraffnete  erihnen 

Folgmdes.  Naehdem  et%  die  ganxe  Zeit  hindurch  nut  den  Frank- 
fmtem   Freud   und    Leid  getheilt,  m-msse   er  jet.it  auf  Befehl  des 

jo  Kaisers  abfwcken.  Wenn  er  in  dieser  Kriegsxeit  Rath  und  Burger- 
schaft  nicht  immer  xwt  behandeU  habe,  so  moge  man  ihm  das  nicht 
verargen;  im  Kriege  gehe  das  nicht  anders.  Auf  Befehl  4es  Kaisers 

fosse  #r  3  Fdhnlein  xnruck,  xu  denen  vielleicht  nock  2  am  Wiirx- 
Jmrg  stossen  wurden;  dock  set  zu  hoffen,  dafi  die  Sladt  bald  ganx, 

h>  von  Kriegsvolk  frei  sein  werde,  da  ja  auch  der  Landgraf  von  Hessm 
auf  seine  An  frage ,  wessen  sich  die  Stadt  xu  ihm  xu  versehen  hfitte, 
amen  gUnstigen  Besoheid  eriheilt  hobe;  was  er  bei  der  kaiserlichen 
Majestdt  filr  die  Stadt4hun  konne,  das  solle  geschehen.  Die  Verordneten 
iraten   darauf  eine   Weilc   ab ,  um  sich    Uber   die   dem    Oberst  x>u 

*o  gebende  Antwort  zu  verstdndigen.  Sie  lautete  nicht  minder  frcund- 
tioh  als  die  W&rte  Hansteins.  Die  Herren  dankten  im  Namen  der 

Sladt  dem  Oberst  fur  die  Milhe  und  Arbeit,  der  er  sich  bei  der 
Jfertheidigung  derselben  unterxogen  fuibe,  and  baten  auch  seinerseits 
mi  vergessen,  wenn   etiva  Rath   und   Bilrgerscliaft ,  im  Kriegsleben 

Mb  utmrfahren,  sich  nicht  immer  seine  Zufriedenheit  crworben  hatten. 
Der  Rath  halte,  da  ringsum  kein  Feind  mehr  stehe,  eine  Besatxung 
fernerhin  fur  iiberfliissig  uhd  ersuche  den  Oberst,  das  Seine  bei 
dem  Kaiser  xu  thun,  damit  die  Stadt  vom  Kriegsvolk  und  den  damit 
verbundencn    BeUistigungen    frei    werde,  ttnd  der   Rath   seine   voile 

*o  Qewalt  wieder  erhalte ;  als  dringendsten  Wunsch  iiusserten  sie  dann, 
der  Oberst  moge  gestatten,  dafi  die  Thorschlussel  dem  Rathe  wieder 
xugestellt  und  der  Markt  iumrhalb  der  Stadtmauern  gehalten  werde. 
Hanstein  erkldrte  darauf  aus  eigencr  Macht  hier  nichts  dndern  xu 
konneriy  er  milsse  auch  darin  erst  die  kaiserlichen  Befehle  einholen ; 

•ft  an  seiner  Fiirsprache  aber  soUe  es  nicht  fehlen.  Nachdem  man  noch 

eine  andere,  minder  wichHge  Angelegenheit  kurx  besprochen,  verab- 
schiedetm  sich  die  Herren ,  wehhe  sahen ,  dafi  das  Befinden  des 

Obersten  langere  Diskussionen  verbiete,  in  durehaus  freundschaft- 
licher  Weise.     Noch  an  demselben  Tage  riickte  Hanstein  aus.     Der 

*o  Aufbruoh,  welcher  erst  kurx  vorher  den  Truppen  angesagt  worden 
war j  ging  nicht  ohne  tumultuarische  Sxenen  vor  sich.  Die  Burger 
verlangtcn  die  Bexahlung  der  Schulden,  ivelche  die  Knechte  bei  ihnen 

gemacht  hatten,  wurden  aber  von  dicaen  mit  hohnischen,  „fast  witxigen" 

1    Vgl.  den  dariibev  im  Haihsprotokoll  tnUialUntn  Berieht. 
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Worten  abgewiesen.  Auch  Hanstein  xeigte  wenig  Lust,  den  vor  ihm 
klagenden  Leuten  xu  ihrem  Oelde  xu  verhelfen ,  da  er  ja  tousste, 
daft  der  Rath  die  Bexahlung  iibemommen  hatte;  nach  Sebander,  der 
den  kaiserlichen  Truppen  and  ihrem  Fiihrer  wenig  gewogen  ist,  soil 
er  die  Klagen  der  Biirger  mit  den  anivilligen  Worten  abgeschnitten  s 
haben,  die  Krieger  seien  um  der  Biirger,  nicht  die  Burger  um 

der  Krieger  willen  da.  Die  nicht  volts  ttindig  ausgelbhnten  Rei- 
sigen  hatten  sich  zivar  mit  grosssprecherischen  Worten  verschtvoren, 
nwht  eher  aufs  Pferd  xu  steigen  und  dem  Tod  entgegenxureiten, 
bevor  sie  ihr  Qeld  empfangen  hatten;  doch  scheint  es  Hanstein  keine  to 

grosse  Anstrengung  gekostet  xu  haben,  sie  xum  Abmarsch  zu  be- 
wegen.  Der  Oberst  fuhrte  den  grossten  Theil  seines  Korps,  12  Fahn- 
lein,  nach  Mainz  und  Worms,  tvohin  bald  auch  seine  ArtiUerie 

aus  Frankfurt  nachgefahren  wurde,  und  xog  dann  am  Ende  des 
Monats  wetter,  um  sich  mit  dem  Kaiser  zur  Belagerung  von  Metz  i& 
xu  vereinigen. 

Hanstein,  schon  sett  langerer  Zeit  leidend,  hat  die  ruhmvollste 
That  seines  Lebens,  die  Vertheidigung  von  Frankfurt,  nicht  lange 
uberlebt.  Nach  Beendigung  der  kriegerischen  Unternehmungen  des 
Kaisers  an  der  Westgrenxe  begab  er  sich  mit  seiner  Oattin  nach  *> 
Mainz,  uv  er  im  House  des  Domprobstes  Albrecht  von  Fischborn 
Oenesung  von  seinen  Leiden  xu  finden  hoffte.  Hier  suchte  ihn 

An  fang  Marx  1553  der  Rathsschreiber  Jakob  Urban  auf,1  um  ihn 
im  Auftrage  des  Rathes  xu  bitten,  in  dem  Streit  um  die  Bexahlung 
des  aus  Hessen  reqnirierten  Proviantes  sein  gewichtiges  Zeugnifi  zu  *5 

Ounsten  der  Stadt  Frankfurt  abxugeben,  einer  Bitte,  trelcher  Han- 
stein  gerne  entsprach.  Indem  er  dem  Rathsschreiber ,  der  ihm  das 
Bedauern  seiner  Her  r  en  iiber  die  hartndekige  Krankheit  und  der  en 
Wilnsche  zur  Oenesung  in  herxlichen  Worten  Ubermittelt  hatte,  filr 

diese  Aufmerksamkeit  dankte ,  bat  er  um  Vei%gebung,  wenn  er  in  so 
jenen  Tagen  der  gemeinsamen  Oefahr  dem  Rathe  nicht  immer  gute 
Worte  gegeben  habe;  in  Kriegslaufen  gehe  das  nicht  anders ,  da 
lasse  sich  nicht  nach  Buchern  handeln,  ivie  bei  JuHstenwerk ;  er 
sei  in  Frankfurt  keinem  nie  feind  gewesen,  denn  die  von  Frankfurt 

hetten  sich  wie  fromme  ehrlicho  biederleut  gehaltcn  —  Worte,  ehrend  v> 
filr  die,  icelchen  sie  galten,  wie  fiir  den,  der  sie  sprach!  Nur 
wenige  Wochen  nach  dieser  Vnterredung,  am  23.  Marx  1553,  erlag 
Hanstein  seine m  Leiden;  seine  Ueberreste  ruhen  in  der  St.  Katha- 

rinenkirche  xu  Oppenheim.%  So  wenig  ich  in  den  Lobeshymnus 
einxustimmen    vermag ,  den    ihm   der   Verfasser  der  Hansteinschen    ao 

1  HS.  131  B ;    vyl.  auch   Kirchner  //,  Schieksale  vgt.  die  Urkundliche  Qeachichte 
211—212.  de*    Qe$chlechfe$   der  von    Hanstein    //, 

2  Ueber  eein    vor   einiyen  Jahrzehnten  375 — 376. 
reetauriertee    Orabdenkmal    und    deeeen 
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Familiengeschichte  getoidmet  hat,  so  entschieden  weise  ich  die  Ver- 
ddchtigungen  xnrilck,  mit  denen  Kirchner  das  Andenfcen  des  Ver- 
theidigers  von  Frankfurt  verunglimpft  hat;1  mag  anch  so  manche 
Massregel  Hansteins  unsere  Billigung  nieht  finden,  wir  wollen  die 

*  Schunerigkeit  der  Verhaltnisse,  mit  denen  er  in  Frankfurt  xu 
kdmpfen  hatte,  nieht  vergessen  und  freudig  den  anerkennenden 

Worien  FHchards%  beistimmen,  die  er  Hansteins  Verdiensten  um 
unsere  Stadt  xolti:  „Hanstein  erscheint  bei  allem,  was  wahrend 
seines  hiesigen  Aufenthalis   vorfiel ,  in  dem  Lichte  eines  erfahrenen 

10  Kriegers  und  redlichen  Biedermanns.u  Die  Stadt  Frankfurt  hat 
(Men  Orund,  dem  Manne,  der  sie  dureh  den  schwersten  von  ihr 

jemals  bestandenen  Kriegssturm  so  thatkrdftig  und  glucklich  ge- 
steuert  hat,  ein  ehrenvoUes  Andenken  xu  bewahren.  — 

Der  Oberst  hatte,  vne  bemerkt,   auf  kaiserlichen  Befehl  die  S 
i6  Fdhnlein  der  Hauptleute  Martin  von  Hanstein,  Daniel  Wurmser 

und  Joachim  Landauer  in  der  Stadt  xuruckgelassen ,  iiber  welehe 
der  erstgenannte  als  Oberstlieutenant  den  Oberbefehl  Ubernehmen 
sollte.  Diese  3  Fdhnlein  sollten  noeh  durch  weitere  2  verstdrkt 

werden,  welehe  eben  von  Wilrxburg  das  Mainthal  heraufxogen.  Der 
*>  Rath  musste  bald  die  Erfahrung  maehen,  daft  sich  mit  dem  jungeren 

Hanstein,  einem  Manne  von  heftigem  mid  hitxigem  Charakter,  nieht 
so  gut  verhandeln  liefi,  wie  mit  seinem  Bruder.  Wenige  Tage  nach 
dessen  Abxuge  kam  es  xu  einem  heftigen  Streite  xwischen  dem  neuen 
Kommandanten    und  dem   gleichgearteten   jungeren    BUrgermeister 

w  Vdlcker,  weil  dieser  durch  energische  Intervention  an  der  Wache 
mehreren  Kaufleuten  Einlaji  in  die  Stadt  xu  rerscliaffen  gesuchi 
hatte,  welchen  die  kaiserlichen  Knechte  nach  seiner  Ansicht  unnbthiger 

Wei^e  verwehren  wollten.  In  Folge  dieses  und  anderer  Vorkomm- 
nisse  sandte  der  Rath  seinen   Oesandten  am  Hofe  ein   Verxeichnifi 

so  alter  der  Stadt  durch  das  Kriegsvolk  ividei%fahrenen  Beschiverungen, 
um  dadurch  dem  Hofe  die  Nothivendigkeit  klar  xu  machen,  die  Stadt 
von  dieser  Last  xu  befreien.  Um  dhnlichen  Unannehmlichkeiten 
vorxubeugen,  erliefi  der  Rath  eine  Yerordnung ,  durch  welehe  die 
in  den    Herbergen   sieh  aufhaltenden   fremden    Personen   einer  ge- 

w  naueren  Kontrolle  unterivorfen  wurden,  und  ersuchte  die  kaiser- 
lichen Hauptleute,  auf  besse?*e  Filhrung  ihrer  Untergebenen  xu 

sehen.  Die  3  Fdhnlein  quartierte  Hanstein  mit  Zustimmung  des 
Rathes  auf  das  rechte  Ufer  in  die  Neustadt  und  in  die  Umgebung 
des  Rossmarktes,  so  daft  Sachsenhausen,  welches  bisher  mit  6  kaiser- 

*©  lichen  Fdhnlein  belegt  war,  frei  ivurde;  desshalb  musste  Hauptmann 
Ldsch  mit  dem   xtveiten  Fdhnlein   der  stddtischen   Knechte  dorthin 

1  BUliger  urtheilt  Ca$$ian  8.  49,   der  hier  eine  wohUhuende    Unabhtinyigkeit 
von  uiner  Vorlage  Kirchner  bekundet. 

»  Frtmkf.  Arehiv  II,  801. 
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quartwten.  Die  Waohen  an  den  Thonen  Obernshmm  getmschte  At>- 
theUungen  von  ̂ haieerHohen  Kneckten  und  Biirgern,  von  denen-em- 
%elne  Rotten  abwechselnd  miter  den  Waffen  geblieben  waren.  SJnde 
September  Jmnen  auch  die  2  angesagten  F&hnlein  aus  Wurxbtwg 

4n  die  N&be  nnd  harrteu  bei  Bergen  4hrer  Aufnahme  in  die  Stetdt  ,•  * 
<sie  wurde  ihnen  aber,  wohl  mit  Zustimmung  Homteins,  verweigeri. 1 
SndUoh  Jeam  am  BO.  September,  naokdem  mmi  sieh  nochmais  tmi 
JBfikdiffting  der  Besaixung  an  den  kaiserUohen  Hef  gewemdet  *o#e, 
von  dort  der  Befehl  an  Hanstem,  *mt  ailen  seinen  ilhuppen  die 

Stadt  %u  rdnmen.  Am  3.  Qktober  vertiessen  die  Reete  dee  Harps  to 

die  Stadt,  <um  sieh  zuntiehst  auf  den  Dtirfern  im  Norden  von  F^rtmk- 
furt  *einxftquarUeren  und  weitere  Befekle  abxuwarten ;  >die  beiden 
Wiirxburger  Ftihnlein  tagerten  emettoeilen  in  don  reiehen  Bbrfem 
der  Wetterau.  Noch  bevndhe  7  Woohen  triebm  rich  diese  Schaaren 

in  der  JJmgegend  miissig  umber,  allenthalbeti  nach  Landshaeoktsart  <i6 
hxtusend;  der  Rath  vermochte  toenigstens  bei  Martin  von  ManstetH 
durdhxusetxen,  dqfi  die  stddtisohen  Dorfer  versehont  bUeben.  Brst 
JSnde  November  warden  diese  Fdhnlein  durcfi  den  leaiserliohen 

iKommisear  Johann  de  Avendano  ausgdlohnt  ttnd  abgedamkt;  die 

BMe  ties  Kaisers*  seinem  Abgesandten  Hienothigen  (Seldmittel #or-  *o 
vusohressen,  hatte  die  Stadt,  sioh  anf  ihre  mdsoigen  Finamvephatt- 
irisse  bent/end,  rundweg  abgeschlagen.  hi  >der  Stadt  verbHeben  jetxt 

allein  die  beideti  Fahnlein  des  'Rothes,  welohe  durch  aUmdhlige  >Be- 
arUmbtmgen  bereits  stark  xnsammetigeschmoken  waren.  *BerWaeht- 
dietist  tvurde  von  neuem  geregelt ,  auf  beiden  Ufern  je  S  Waohen  *s 
aufgeetellt  nnd  denselben  ein  fleissiger  Patrouille)igang  befoMen,  da 

(He  Ndhe  der  Messe  und  tier  d-amit  verbundene  Zuxng  der  'Fremden 
erhtihte  Aufmerheamkeit  erforderten.  Anfang  Qktober  enthefi  man 

die  immer  noch  besoldeten  Ohargen  der  BUrgerfdhnlein,  da  die  Ans- 
siaht,  die  Burger  wieder  unter  die  Waffen  bertcfen  xu  mussen,  *o 
idf/lich  mehr  schwand.  Den  Einwohuern  wurde  gestattet,  ihre  Qarten 
warden  Stadtmauern  wenigstms  mit  Zciunen  wieder  xu  umfriedigen, 

die  Whore  gebffnet  und  de)'  Verkehr,  so  we  it  es  anging,  freigegeben, 
eine  nicht  nur  fur  den  Handel  der  Bibrgerschaft,  sondern  auch  fur 

die  Fwanxen  des  Rathes  sehr  wichtige  Mass-regel.  Am  21.  November  t 
ondlich  ivurde  die  an  Martini  erbffnete  Messe  geschfossen,  xu  deren 

Verlegung  anf  so  spate  iZeit  —  der  gewohnliche  Ternrin  fiir  das 
Autflauten  ivar  Mariae  Geburt  (September  15)  —  der  Kaiser  durch 
ein  offerees  Patent*  seine  EinuyiUignnggegeben  hatte.  Der  Einladung 
des  *Raihes  xu   so  ungelegener  Zeit   die  Messe  xu  besnchen,  iverden  *o 

1    Ueber    die    Anatrengungen,    die    der  3  Sehreiben  vom  9.  November  bei  Lerener 
Hath  beim  Kaiser,   Grantella    und  Alba  III,  499—600. 

maeMe,  dines  FMeysvotk  von   Her  *€tadt  '■•  tEdflHe  '/  No.  9  d.  d.  Atunheim   bei 
feme    zu   halten     vgl.    Bel.    Fat.    VIII  Stra**burg  16.  Septonihei'  t062. 
No.  20  ff.  46 
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night  allxw  vide  Kauflente  Fbige  geleistsi  halm*.  Anfang  Dmumtor 

ivurdb  xnersi  Loschs,  toenige  Tage  darauf  aueh-  Westhofene  Ftihnlei** 
entlassen;  die  Knechte  erhielten  ausser  ihren  Kompetenxen  nacfo 
damaiigem  Oebrauch  noch  eine  halbmonatUche  Lohnung.  Nur  ems 

5  kkine  Anzahl  von  Hakeneehutzen  wurde  xur  Versehung  des  Wachk- 
(Uensies  ImbehaUen,  weil  den  Biirgern  im  Winter  das  Bexiehen  den 
Wache  rrioht  ge fallen  werde!  Kunx  von  Westhofen  wurde  aufeimge 
umtere  Jahre  ale  stddtischer  Hauptmann  engagirt. 

Dtomit  konnte  fiir  Frankfurt  die  Kriegsxeit  als  abgeschlossen 
w  betrachtet  werden.  Wohl  machten  die  kriegerischen  Verwickfungen 

der  fblgenden  Jahre  noch  mehrmals  Rilstungen  des  Rathes  nothig, 
dock  konnten  ivenigstens  die  Bitoger  ungestort  bei  ihrem  Greiverbe 
bleiben,  itnd  grosse  Beschrdnkungen  in  Handel und  Verkehr  brauchten 
nicht  einxutreten.  Der  Augsburger  Religions  friede  gab  wie  dem 

\s  Reich  so  auch  der  Stadt  Ruhe  und  fYieden  fiir  lange  Jahrxehnte 
xuruck,  miter  dessen  Schutx  der  Wohlstand  der  Stadt  neu  erbliihte, 
bis  im  An  fang  des  folgenden  Jahrhunderts  biirgerlicfie  Unruhen 
und  dtonn  die  Zeit  des  dreissigjdhrigen  Krieges  diesem  Aufschwung 

Stillstand  geboten.   — 

20  Die  Folgen   der  Belagerung   machten  sich  fiir  die  Stadt  bald 

auch  in  direktei'  Weise  geltend;  denn  von  verschiedenen  Seiten 
wurden  Forderungen  erhoben,  welche  der  Zcii  des  Krieges  ent- 

stammen.1  Zuerst  kam  Oberst  Friedrich  con  Reiffenberg.  Wie  wir 
wrissen,  hatte  ihm  der  Rath  im  Marx  200  Rilstungen  nach  Bonames 

25  geliefert,  deren  versprochene  Bexahlung  —  cs  handelte  sich  um  ilber 
500  Oulden  —  er  naturlich  vergessen  hatte.  Wdhrend  der  Belage- 

rung wusste  er  sich  fur  eine  Soldforderung  aus  der  Zeit  des  Schmal- 
kaldischen  Krieges  Iter,  fiir  welche  ihn  Landgraf  Philipp  ganx  im- 
rechtmdssiger  Weise   an   Frankfurt  gewiesen   hatte,  die  Herrschaft 

so  ilber  drei  stddtische  Dorfer  xu  verschaffen,  in  deren  Besitx  er  aber 
nicht  lange  blieb.  Reiffenberg  erhob  xuntichst  keinen  Ansprueh 

auf  Entschddigung  oder  Befriedigung  seines  vertneintlichen  Out- 
habensy  gab  es  aber  noch  lange  nicht  auf.  Der  ndchste  Schritt,  den 
er  in  seiner  Sache  that,  tear,  dafi  er  die  Stadt  Frankfurt  in  oiler 

35  Form  mit  Fehde  bedrohte !  Der  Fehdebrief  den  er  am  1.  Marx  165& 
erlieji,  besagte,  da  die  Stadt  ihm  noch  keine  Billigkeit  fiir  seinen 
im  stadtischen  Interesse  erlittenen  Schaden  gewdhrt  habe,  verlange 
er  Befriedigung  seiner  Forderung  bis  xum  9.  April,  ividrigen  Falls 
er  alle  mogliche  wege  suchen  will  bezalt  zu  werden  mit  faust,  schwert 

40  und  feuer.  Reiffenberg  hatte  vor  diesem  imponierenden  Ultimatum 
keinen  Schritt  gethan,  sieh  gutlich  mit  der  Stadt  xu   verstandigen  ̂  

1  Du    AkUn.UUr    dis    im  fd$*ndm  dcm§*toUten    VtohawUwigm,  fiiitim  <fc* 

gr'otMtn  Theil  von  RS  tS7  B;    weitere  Stikke  in  Bel.  Fan.   VIII,  IX. 
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der  schneidige  Kriegstnann  erwartete  offenbar,  von  dem  xahen  Rathe 
nur  dann  Geld  xu  erhalten,  wenn  er  ihm  die  Pistole  auf  die  Brust 
seixte.  Durch  einen  Zufall  gelangte  der  Brief  erst  ein  halbes  Jahr 
spdter  an  seine  Adresse;  der  Bote,  der  mit  der  BesteUung  beauftragt 
war,  wurde  nnterwegs  krank  und  vergafi  spdter  seinen  Auftrag.  5 
Am  13.  September  brachte  endtich  eine  Frau  den  Brief  mit  einem 

Begleitschreiben  Reiffenbergs,  worin  er  die  Schicksale  seines  Fehde- 
briefes  darlegt  und  als  seine  unerschiltterte  Absicht  angibt,  jenem 
Briefe  nachxukommen  mit  Faust,  Feuer  und  Schivert,  bis  man 

ihn  befriedige.  Wie  der  Rath  diese  Reminisxenx  an  die  gute  atie  io 
Zeit  vor  hundert  Jahren,  da  Anspriiehe  an  die  Stadt  noeh  mittelst 
der  Fehde  verfochten  wurden ,  aufgenotnmen  hat,  geht  aus  seiner 

ironisch-vomehmen  Antwort  hervor,  in  welcher  er  sich  lediglich 
gegen  die  von  Reiffenberg  beliebte  Form  wendet.  ohne  der  Sache 
auch  nur  mit  einem  Worte  Erwahnung  xu  thun :  die  Briefe  seien  is 
der  Art,  dafi  sie  weder  rom  Rathe,  noch  von  einem  verstdndigen 
Menschen  filr  aufrichtig,  wahrhaft  oder  glaubhaft  anxusehen  seien; 

ausserdem  sei  Reiffenberg  als  Edelmann  so  ehrlich,  tapfer  und  ver~ 
st&ndig  xu  achten,  dafi  er  seine  Forderungen  nicht  Heimlich  durch 

Weiber  und  andere  Mittelspersonen,  sondern  offentlich  und  in  form-  to 
licher  Weise  ilberreichen  lasse:  so  wisse  der  Rath  jene  Drohbriefe 
nicht  anxunehmen ,  noch  versehe  er  sich  etlicher  Befehdungen  von 
ehrliebenden  Lenten ;  sollte  jedoch  Jemand  einen  Angriff  wagen,  so 

sei  dem  Rath  seine  gebuhrliche  notdurft  und  gegentrachtung  ror- 
behalten.  Mit  dieser  wohlverdienten  Abweisung  seiner  unverschdmten  »& 
Fordervng  musste  sich  Reiffenberg  einstweilen  xufrieden  geben. 
Voile  drei  Jahre  spdter,  als  er  bereits  in  franxosischeti  Diensten 
stand,  glaubte  er ,  ivahrscheinlich  durch  Qeldmangel  bedrilckt,  die 
Zeit  gekommen,  seine  nunmehr  10  Jahre  alte  Forderung  aufs  neue 
xu  erheben ;  er  that  dies  in  ciner  bescheideneren  und  angemesseneren  so 
Weise  als  im  Jahre  1553.  In  einem  vom  26.  August  1556  aus 
Dijon  datirten  Schreiben  bittet  er  den  Rath  unter  Begriindnng  seiner 

Forderung,  ihm  und  den  Seinen  die  sauer  verdiente  Besoldung  aus- 
xuxahlen.  Die  Antwort  des  Rathes  beweist  dem  Oberst  die  Grund- 

losigkeit  seines  Anspruches :  Frankfurt  habe  im  Jahre  1546  seinen  s& 

Theil  der  Bundesbeitriige  richtig  bexahlt,  die  Verweisung  des  Land- 
grafen  Philipp  auf  die  Stadt  sei  daher  ebenso  nnrechtmdssig  und 
nicht  bindend  wie  die  pfandweise  Uebergabe  der  drei  Ddrfer  durch 
Kurfiirst  Moritx,  und  durch  die  Wiedereinnahme  der  drei  Orte 

habe  der  Rath  nicht  im  geringsten  dem  Passauer  Vertrag  entgegen-  ao 
gehandelt;  xum  Schlusse  drehte  der  Rath  den  Spiefi  herum :  ubrigeus 
wisse  sich  Reiffenberg  ivohl  noch  xu  erinnern,  dafi  ihm  der  Rath 
im  Marx  1552  Rustungen  geschickt  habe,  ohne  dafi  sie  der  Oberst 
bexahlt  oder  auch  nur   Wagen  und  Pferde  xurilckgesandt  habe,  und 
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werde  desshalb  gebeten,  die  mitgetheilte  Rechnung  bexahlen  xu  wollen  ! 
Hiermit  endete,  so  viel  wir  wissen,  die  Verhandlung ;  man  tvird 
sieh  rait  den  jetxt  beiderseits  erhobenen  Anspriichen  begniigt  haben, 
da  der  eine  Theil  nicht  xahlen  konnte,  der  andere  nicht  xahlen  wollte. 
5  Writ  unangenehmer  als  diese  Beldstigung  durch  einen  sabel- 

rasselnden  Kriegsmann  wurde  filr  die  Stadt  der  Zwist  mit  dem 
Landgrafen  Philipp  von  Hessen  wegen  der  Bexahlung  des  von  den 
Kaiserlichen  in  hessischen  Oebieten  requirierten  Proviantes.  Kurx  naeh 
Hansteins  Abxug  erklarte  HaUer  einem  landgraflichen  Beamten,  man 

io  habe  seiner  Zeit  allerdings  Zahlung  filr  die  Lieferungen  versprochen, 
aber  nachdem  Landgraf  Wilhelm  an  der  Belagerung  Theil  genommen, 
set  dock  xwrifelhaft,  ob  man  noch  an  diese  Verpflichtung  gebunden 
sei;  auf  alle  FaUe  milsse  man  xuerst  die  Entscheidung  des  Kaisers 
einholen.  Auf  den  Bericht  dieses  Beamten  ivandte  sich  der  hessische 

is  Oberamtmann  von  der  Thann  so  fort  an  den  Rath:  der  Stadt  sei 
der  Proviant  vornehmlich  xu  Oute  gekommen,  die  Stadt  habe  dem- 
gemtiji  die  Pflicht,  ihn  xu  bexahlen;  im  Namen  Philipps,  nicht  in 
dem  Wilhelms  habe  man  die  Vorrathe  verabfolgt,  dem  Landgrafen 
Philipp  miissten  sie  auch  vergiitet  werden.     Man  beachte  hier  die 

to  hessische  Fiktion,  naeh  welcher  der  damals  gefangene  Philipp  nicht 
filr  das  haflbar  getnacht  werden  konnte,  was  der  Sohn  in  seiner 
Abwesenheit  als  Regent  gethan  hatte.  Der  Rath  ertheilte  darauf  die 
deutliche  Antwort,  wer  den  Proviant  empfangen  habe,  sei  auch  xur 
Zahlung  verpfliehtet;     die   Stadt  habe  nur  insofern  davan  Nutxen 

as  gexogen,  als  sie  weniges  davon  um  theures  Oeld  kaufen  durfte ;  der 
Rest  des  Proviantes  und  das   axis  dem  theihveisen  Verkaufe  geloste 
Oeld  befanden  sich  in  den  Handen  der  Kaiserlichen.     Mit  diesem 
Bescheide  beruhigtm   sich  die  Hessen   mehrere  Monate   tang.     Im 

,    Februar  1553  aber  ging  Landgraf  Philipp  mit  gewohnter  Energie 
so  gegenr  die  Stadt  vor.  Er  liefi  ihr  durch  von  der  Thann  mit- 

theilen,  dafi  er  die  Unterscheidung  xwischen  Stadt  und  Oberst 
nicht  anerkennen  werde,  da  der  Proviant  der  Stadt  und  dem  Kriegs- 
volk  gemeinsam  xu  Oute  gekommen  ware,  und  dafi  er  auf  sofortige 
Bexahlung  dringen  milsse;  erfolge  diese  nicht,  so  werde  der  Befehl 

k  an  seine  Unterthanen  ausgegeben,  der  Stadt  Frankfurt  und  ihren 
Bilrgern  alle  ihnen  aus  hessischen  Ortschaften  xustehenden  Zinsen 
vorxuenthalten.  Vergebens  waren  alle  Vorstellungen  brim  Land- 
grafen;  dieser  bewies  in  einem  Schreiben1  vom  24.  Februar  der 
Stadt,  dafi  Burger   und  Knechte  in  Frankfurt  rine  militia  gewesen 

40  und  ihren  Proviant  xusammen  verbraucht  hdtten,  dafi  ferner  srin 
Sohn  Wilhelm  keine  Regierung  gehabt  und  er  ihm  die  Thrilnahme 
am  FeUlxuge  nicht  befohlen  hatte;  er,  Philipp,  habe  daher  sich  auch 
niemals  mit  der  Stadt  in  Kriegsxustand  befunden  und  milsse  dess- 

1  Kirchner  //,  662. 
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halb  auf  Vergiitung  des  im  Frieden  gelieferten  Proviantes  bestehen. 
Diese  wunderbare  staatsrechtliche  Logik  des  grossmuthigen  Philipp 
musste  der   rechtsgelehrte   Stadtadvokat  Dr.   xum  Lamb  in  breiter, 
griindlicher  Weise  widerlegen ;  dafi  das  nur  von  geringem  Erfolge  sein 
werde,  sah  der  Rath  selbst  ein,  denn  er  beschlofi  jetzt,  sich  an  eine   5 
hohere  Instanz  xu  tvenden.  Das  neue  Stadium,  in  welches  Philipps 
Energie  die  schon  der  Versumpfung  nahende  Angelegenheit  gebracht 
hatte,  drdngte  xu  rascher  Entscheidung,  da  die  Inhibierung  der  hessi- 
schen  Zinsen   der   Stadt  und  ihren  Biirgern  schwere   Verluste  zu- 
fiigte.     Um   das   ndthige  Beweismaterial  xu  beschaffen,  sandte  der   10 
Rath  Anfang  Marx  seinen  Schreiber  Jakob  Urban  xu  dem  schwer 
erkrankten    Oberst    Konrad   von   Eanstein    nach    Mainx    mit  dem 

Auftrag,   demselben  die  Bedrdngnifi  der  Stadt  mitxutheilen ,  dessen 
Aussagen  betreffend  die  Proviantlieferung  entgegenxunehmen  und  um 
Beschleunigung  der  Zahlung  xu  bitten.    VoU  Wohlwollen  gegen  die  von    15 
ihm   vertheidigte   Stadt  und  nnter   heftigen  Ausfdllen  gegen   seine 
Kommissarien  Ee  und  Halter  eroffnete  Hanstein  dem  Rathsschreiber, 
er  habe  in  dieser  Angelegenheit  an  den  Kaiser   berichtet  und  wolle 
sich  bei  diesem  und  bei  dem  ihm  befreundeten  Landgrafen  gerne  fiir 
die  Stadt  verwenden.     Auch   Haller,  den    Urban  darauf  in  Speyer    20 
aufsuchte,  versprach   sein    bestes   fiir   Frankfurt   thun    xu    wollen. 

Nun   wandte  sich  der  Rath   an  den  Raise)',  stellte  ihm  in  beweg- 
lichen   Worten  vor,    dafi  die    Stadt,   welche   so  viel  fiir   das  Reich 
gelilten  habe,  jetzt  noch  durch  die  hessische  25inssperre  aufs  schwer ste 
geschddigt  werde,  und  bat  fiir  die  Bexahlung  des  Proviantes  schleu-    ts 
nige  Fursorge  xu  treffen;    ein  Schreiben  dhnlichen  Inhaltes  erging 
an  den  allmdchtigen  Bischof  Perrenot  von  Arras,  um  ihn  um  seine 
Verwendung  fiir   die   Stadt   xu  bitten.     Kaum   eine   Woche  spdter 
schrieb  der  Rath  xum  xweiten  Male  an  den  Kaiser  und  an  Qran- 
vetta,   da  inxwischen  der  Landgraf  gedroht   hatte,    er  konne  seine   $0 
ungeduldigen  Unterthanen  nicht  mehr  im  Zaume  flatten,   und  an- 
scheinend  auch  wirhUch  einige  Nachbarn  in  der  Umgegend  sich  fur 
die  ihnen  erpressten   Fofrdthe  an  der  Stadt  schadlos  halten  tvollten. 
Der  Rath  bat  um  die  Erfaubnifl,  dem  Landgrafen   tvenigstens  den 
Rest  des  noch  vofhandenen  Proviantes  als  Abschlagsxahlung  liefern    ss 
xu  diirfen  unter  abermaliger  Betonung,  dafi  die  Stadt  mit  der  Ver- 
waltung  der  Vof rathe  gar  nichts  xu  schaffen  gehabt   habe;     mUsse 
die  Stadt  fiir  Attes  aufkommen,  ivas  das  kaiserliche  Kriegsvolk  sich 
angeeignet,  so  sei  es  bald  um  sie  geschehen.     Der  Kaiser,  der  sich 
mit  seinem  Hofe  damals  in  Brilssel  aufhielt,  versprach  denn  auch    40 

baldige  Unte?*suchung  der  ganxen  Frage  und  forderte  xur  Vorlegung 
der  dariiber  gepflogenen  Korrespondenxen  auf     Die  Stadt  bat  jetzt 
Haller,  dessen  Bericht  der  Kaiser  ebenfalls  eingefordert  fuitte,  um  seine 
Fursprache;     den  drdngenden    Landgrafen   \iatte    man    damit   be- 
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schwichtigt,  dafi  man  ikn  um  Verxeichnisse  des  requirierten  Proviantes 
anging,  so  dafi  es  den  Anschein  gewann,  als  ob  ihm  die  Stadt  die 
begehrte  Zahlung  dock  leisten  wolle.  Halter  —  Oberst  von  Hanstein 
war   Ende   Marx   gestorben  —  sandte  seinen  Bericht  an   den  Hof, 

5  worin  er  darlegte ,  tvie  man  %u  den  Requisitionen  gekommen  sei; 
Rosenberg  habe  von  der  Thann  versprochen,  den  Proviant  xu  be- 
xahlen,  wenn  sich  die  Hessen  nicht  gegen  Frankfurt  wenden  wttrden, 
anderen  Falls  aber  werde  er  als  Kriegsbeute  betraehtet  werden;  die 
Stadt  Frankfurt  aber  habe  mit   dem  Proviant  gar  nichts  xu  thun, 

10  Zahlung  set  nicht  dafiir  xu  leisten,  weil  er  nach  dem  Verlaufe 
der  Ereignisse  als  Kriegsbeute  anxusehen  sei.  Diese  klare  Dar- 
stellung  Hallers  war  aber  nicht  ganx  richtig;  derm  bei  der  Requi- 

sition selbst  hatte  man  unbedingte  Zahlung  ohne  irgend  toelche 
Klausel  versprochen.  lnxwischen  hatte  auch  die  Stadt  Anfang  Mai 

is  ihre  Oesandten,  Dr.  Johann  Fichard  und  Johann  VdUcer,  um 
diese  und  andere  Angelegenheiten  xu  rascher  Erledigung  xu  bringen, 

nach  Briissel  an  den  Hof  geschickt.  x  Die  Herren  im  kaiserlichen 
Hofrath  bedauerten  nach  dem  Berichte  Fichards  die  Stadt,  konnten 
aber   dem    Landgrafen    nicht    Unrecht  geben,  da  offenbar  Zahlung 

*>  versprochen  worden  sei.  In  einem  neuen  Bericht  blieb  Haller  bei 
der  Behauptung,  daft  man  nur  filr  den  Fall  Zahlung  versprochen 
habe,  dafi  die  Hessen  sich  nicht  feindlich  gegen  Frankfurt  erxeigen 
wiirden ;  die  Belege  dafiir  werde  man  in  Hansteins  nachgelassenen 
Papier  en  finden.  Im  Juli  schickte  der  Rath  cine  neue  Oesandtschaft 

w  bestehend  aus  Johann  Vdlker  und  Christoph  Kellner  nach  Briissel  und 
trat  in  einem  Schreiben  an  den  Kaiser  der  Anschauung  Hallers, 
wenigstens  was  den  in  Oberkatxenelnbogen  requirierten  Proviant 
betrifft,  entgegen,  dafi  die  Lieferungen  als  Kriegsbeute  betraehtet 
werden  miissten ;  filr  den  Landgrafen  aber,  der  die  Schritte  des  Rathes 

30  am  lcaiserlichen  Hofe  argwohnisch  beobachtete,  motivierte  man  dieselben 
damit,  dafi  der  Kaiser  allein  die  restituendi  facultas  besdsse,  da  der 
Proviant  niemals  unter  stddtischer  Verwaltung  gestanden  habe. 
Jetxt  endlich  entschlofi  sich  der  Kaiser,  diese  Angelegenheit  xu  ordnen. 
Unter  dem  8.  August  erging  der  Befehl  an  Haller,  dem  Landgrafen 

85  den  Rest  des  Proviantes  sowie  das  aus  dem  Verkauf  eines  Theiles 
geloste  Oeld  xu  verabfolgen;  in  einem  unter  gleichem  Datum  er- 
lassenen  Schreiben  an  Philipp*  sprach  der  Kaiser  die  Enoartung 
aus,  er  werde  sich  mit  diesem  Arrangement  xufrieden  geben,  die 
Stadt  Frankfurt  fernerhin  in  Ruhe  lassen  und  die  Zinssperre  gegen 

40  deren  Biirger  aufheben;  Ersatx  des  verbrauchten  Proviantes  werde 
der  Landgraf  in  Anbetracht,  dafi  Hessen  sich  damals  mit  ihm,  dem 
Kaiser,   im  Kriegsxustande  befunden   und   sein  Sohn   Wilhelm  die 

1  Berichte  von  ihnen  auch  in  Kaiserschreiben  X  Fol.  108  ff. 
*  Kirchner  II,  554. 
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Stadt  schwer  bedrangt  habe,  nicht  beanspruchen.  Philipp  nahm 
denn  auch  die  noch  verbliebenen  1350  Achtel  Korn  und  Hafer  nebst 
45  Fuder  Wein  sourie  den  Erlos  aus  den  bereits  verkauften  985 
Achteln  Korn  und  Oerste  im  Betrage  von  1434  Gulden  in  Empfang 

und  verzichtete  auf  den  Best  seiner  Forderung.  So  erhielt  nach  5 
langen  Verhandlungen  diese  Angelegenheit  einen  filr  die  Stadt  durch- 
aus  giinstigen  Abschlujl. 

Hand  in  Hand  mit  der  Frage  des  hessischen  Protnantes  ging 
die  der  RUckerstattung  der  dem  Oberst  von  Hanstein  geliehenen 

16000  Gulden  und  der  Bexahlung  der  Biirgerschulden.  Wenn  sieh  lc 
der  Rath  so  grosse  Milhe  gab,  den  Kaiser  zur  Erstattung  des  Pro- 
viantes  xu  veranlassen,  so  geschah  das  nicht  wegen  der  Hohe  der 
Summe,  tvelche  der  Landgraf  zundchst  von  der  Stadt  dafiir  forderte, 
sondem  um  der  Zinssperre,  welche  einen  Theil  der  Bilrger  schwer 

sch&digte,  xu  entgehen.  Bet  der  anderen  Frage  handeUe  es  sich  aber  ** 
um  eine  ganx  direkte  Schddigung  der  stddtischen  Finanxen.  In 
erster  Linie  filr  den  Rath  stehen  die  16000  Gulden,  der  Betrag 
der  Biirgerschulden  ist  ein  weit  geringerer.  Hanstein  und  Hatter 
meldeten  vor  ihrem  Abxuge  dem  Kaiser,  daft  sie  fianxielle  Ver- 
pflichtungen  gegen  die  Stadt  eingegangen  seien,  welchen  sie  bei  dem  *° 
Bestand  ihrer  Kriegskasse  nicht  nachkommen  kbnnten.  Darauf 

erfolgte  ein  kaiserliches  Schreiben1  an  den  Rath,  worin  diesem  die 
Erkldrung  taurde,  kraft  dieses  Briefs  nehme  der  Kaiser  die  16000 
Gulden  und  die  Biirgerschulden  auf  sich  und  verspreche,  innerhalb 

gar  wenig  tagen  und  mit  erster  unser  gelegenheit  xu  bexahlen.  Zivei  ** 
Monate  nach  Hansteins  Abxug  tvandte  sich  der  Rath  an  den  Geheim- 
sekretdr  Erasso  mit  der  Bitte,  sich  beim  Kaiser  xu  verwenden,  da/3 
er  die  Stadt  nicht  lUnger  warten  lasse,  denn  diese  selbst  habe  das 
Geld  von  Biirgern  und  Flilchtlingen  entliehen  und  baldige  Zahlung 

versprochen.  Erasso  ertheilie  umgehend  die  Antwort,  die  von  jetxt  ,0 
ab  mit  grdsseren  oder  geringeren  Variationen  aufjede  An  frage  der 
Stadt  ertheilt  wurde:  der  Feldxug  habe  grosse  Summen  verschlnngen, 
das  Geld  set  augenblicJdich  nicht  zur  Hand,  aber  in  tvenigen  Tagen 
erwarte  man  bedeutende  Schdtxe,  Die  Stadt  aber  wartete  natiirlich 

vergebens  auf  Bexahlung.  Unterdessen  horte  man,  daft  als  Malstatt  ** 
zur  Ausl&hnung  der  Offixiere  und  Mannschaften ,  die  der  Kaiser 
im  letzten  Feldzuge  noch  nicht  befriedigt  hatte,  Frankfurt  aus- 
ersehen  und  der  Termin  der  Auslohnung  auf  den  31.  Jnli  1553 
festgesetzt  set;  die  Stadt  lief  somit  Gefahr,  nm  diese  Zeit  der 
Sammelplatz  von  allerlei  unbeschdftigtem  Gesindel  xu  toerden,  und  *° 
befilrchtete  mit  Recht  daraus  grosse  Unannehmlichkeiten  filr  die 
Bilrger  und  Stdrungen  filr  den  Handelsverkehr.  Man  beschloft  daher 
im  April  1553  Dr.  Fichard  und  Christoph  Kellner  an  den  Kaiser 

1  d.  d.   Autnheim  bei  Straaburg,  18.  September  1562. 
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xu  schicken,  um  bei  diesem  die  Verlegung  der  Malstatt,  die  Be- 
xahlung  der  16000  Gulden  nebst  Bilrgerschulden ,  some  die  Er- 
stattung  des  hessischen  Proviantes  und  die  Entscheidung  im  Streite 

mit  dem  Burggrafen  von  Friedberg1  xu  envirken.  Mit  guten  Em- 
pfehlungen  an  die  leitenden  Persdnlichkeiten,  den  Bischof  von  Arras, 
den  Vixekanxler  Seld,  Erasso  u.  a.  versehen  kamen  die  Herren 
An  fang  Mai  naeh  Briissel.  Ihrem  eifrigen  Bemiihen  gelang  es  denn 
auch  am  kaiserlichen  Hofe  die  Verlegung  der  Malstatt  xur  Be- 
xahlung  der  Reiter  von  Frankfurt  nach  Friedberg  durchxusetxen 
und  die  Angelegenheit  der  16000  Gulden  wenigstens  so  weit  xu 
bringen,  daft  Bailer  xum  Berieht  aufgefordert  ivurde.  Dieser,  jetxt 
von  seinen  Vorgesetxten  am  Hofe  und  vom  Frankfurter  Rathe  in 
die  Enge  getrieben ,  erbot  sich,  die  Bilrgerschulden ,  von  denen  der 
Rath  nicht  einmal  ein   VerxeichniJ}  besafi ,  bei  der  Ausldhnung  des 

15  Hansteinschen  Kriegsvolkes  demselben  abxuxiehen.  Mitte  Juli  schickte 
der  Rath  eine  xweite  Gesandtschaft  naeh  Briissel,  welche  sich  be- 
sonders  um  Ausstellung  des  kaiserlichen  Patentes  xur  Verlegung  der 
Malstatt  bemiihen  sottte,  da  der  Termin  der  Ausldhnung  immer 
naher  riickte,  und  einige  Rittmeister  und  Reisige  schon  in  Frank- 

80  furt  auftauchten.  Wahrend  die  Gesandten  in  Briissel  weilten,  kam 
es  in  Frankfurt  xtvischen  dem  Rath  und  den  angekommenen  Ritt- 
meistern,  welche  hier  ihren  Sold  xu  erhalien  gehofft  hatten  und, 
als  sie  sich  getduscht  sahen,  die  Stadt  mit  ihren  Forderungen  be- 
lastigten,  xu  argerlichen  Szenen ;  nur  durch  einige  Geldopfer  konnte 
sich  der  Rath  den  Abxug  der  Ruhestdrer  erkaufen,  die  aber  ihre 

Wiederkunft  auf  September,  den  Beginn  der  Herbstmesse,  in  Aus- 
sicht  stettten.  Doch  kam  der  kaiserliche  Befehl  an  Haller,  die  Be- 
xahlung  ausserhalb  Frankfurts  vorxunehmen  und  den  Reitern  die 
Biirgerschulden  abxuxiehen,  noch  rechtxeitig  genug  an,  um  unlieb- 

25 

30  i  jfur  tcenige  Worte  iiber  diesen  Zwist, 
der  teigt,  wis  gern  und  unter  welch  nich- 
tigen  Vorw&nden  Frankfurt*  Nachbam 
etch  an  dem  Besitze  der  Stadt  gtitlich 
thaten.     Im    Jahre    1547   belegten    Oraf 

85  Friedrich  Magnus  von  Solms  und  der 
stolze  and  trutzige  Burggraf  Johann 

Brendd  tu  Friedherg  atte  in  ihren  Amts- 
verwaUungen  gelegenen,  den  Frankfurtern 
xustUndigen  GUter  und  Zinse,  sowie  den 

40  Frankfurter  Antheil  an  Niederursel  mit 
Beschlag,  weil  der  Kaieer  Sachsen  und 
Hessen  in  die  Reichsacht  gethan  und  die 
Stadt  Frankfurt  mit  ihnen  im  BUndnW 

ge&tanden  hUtte.  Ein  kaiserliche*  Mandat 

4*  befahl  Aufhebung  der  Beichlagnahme ; 
aber  nur    Oraf  Solms  gehorchte,  gegen 

Brendel  dagegen  mutate  die  Stadt  im 
September  1547  doe  Eofgericht  anrufen. 
Hier  wies  Frankfurt  Tdar  nach,  daD 
nur  Sachsen  und  Hessen,  nicht  deren 

Adhdrenten  in  der  Acht  gewesent  daD  e$ 
an  den  angellichen  BedrUckungen  und 
Requisitions  im  burggrUflichen  Bezirk 

ohne  aUe  Schuld  aei.  Die  1549  vom  Hof- 
gericht  vorgeschlagene  gutliche  Einigung 
musste  der  Rath  ablehnen,  und  die  Sache 
wurde  vom  Kaiser  an  da$  Kammergericht 
verwieeen ;  die  SchUdigung  fiir  Stadt  und 

BUrgerschaft  wUhrte  jetxt  in$  achte  Jahr  ! 
Dies  war  nach  den  Frankfurter  Akten 
der  Veriauf  dieser  Angelegenheit,  welche 
den  Rathsherren  in  jenen  Jahren  viel 

Kopfzerbrechens  maehte. 
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same  Storungen  in  der  Stadt  xu  vermeiden.  Die  Oesandten  aber 

brachten  nur  Versprechungen  fur  die  baldige  Erstattung  der  16000 
Otilden  mit  nach  Hause :  vergebens  hatten  sie  dem  Bischof  von 
Arras  einige  hundert  Goldgulden  in  die  Hand  drilcken  wotten, 
Oranvella  nahm  die  dargebotene  Vcrehru?ig  nicht  an  nnd  konnte 
den  Oesandten  nur  wenig  trostlichen  Bescheid  sagen;  die  bestdndige 

Antwort  der  Hofrathe  war,  man  rniisse  auf  die  Ankunft  der  sjxi- 
nischen  Silberflotte  wart-en.  Als  der  Rath  horte,  daft  die  Ulmer  fur 
ihre  im  verftossenen  Jahre  bewiesene  Tapferkeit  mit  einem  ergie- 
bigen  Zofl  begnadet  werden  sollten,  ivandte  er  sich  im  Herbst  1553 
nochmals  an  den  Kaiser  nnd  bat  um  Ersatz  fur  den  Schaden, 

welchcn  die  Stadt  in  seinem  Dienste  erlitten,  ivozu  ja  der  bevor- 
stehende  Reichstag  eine  passende  Oelegenheit  biete.  Hiermit  schliesse?i 
die  Akten  iiber  diese  Angelegenheiten1  van  denen  nur  die  Fragen 
der  Bexahlung  des  hessischen  Proviantes  und  die  der  Verlegung  der 
Malstatt  definitive,  fur  Frankfurt  giinstige  Erledigung  gefunden 
haben.  Die  Rilckxahlung  der  16000  Gulden  erfolgte  erst  langere  Zeit 
nachher.  Im  Oktober  1553  lieferte  Haller  an  Klaus  Bromm  in  Ulm 
6600  Gulden  als  Abschlagsxahlung  ab,  den  Rest  von  9400  Gulden, 
fur  den  er  sich  damals  personlich  verbiirgen  musste,  erlegte  er  erst 
im  September  1554.  Ob  und  tvann  aber  die  Stadt  wieder  xu  ihren 
Auslagen  fur  die  Schulden,  fiir  welche  sie  ihren  Burgern  gut  gesagt 

hatte*  kam,  darilber  habe  ich  in  den  Akten  vergebens  Aufkldrmig 
gesucht. 

Noch  mehrere  Male  hat  sich  die  Stadt  Frankfurt  an  den 
Kaiser  gewandt,  um  finanxieller  Verpflichtungen  gegen  das  Reich 
entledigt  xu  werden,  mit  dem  Hiniveis  auf  alle  die  Opfer,  die  sie 

im  kaiserlichen  Interesse  hatte  bringen  miissen.*  So  gelang  es  ihr 
im  Jahre  1553  statt  der  allgemeinen  Rcichssteuer  einen  writ  geringeren 
Betrag  in  mehreren  Raten  xahlen  xu  diirfen.  Noch  1555  bat  die 
Stadt,  ihr  die  drei  letxten  Zahlungen  von  ihrem  Antheil  an  den 
dem  Kaiser  auf  5  Jahre  bewilligten  lOOOOO  Gulden  xum  Aufbau 
der  im  Turkenkriege  xerstdrten  ungarischen  Flecken  xu  erlassen  ; 

der  ErfoU)  der  Bitte  ist  nicht  bekannt.* 

10 

20 

1  Wenigstens  nach  Sebander  vielen 
Burgern.  Die  Erstattung  derselben  durch 

Abzug  an  der  Lohnung  war  ktine  vott- 
stUndige.  Der  RUtmeister  Wallhard,  der 
einer  der  ersten  und  tautest  en  tear,  welche 

im  Juli  1553  in  Frankfurt  ihre  Bexah- 
lung verlangten,  musste  noch  in  den  Jahren 

1555  und  1556  gam  energisch  vom  Rath 
an  die  Bexahlung  der  von  ihm  und  seinen 

Re  item  wdhrend  der  Belagerung  gc- 
machten  Schulden  gemahnt  werden ;  sie 

konnen  nicht  gering  gewesen  sein,  denn 
Walhardt  hot  ah  Zahlung  200  Gulden 
baar  und  Verxichl  auf  eine  Leibrente 
von  60  Gulden. 

*  Vgl.  die  ZusammensteUung  der  Kosten 
bei  Lersner  //,  454. 

8  R8.  137  A  No.  9389. 
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Es  ist  eine  denkiviirdige  Episode  unserer  vaterstddtischen 
Oeschichte,  tvelche  ich  xu  schildem  versucht  habe.  Mbgen  wir  auch 
der  tapferen  Vertheidigung  u?isere  Anerfcennung  nicht  versagen,  die 

gesammte  Lage  der  ausseren  Verhdltnisse  und  die  von  dem  Frank- 
5  furter  Rathe  darin  eingeschlagene  Politik  sind  nicht  darnach  an- 

gethan,  unsere  Theilnahme  xu  erwecken.  Alle  die  schbnen  Redens- 
arten  Fichards  und  Kirchners,  die  bewundernde  Anerkennung,  die 
sie  der  hart  bedrdngten  und  so  glorreich  vertheidigten  Vaterstadt, 

dei%  weisen  Politik  ihrer  Fuhrer,  der  Treue  gegen  Kaiser  und  Reich 
io  xollen,  sie  durfen  den  klaren  niichternen  Blick  nicht  umnebeln,  mit 

dem  wir  das  Thun  und  Lassen  der  Manner  xu  betrachten  haben, 
denen  in  der  schtveren  Zeit  des  Schmalkaldischen  Krieges  und  des 
Interim  die  Leitung  der  Vaterstadt  anvertraut  tvar.  Ich  habe  schon 
auf  die  Motive  dieser  Politik  hingewiesen  und  gexeigt,  dafi  religiose 

15  und  nationals  Oesichtspunkte  ihr  vollkommen  fern  lagen;  wir 
durfen  mit  dem  Vonvurf  nicht  xuriickhalten,  dafi  die  Leitung  der 
Stadt  ohne  Verstdndnifi  fiir  die  grossen,  ganx  Deutschland  bis  ins 
tiefste  Innere  bewegenden  Zeitfragen  kurxsichtig  von  der  Hand  xum 
Munde  lebte.    In  dem  Religionskriege  von  1546  hatte  Karl   V.  und 

20  mit  ihm  der  Katholixismus  gesiegt;  die  folgenden  Jahre  ebneten 
im  Stillen  langsam  und  sicher  der  katholischen  Reaktion  den  Weg. 

Die  Erhebung  der  Filrsten  und  ihr  Bund  mit  dem  Erbfeind  Frank- 
reich  entstammte  allerdings  nicht  den  reinsten  Motiven,  aber  in 
religibsem  und  nationalem  Interesse  war  sie  von  durchschlagendem 

25  Erfolg :  ohne  Passau  kein  Augsburg.  Die  evangelische  Stadt  Frank- 
furt stand  diesen  grossen  Fragen  theilnahmlos  gegenilber;  die  Angst 

um  den  blilhenden  Handel  und  die  Privilegien,  denen  sie  ihren 
Wohlstand  verdankte,  bestimmte  alkin  ihre  Stellungnahme  fur  den 
Kaiser,   nicht   etwa   die    Treue  gegen  das   Oberhaupt   des   Reiches. 

so  Resifniert  fiigte  sich  die  Burgerschaft  der  hoheren  Eimicht  der 
Fuhrer;  von  Interesse,  geschiveige  denn  von  Begeisterung  fiir  die 
Sache  des  Kaisers  keine  Spur,  nur  Jammer  und  Klage  ilber  die 

xwingende  Nothwendigkeit.  Aber  bei  dem  einmal  ergriffenen  Stand- 
punkt  hat   die  Stadt  unentwegt   beharrt,  mid  dafiir  soil  ihr  unsere 

35  Anerkennung  aufrichtig  gexollt  werden.  Sie  sei  vor  alien  dem 
tapferen  Soldaten  dargebracht,  der  mit  derber  Faust  die  wider - 
strebenden  Verhdltnisse  sich  unterordnend  ruhmreich  die  Ver- 

theidigung geleitet  hat.  Dafi  diese  ausharrende  Vertheidigung  nicht 
nur  der  Stadt,  sondern  auch  dem   Vaterlande  xu  Oute  kam,  indem 

40  sie  den  Abschlufi  des  Passauer  Vertrages  beschleunigte,  der  Deutsch- 
land das  Nothigste,  Ruhe  und  Frieden,  wiedergab  —  das  ist  die 

historische  Bedeutung  der  Belagerung  von  Frankfurt. 
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Nachtrftgc  und  Berichtlgungeii. 

/. 

In  dem  eoeben  erechienenen  erHen  Bande  der  dritten  Folge  dee  Archive  fUr 

Frankfurte  Geechiehte  und  Kunet  8.  831—838  hat  Herr  Archivrath  Dr.  Qrotefend 
in  Schwerin  eine  Uebereicht  Uber  die  Frankfurter,  toelche  von  1311—1666  auf  der 
Univereitilt  Bologna  etudirt  haben,  gegeben.  Der  Druck  dee  Archivbandee  war  echon 
vollendet,  ale  Herr  Dr.  Oroie/end  noch  einen  kleinen  Naehtrag  zu  eeinem  Auezuge 
eineandte.  Da  die  PereonliehkeUen ,  toelche  darin  ale  Bologneeer  Studenten  erwdhnt 
werden,  in  der  Frankfurter  Reformationegeechichte  bedeutende  Rollen  spiclten,  eo 
darf  der  kleine  Naehtrag  billig  an  dieeer  Stetle  erecheinen. 

1616. 

A  domino  Johanne  Cooleo  Norinburgensi  1  florenum  Renensem. 
A  domino  Oerardo  Westerburg  1  florenum  Renensem. 

1616. 

Adolf  Knoblauch  (der  epiUere  Stadtadvokat)  und   Ulrich  von  Hutten  Zeugen 
der  Abrechnung  der  Prokuratoren  der  deuteehen  Nation. 

1637. 

Peter  Obemberger;  wohl  ein  Bruder  dee  1651  vom  Kaieer  emannien  Probetee 
Johannes  Obernburger  vom  BartholotnUueetifl. 1638. 

Valentin  von  Tettleben;  ein  Verwandter  dee  gleiehnamigen  Probetee  vom  Bar- 
tholomdueetift,  welcher  1637  Biechof  von  Hildeeheim  wurde. 

**• 

Die  Aufteiehnungen  dee  Vieirere  und  Aichmeietere  Johann  Heiee,  toelche  im 

ereten  Bande  der  „Quellen  tur  Frankfurter  Geechichte"  (8.  XXX  VIII  und  8.  224 
— 236)  von  Herrn  Dr.  Froning  nach  der  Abechrift  dee  Johann  Maximilian  zum 
Jungen  in  MS  Olauburg  66  der  Stadtbibliothek  veroffentlicht  tour  den,  finden  tick  aueh 

in  einer  aue  dem  Betitze  dee  Zac1%aria»  Konrad  von  Uffenbaeh  etammenden  Band- 
echrift  der  Stadtbibliothek  zu  Hamburg  (No.  296  S.  163—173).  Dieee  Abechrift, 
welcher  die  Hand  Uffenbache  den  Titel  Fragmentum  chronici  Francofurtensis  vor- 
geechrieben  hat,  gehort  der  ziceiten  HWfte  dee  16,  Jahrhunderte  an,  eteht  also  dem 
Original  Heieet  bedeutend  ndher  ale  die  von  Dr.  Froning  benutzte  Abechrift  zum 
Jungene.  Ich  gebe  im  fulgenden  diejenigen  Notizen  der  Hamburger  Handechrifl, 

toelche  unter  den  Heieeechen  Aufzeichnungen  im  ereten  Bande  fehlen,  in  chrono- 
logiecher  Ordnung  und  unter  Hinzunahme  der  dem  16.  Jahrhundert  angehbrigen 
Notizen,  toelche  der  Schreiber  den  Heieeechen  Aufzeiehnungen  hinzuge/Vgt  hat.  Ohne 
mich  hier  auf  nUhere  kritieche  Erorterungen  einlaeeen  zu  konnen,  will  ich  nur  darauf 
aufmerkeam  machen,  daD  manche  der  folgenden  Notizen  mil  den  von  Bemhard 
Rorbach  in  eeinem  Liber  geetorum  niedergeeehriebenen  verwandt  eind. 

[S.  170]  Anno  1349  ist  Guntherus  von  Schwarzenborg,  wohnhaftig  zu 
Armstatt,  zu  Frankenfurt  zu  einem  kiinig  erwelet  worden,  welcher  von  einem 
Predigermunch ,  genant  Jacobus,  als  er  im  wolt  das  sacrament  geben,  ward  es 
mit  gift  zubereit.  da  ers  entpfangen,  starb  der  erwelet  kiinig  und  ligt  begraben 
zu  Frankenfurt  in  sanct  Bartholomes  kirohen. 

[8.  171]  Anno  1477  (tic)  ist  die  schlacht  vor  Cronburg  gewest  mit  den 
burgern  zu  Frankenfurt    so  gaben  die  burger  und  der  rat  die  schlacht  verloren 
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und  haben  den  eclelleuten  geben  miissen  zu*  schatzung  73000  gulden,  zu  solchem 
geld  haben  sie  gehabt  drei  jar  zeit.  so  hat  dazumal  der  rat  viel  leibgedings  an- 
genommen,  also  dafi  sie  alle  jar  haben  4000  golden  leibgedings  geben.  item  haben 
auch  viel  wiederkauisgulden  erkaoft  umb  14  gulden  das  100,  damit  sie  die 
73000  gulden  bezalt  haben.  and  sind  auoh  dazumal  die  ewige  zins  gemacht 
worden  uff  den  heusern. 

[S.  171]  Anno  1400  Rupertus,  ein  herzog  in  Bayern,  hat  sich  den 
21  augusti  vor  die  statt  Frankenfurt  gelagert  in  das  Oalgenfeld  in  namen,  daB 
er  hat  wdllen  Rbmischer  kiinig  werden;  und  hat  das  feld  behalten  und  ist  den 
26  octobris  zu  Frankfurt  in  sanct  Bartholomes  kirohen  zu  einem  Romischen  kiinig 
ausgeruffen  worden. 

[S.  172]     Anno  1407  ist  der  zoll  zu  Hochst  gepaut  worden. 
[8.  173]  Anno  1415  donerstags  post  Bonifacii  den  6  junii  haben  die  drei 

eltesten  des  stifts  sanct  Bartholomew  desgleichen  die  drei  eltesten  des  rats,  nem- 
lich  Gerbreoht  vou  Olauburg  schoffen,  Conrad  Weifi  von  Lewenstein  ratsman  und 

"Volmar  von  Biberau  wollenweber,  die  haben  den  ersten  stein  gelacht  zu  dem thurn  zu  sanct  Bartholomeus. 

[S.  172]  Anno  1447  dorainica  reminiscere  ward  der  Main  so  grofi,  daB 
er  vor  dem  Romer  ginge,  daB  man  von  den  Frauenbriidern  bis  zu  dem  Heiligen 
Geist  in  einem  nachen  fur. 

[S.  172]  Anno  1463  in  die  sancti  Luce  evangeliste  ward  das  schloB 
Bickenbach  ausgebrant  von  den  von  Frankfurt,  und  ward  der  statt  hauptman 
Ham  man  Waltman  und  geschahe,  derhalben  sie  der  statt  Frankenfurt  feind 
uffenthielten ;  und  ware  demselbigen  feind  abverkundiget. 

[8.  172]  Anno  1470  zwischen  pfingsten  und  ostern  ist  die  neu  wart  zu 
Saxenhausen  vor  dem  Buchwald  gebaut  worden. 

[S.  163]  Anno  1474  ward  das  closter  zu  den  Predigern  reformirt  uff 
donerstag  nach  assumptionis  Mariae  mit  guttem  wissen  und  willen  eines  erbarn 
rath  zu  Frankenfurt.  und  waren  reformatores  Niclaus  suffraganeus  und  doctor 
Wentz  prior  und  Johannes  von  Weilnau  darnach  prior. 

[S.  172]  Anno  1476  in  die  Marie  Magdalene  hat  man  angefangen  die 
ouserste  landgewehr  auserhalb  Bornheim  zu  machen  und  haben  darzu  gedienet 
aller  meiner  herrn  dorfer;  und  sind  1400  burger  aus  der  statt  darzu  genommen, 
also  daB  sie  in  6  tagen  gemacht  worden  ist. 

[S.  165]  Anno  1486  sambstags  nach  purificationis  scilicet  dominica  esto 
mihi  morgens  umb  3  uhren  brants  uff  dem  Week m ark t  zur  Hangenden  Hand 
und  zu  Winaperg  und  zum  Hinderhorn  und  verbranten  16  pferd  des  keisers  leuten. 

[S.  170]  Anno  1494  in  die  Dorotheae  sind  zu  scheffen  erwelet  Jacob  Heller, 
Jorg  Frosch  und  Johann  ReiB. 

[8.  170]  Anno  1494  uff  sarabstag  vigilia  sancti  Thome  apostoli  liB  der 
rat  zu  Frankenfurt  trumpten  und  einen  brief  lesen  mit  der  statt  siegel  besigelt, 
wer  der  statt  Frankenfurt  feind  mit  namen  Jost  Freund  brechte,  dem  wolten  sie 
geben  1000  gulden  oder  100  gulden  leibgedings,  welcher  ihn  abex  todt  bracht, 
dem  wolt  man  geben  600  gulden  oder  60  gulden  leibgedings. 

18.  167}  Anno  1545  in  der  fastenmes  was  der  Main  so  groB,  daB  er  zu 
alien  pforten  uff  dem  Mein  hereiner  ging,  also  dafi  man  ein  hiitten  bei  Sohonstein 
hat  miissen  machen  und  den  zoll  darinen  hat  miissen  uffheben,  denn  das  gewesser 
ward  so  grofi,  dafi  man  vor  gewesser  in  das  zollhaus  nicht  kommen  kiint.  und 
volgends  die  herbstmefi  war  der  Mein  so  klein,  dafi  man  mit  den  sohiffen  an  das 
gestaden  nit  kumen  kiint. 

IS.  1731  Anno  1573  ist  der  Main  den  XI  tag  januarii  so  grofi  gewest,  dafi 
er  ist  gangen  schier  bis  an  den  sprungenden  brun  mit  der  spitz. 

18.  1731  Anno  1573  hat  zu  Frankfurt  das  fuder  wein  golden  68  daller 
und  auch  70  daller. 
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18.  178]  Anno  86  ist  der  Main  lugefroren  gewest,  daft  man  niber  hat 
konnen  gehen. 

18.  173]  Anno  89  hat  man  einen  hie  gericht  and  hat  in  nicht  recht 
gericht;  and  hat  man  meister  Jonas  gesteiniget  den  14  januarii. 

18.  173]  Anno  89  den  16  januarii  ist  der  Main  angangen  und  ist  so  ein 
groser  eis  gewest,  da  in  40  jaren  nie  gewesen  ist. 

Von  den  Demtschen  Annalen,  welche  Herr  Dr.  Framing  wsserst  im  Archiv  fur 

Frankfurt*  Oeschichte  und  Kunsl  N.  F.  VIII,  299—300  und  kurz  darauf  im 
erHen  Bande  der  Quelle*  8,  4 — 6  nach  einer  Abechrift  dee  17.  Jahrhundert*  r«r- 
offentlicht  hat,  iei  seitdem  eine  eiwa  1550  enistandene  Abschrift  ins  Stadtarchiv 
(Chroniken  No.  37)  gekommen;  die  Abweichungen  derselben  von  der  Vorlage 
Dr.  Frommgs  eind  nicht  bedeutend. 

IV. 

In  dem  vorliegenden  Bande  ist  nachstehendes  zu  berichtigen : 
Sexto 

20, 10  der  hier  erwdhnte  junker  Johann    Atzspach  amptmann   zu  Bommehs  ist 
kein  anderer  ah  Johann  v.  Buseck,  der  sp&tere  SchultheiB ;   Medenbach  hat 
ihm  hier  einen  unrichtigen  Namen  beigelegi. 

77,  9     lie*  Smitten  stall  smitten.  Smitten  ist  der  Name  der  Besitzerin  (vgi.  43,  24) 

und  nicht  „eine  Schmiede",  wie  in  Antn.  1  gesagt  ist. 
95,  27  Komma  hinter  Bartholomei  zu  setzen. 

123,  22  Komma  hinter  notario  zu  tUgen. 
125,  31  lies  Melcher  Metzeler  stall  Melcher,  metzeler ;  vgl.  50,  31. 

133,  4     ist   unler   dem   custos  Kbnigstein  sdbst  zu  verstehen ,  worauf  in  einer  An- 
merkung  htittte  hingevoiesen  werden  mtissen.     Ich  finde  Kbnigstein  zuevst  am 
5.  Februar  1529  als  Custos  erwdhnt  (vgl.  Liebfrauen  Bticher  103  S.  200), 
wonach  auch  die  Angabe  in  der  Binleitung  S.  XII  zu  berichtigen  ist. 

146,  33  lies  Wagenmeister  stall  wagenmeister ;  vgl.  95,  28. 
189,  39  lies  sie  statt  nie. 

190,  26  die  mil  wiewole   beginnende  ErklUrung    des  Bathes  ist    durch  ein  Versehen 
fortlaufend   in   der  Zeile  gesetzt  worden,  wdhrend  ihr  doch  ein  besonderer 

Absatz  gebUhrt  hUlte. 
229,  28  lies  den  stall  dem.  Das  Original  (Akten  belr.  den  Auf stand  von  1525  No.  34) 

hat  dem ;  MarsteUer  hat  im  Aufruhrbuch  daraus  richtig  den  verbessert. 
233,  2    lies  tempore  statt  tempore 
237,  4     hinter  im  peri  ales  ist  statt  des  Punktes  ein  Komma  zu  seteen. 
247,  28  lies  quidem  statt  quidam. 
265,  11  lies  tarn  statt  tamen. 
277,  31  lies  pecunia  stall  pecuniae. 
283,5    ist   der    Oedankenstrieh ,   der  hinter  Martroff  stent,   wohl  hinter  binder  zu 

versetaen. 

288,  Ann.  1  zu  den  hier  erwBhnlen  verwandtschafUiehen  VerhUUnissen  ist  Binleitung 
8.  XVII  und  XXIII  zu  vergleiehen. 

316,  1    lies  genediglioh  stall  gendiglioh.    Auf  derselben  SeiU  ist  der  Kolumnentitel 
seherzhafl  versteUt. 

430,44  lies  Belagernden  statt  Belagerten. 
621,  26  lies  Saarbruoken  statt  Zweibrucken. 
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Register. 
(N&heres  daruber  in  der  Einleitung). 

A  a,  Heinrich  v.  — ,  gen.    Wackerwalt 

Aachen  (1520  Kronung)  237,  23.  (1531 
desgl.)  155,  17;  32  a.  248,  20.  — 
Gesandte  290,  9. 

Abendmahl,  Austheilung  desselben 
sub  una  specie  257,  15.  —  sub 
utraque  specie  245,  5.  156.  158, 41  b. 
286,  10.  166,24.  167,  25a.  170,14. 
253,  14.  257,  26.  293,  1.  —  Abend- 
mahlpredigten  1531  in  Worms  159, 
45  a.  —  Abendmablstreitigkeiten 
1531  in  Frankf.  159,  35  b.  -  Saora- 
mentarii  249,  8  f.  250,  17  ff.  vgl. 
257,  22.  258,  26. 

Ackergericht,  gesch worenes  188, 28. 
Adam,    Doktor,    s.    Sohonewetter. 
—  Meister  41,  15  ff. 
Ade,  Andreas  (Endres),  von  Bergen, 

Vikar  zu  Liebfrauen  27,  34  a.  38, 
26.  44,  9;  12;  17.  47,23.  64,35. 
74,  23. 

Adel,  1529 in  Deutschland  140,35.  — 
Erieg  des  Kaisers  1517  mit  dem 
Rhein.  Adel  11,  21.  —  1522  u.  1523 
im  Cronberger  Krieg  64, 10.  66,  22. 
238,  33  ff.  —  1522  Verschworung 
des  Adels  in  Landau  239, 5  ff.  —  Die 
Landschaften  der  urn  Frankfurt 
wohuenden  Grafen  (1526)  103,  13. 
(1547)  338,  19.  —  Deren  Geistlich- 
keit  103,  15.  —  Adel  in  Franken 
105,  7.  305,  12;  in  der  Wetterau, 
bei  Friedberg  338,  20. 

Aderlafi  6,  28. 
Adolf,  Doktor,  s.  Knoblauch. 
Aegina  263,  3  ff. 
Aestet  s.  Eichstadt. 
Affe,  dor,  Haus  in  Sachsenhausen  an 

der  Affenpforte  471,  3b;  6  b.  472, 
8a;  7b  f. 

Affenpforte  (-thor)  1,  5.  172,16; 
24;  28.  294,  13.  311,  25.  352,  2; 
30.  357,  40.  365,  27  a;  42  a.  388, 
18.  392,  17.  404,  8;  22.  405,  7  f. 
406,  23.  408,  26.  411,  14.  414,  29. 

415,  13;  34.    416,  30;  36.   417,  36. 
419,  32.  438,  41;  43.  445,  13.  569, 
33;  35.  579,   17;  20;  23.   580,  1  ff. 
585,  27.   586,  2.    594,  24.   601,  13. 
604,  32.     606,  15.     608,  25;   32  a. 
635,  13  ff.  639,  5  ff.  —  Auch  364, 
30.    365,  10.    375,  11.    457,  18.  — 
Der  Thurm  ders.  403,  44.  569,  29.  — 
Brunnen  vor  ders.  404,  26. 

Affen stein,  Gegend  im  Norden  der 
Stadt  339,   14.     374,  5.     389,   25. 
422,  14.    454,  15.    475,  22  a.    591, 
15;  38  b.    619,  7. 

Afrika  272,  19.  —  Der  Afrikan.  Krieg 
(1535)  260,  25  ff.  (1541)  272,   18  f. 

Agninus  s.  Lamb. 
Agricola,    Johannes,    von    Eisieben 

92,  33  b  f.  106,  27.  107,  5  ff. 
— ,  Johannes,  Vikar  zu  Liebfrauen  155, 

44  b. 

Ahe,  Henrich  von  — ,  gen.  "Wacker- walt, welti.  Richter  108,  11;  40  a. 
Aichler  s,  Eichler. 
Alba,  Herzog  von—,  407,  35.  467,  2. 

574,  44.  605,  38.  621,  23.  646,  42  a. 
—  Graeca  s.  Belgrad. 
—  Regalis  s.  Stuhlweissenburg. 

Albae  Moniales  s.  "Weissfrauen. 
Albertus  plaustrarius  489,  32. 
Albrecht,  Markgraf  s.  Brandenburg. 
Ale  pus  (Aleppo),  in  Syrien,  235,  21  f. 
Algesheimer  s.  Bernhard. 
Algier  272,  19. 
Alferheiligengasse   s.   Feuerbach. 
Allerheiligenkirche  253,  21. 
Allerheiligenpforte    (-thor)    348, 

40,  358,  7.  405,  33.  469,  18  a.  575, 
17.  578,  22.  580, 16.  585,  8. 

Allgau,  Fuhrleute  daher341,32.  342, 26. 

Almosenhaus   s.    Beginenhaus. 
Almosenkasten  (der  gemeineKasten), 

Errichtung  desselben  (1531)  157,  4; 
21  a  ff.  158,  41  b.  286,  7.  494,  25  f. ; 
45  a.  vgl.  180,  23  f.  186,  31  ff.  190, 
9.     193,  3.     245,  5  f .  —  Sonst  er- 
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660 Altenburg.  —  Augsburg. 

wahnt  (1552)  390, 12.  391,  11.  555, 
5.  593,  8.  —  Kastenherren  157,  19; 
35  a  ff.  390,  13.  —  Schreiber  des 
Kastenamts  s.  Offenbach.  —  Ein  dem 
Kasten  gehoriger  Hof  zu  Niederrad 
411,  32. 

Altenburg  (Altenberg) ,  Graf  von 
der  — ,  8.  Oldenburg. 

Alwesberk,  d.  i.  St.  Albansberg  bei 
Mainz,  s.  St  Alban. 

A 1  z  e  i  (Alzen)  in  Rheinhessen,  Antoniter- 
kloster  dort  48,  41b.  —  General- 
praeceptor  dess.  s.  Hochst.  —  Vgl. 
auch  Friedrich. 

A 1  Z611&11  s    Peter 

A  m  b  a  u  h ,  Melchior,  Prfidikant  508, 10  ff. 
517,2.-  Sein  LebenXXV— XXVI.— 
Seine  Chroniken  325  —  343  und 
379-401.  Vgl.  XXV  ff.  u.  508. 

Ancona  falsch  140,  4  anstatt  Genua 

genannt. Andreas  s.  Ade. 
Andronicus  s.  Cnipius. 
A  n  h  a  1 1 ,  Fiirst  0eorg  III.  von  —  Plotz- 

gau  1516—53 :  247,  3 ;  auch  147, 5  ff., 
femeint  auch  13,  1. 
'iirst   Hugo  von   — ,  247,  3 ;  auch 

147,  5  ff.,  gemeint  auch  13,  1. 
— ,  Fiirst  Joachim  von  —  Dessau  1565— 

61:  247,  3;  auch  147,  5  ff.,  gemeint 
auch   13,  1. 

— ,  FiirstWolfgangvon  —  Kothen  1508— 
66:  243,  2;  37  a.  246,  32. 

— ,  Grafin  Barbara  zu  — ,  8.  Plauen. 
Anna,  getaufte  Judin  2,  2;  8;  41b. 
Ansbaoh  (Anspach)  381,  31. 
Anspach,  Hans,  Kurschner  198,   10. 
Anthoni,  von   Riidesheijn,  Deutsch- 

ordensherr  435,  4. 
Antoniterherren,  zu  Frankfurt  87, 

22.     —    Antoniterkirche     (occlesia 
s.  Antonii)   8,  11.     52,  29.    96,  19. 
253,    25.      493,   14.   —   Hof   ders. 
8.  Tongeshof. 

— ,  zu  Hochst  172,  2.   —   Generalprae- 
ceptor  des  dortigen  Antoniterklosters 
48,  18;  42  b.  50,  19  ff.  —  Vgl.  Alzei, 
Morter. 

Antwerpen  (Antroff,  Antdorf)  24,  14. 
276,  1.    412,  4.  —  Kaufleute   dort 
639,  12  f. 

Appel,  Peter,  Bender  177,  28. 
Apulien  262,  32. 
Aquitanien  261,  14. 
Arheilgen  (Arhelgen,  Arheiligen),  n. 

von  Darmstadt  298,  21.  353,  19. 
Arnsburg,  Kloster  s.  6.  von  Giessen 

499,  22  f.  —  Stiftsherren  s.  Konig- 
stein,  Solms. 

Arras,  Bisohof  Antoine  Perrenot,  Kar- 
dinalvon  Granvella  1538— 61,Kanzler 
Karls  V.:  270,  29;  38.  542,  27.  641, 

33.  646,  42  a.  650,  27;  29.  653s  5. 

654,  3  f. 
Artos  (Arten),  Martin,  Vikar  zu  Lieb- 

frauen  27,  35  a.  36,  17.  44,8;  39. 
55,  30.  74,  7;  12.  115,  31  f.  117, 
12.  129,  6;  16. 

Aschaffenburg  (Aschenburg,Oschen- 
burg)  9,  1.  71,  20;  31.  77,  16  ff. 
89,  3.  92,  17.  93,  16.  94,  22. 
99,  7.  100,  24.  101,  36  a.  102, 
23.  104,14.  106,39a;  45  a.  122,37. 
123,  10.  132,  18.  137,  34.  162,  9. 
214,  18.  265,  3.  310,  26.  366,  16. 
377,  21.  378,  13.  385,  23;  31.  387, 
19.  389,  6.  403,  17  f.  404,  33.  433, 
8.  435,  36;  40.  436,  4.  446,  33. 
460,  39.  462,  31.  557,  5 ;  23.  570, 
18;  28.  577,  3.  625,  20.  632,  29.  - 
Der  Mainzische  Statthalter  (Vice- 
dominus,  Viztum)  dort  101,1;  36  a. 
102,  22;  30  b;  32  b.  162,  9.  385, 
26.  557,  8.  —  Kommissar  u.  Scho- 
laster  s.  Rucker  (Konr.).  —  Klerus 
dort  387,  39.  —  Vgl.  Blumenschein. 
—  Ein  Canonicus  dos  Stifts  St.  Peter 
u.  Alexander  s.  Gast.  —  Ein  Vikar 
s.  Fabri  (VaL).  -  Der  Kellner  (d. 
i.  Verwalter)  123,  37.  124,  13.  — 
Rathsherren  570,  30.  —  Prftdikant 
s.  Tytius.  —  Dorther  Geburtige  s. 
Peter,  Rucker  (Ewald).  —  Freigericht 
dort  417,  8.  -  SchloB  435,  36.  - 
Mainbrucke  385,  25  ff.  557,  8  ff. 

Aschenheimer  Pforte  s.  Eschen- 
heimer  Pforte. 

Aslar  s.  Theodericus. 
Asmus  s.  Hauben. 

Atzel,  TiB,  WoUenweber  108,26;  30. 
109,  29  a.    177,   5.     192,  4. 

Atzspach  s.  Buseck  (Joh.  v.  — ). Atzweg  140,  13. 
Auen  s.  Lorenz. 
Aufruhr:  1511  zu  St  Bartholomaeus 

490,  23  ff.  —  1512  in  Speyer  232, 
7  ff.  —  1513  in  Koln  u.  Worms 

233.  —  1514in  Ungarn  undWiirttem- 
berg  234,  1  ff.;  21  ff.  —  1517  in 
Wenden  235,  27  ff.  -  1525  in 
Frankfurt  84,  4  ff.  86,  6. 174-230. 
240,  29  ff.  279,  23  ff.  280.  vgl. 
108,  24  ff.  -  1525  der  Bauern  89, 
1  f.  92-94.  193,  26  ff.  195, 18.  240, 
21  ff.  280,  5  ff. ;  auch  379,  34  u. 
496, 29.  —  1527  inWorms  113,  23  ff. 
—  1528  dor  Bauern  116,  10  ff.  — 
1529  in  Basel  127,  13  ff.  —  1534 
in  Munster  255,  16  ff.  259,  15  ff.  — 
1540  in  Gent  268,  2  ff.  —  1547  in 
Bohmen  323,  30  ff. 

Augsburg,    Bischof    Christoph    von 
Stadion  1517-43:  269,  13. 

— ,  Bisohof  u.  Kardinal  Otto  Truchsefl 
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Augsburgische  Eonfession.  —  Bartholomaeuskirche. 661 

von  Waldburg  1643-73:  305,  29. 
882, 18  f.  —  Seine  Landscbaft  382, 19. 

— ,  8tadt  13,  11.  23,  16.  128,  14.  143, 
25.  147,  37b.  150,  34a.  155,  33a. 
247,  6.  294,  16.  305,  32.  316,  2. 
349,  41.  382, 1;  11  f.  400,  £6.  402, 
38.  465,  9.  496,  20.  500,  34.  538, 
88a.  638,  34.  641,  40a;  40b.  — 
Rath  382,  2;  6.  —  Burger  382, 
2.  412,  5.  Vgl.  Bewerlin,  Veit.  — 
Gesandte  266,  15.  290,  5.  vgL  Hell, 
Langmantel.  —  Hauptmann  dort 
s.  Schertlin. 

AugsbaTgische  Konfession  s.  be- 
sonders  246, 19  ff.  247, 10  ff.  311, 1 ;  4. 

Augustiner  in  Wittenberg  286,  14. 
Augustus  s.  Sachsen (Eurfurst  Aug.). 
Aurach,  Friedr.  u.  Alexander  von  — , 

Gehruder,  zwei  Giesser  455,  35. 
Avendano,  Johann  de  — ,  kaiserL 

Eommi8sar  646,  19. 

Babenhausen,  SchloB  und  Flecken 
886,  2ff.;  40.  403,34.  404,  34.  405, 
34.  417, 1.  433,  34.  435,  40  f.  557, 
17.  570,  10.  573,  24.  576,  34.  594, 
2.  603,  42a.  —  Amtmann  dort  386, 
6.   557,  18. 

Baohgau  (Bohgau),  die  Gegend  bei 
Babenhausen  385,  26.  386,  2.  435, 
37  ;  43.     570,  29. 

Back  s.  Pack. 

Baden,  Markgraf  Ernst  von  —  Durlach 
1515—53.    Seine  Gesandten  250,  3. 

— ,  Markgraf  Philipp  von  —  Spanheim 
1515—83:  489,  9.  Seine  Gemahlin 
Elisabeth,  Tochter  Pfalzgraf  Philipps 
489,  7.    8eine  Gesandten  236,  5. 

— -,  Ober  — ,  im  Aargau  (1526  Religions- 
eesprSoh)  105,  27  ff. 

Baastube,  die  rothe  21,  7. 
Bfir  (Ber),  Bollwerk  in  Sachsenhausen 

471,  14b  t.  u. 
Baier,    Hans,   Sohmied    197,    25. 
— ,  Korein  (Kurein,  Eureingen),  d.  i. 

Quirin  der  junge,  Wftohter  der  naoh 
ihm  benannten  Eureins-  oder  Quirins- 
pfbrte  in  Sachsenhausen  569,  41  b  ff. 

Baiern,  Herzog  Albrecht  IV.  der 
Weise  1467—1508:  499,  1.  Seine 
Tochter  Sibylla,  Gemahlin  Pfalzgraf 
Ludwigs  V.  8.  Pfalzgraf  Ludwig.  — 

— ,  Herzog  Albrecht  V.  der  Grossmutnige 
1550-79:  295,37.  Seine  Gesandten 
383,  25. 

— ,  Herzog  Christoph,  so  f&lschlich  Land- 
graf  Christoph  yon  Leuohtenberg 
440,  20  genannt,   vgl.  597,  35  a  ff. 

— ,  Herzog  Ludwig  von  —  Landshut 
1508-45:  269,  8.  244,  11.  Seine 
Schweeter  Sabina  8.  Wurttemberg 
(Herzog  Ulrich). 

— ,  Herzog  Wilhelm  IV.  der  Standhafte, 
Bruder  des  vor.,  1508—50:  244, 11. 

— ,Das  Bayerland  309,  14.  327,  14; 
25.  —  Aufruhr  dort  vgl.  379,  34. 

Bair,  Wilhelm,  Wollweber  197,  22. 
Bamberg  (Babenberg),  Bischof  Wigand 

von  Redwitz  1522-56 :  118,  25 ;  31 ; 
37b.  120,25;42a.  121, 16;  18.  244, 
10  ff.  283,  17.  430,  18  ff. 

— ,  Stadt  315,  87.  319,  20.  320,  6. 
322,  37.  403,  2.  422,  6.  424,  13. 
465,  9.  —  Einwohner  s.  Schramm, 
Enopf.  —  EinWeber  s.  Stanch.  —  Ein 
Haus  dort  s.  Zinkenwehr. 

Barb,  Heinrich,  von  Rudesheim,  Monch 
lll,3ff.;  34;  40a  ff.  282,  1  ff. 

Barbanson  (Barbason),  Graf  von  — , 
s.  Ligne. 

Barbara,  Tochter  von  Eonigsteins 
Schwester  Margaretha  148,  27. 

Barbarossa  s.  Tunis. 
Barcelona  140,  41  a. 
Barfusser  (Franziskaner).  —  Ein  ge- 

wesener  Franziskaner  s.  Bernhard 

(Algesheimer).  —  Bart  in  Frankfurt 
6,  5.  7,  8.  52,  18.  54,  1.  115,  13. 
132, 4 ff.;  21;  37a.  135,5.  245,  1  ff. 
281,  10.  284,  9  ff.  —  Lesemeister 
(Guardian)  derselben  s.  Pfeiffer.  — 
Eonvent  244,  40.  499,  15.  -  Ein 
Bruder  des  Ordens  auch  7,  11.  — 
Eirche  und  Eloster  der  Barfusser 
9,  35.  102,  20;  32a.  109,  10.  132, 
5  ff.;  39a  ff.  137,  39.  149,  3.  156, 
2  ff.  157,  40  a.  168,  9.  170,  8.  241, 
15;  43.  244,  39  ff.  253,15.  257,26. 
286,  5;  10.  293,  30  f.  844,  34b. 
417,  38.  498,  17.  499,  12.  —  Chor 
(auch   gerem8   an  dems.)   156,    16. 
490,  12.  501,  34.  —  Inschrift  am 
Chor  490,  10  f.  —  Stuba  major 
des  Elosters  266,  7.  —  Eirchhof 
852, 19.  —  Eirchthore  132,  10.  156, 
7  f .  —  Ereuzgang  286,  3.  —  Asyl- 
reoht  u.  Vorrechte  des  Elosters 
499,  12. 

Barfusserkloster    in    Mainz    464, 
17.  —  Guardian  dess.  464,  18. 

Bartholomaeuskirche  (Dom,Pfarr- 
kirche,  Pfcrre)  2,  6;  12.    6,  7.    7, 
86.   8,  3;  27.  52,  9  ff.  96,  11;  20. 
100,  20.    101,  86  b.    102.    104,  26. 
106,  26.    107,  24.    Ill,  24  f.    114, 
20.    115,  11.    128,  29.    180,  5;  20. 
141,  9  ff.  143,  7.  156,  5.  160,  10  ff. 
162—166  passim.  170,  14.  172,  23. 
184,  12.    251,  31  ff.    258,  12;  24. 
256,  8.   257,  20;  38  ff.    258,  22  ff. 
281,8;  81.  282,  8;  86.  286,  8;  12. 
287,  22.  298,  28.  296,  4.  341,  43. 
364,  45.  396,  28.  412,  22.   417,  29. 

491,  28.  496,  26.  604,  9.  —  Alt&re 

Digitized  by Google 



662 Bartholomaeusstift  —  Baurer. 

164,  19  ff.  252,  6;  9.  497,  11.— 
Orgel  auf  dem  Lettner  156,  17 ;  48  b. 
—  Reliquien  52,  22.  252,  10.  — 
St.  Annenbild  172,22.  —  Sitzbtake 
u.  Tribunen  1533  hergerichtet  495, 
9.  —  Schullokal  (die  schul)  der 
Pfarrkirohe  71,  2;  25  ff.  72,  25- 133, 
25.  —  Archiv  (wohl  in  d.  Kirche)  169, 
44  a.  —  Kirchenthuren  2,  12.  53, 
14.  130,  20.  131,  41b.  132,80a.  — 
Pferrkirohhof  49,  25.  67  41b.  115, 
8;  28.  172,  18;  21.  282,  13.  317, 
37.  818,  29.  320,  10.  858,  23.  490, 
39.  493,  23.  498,  22.  499.  9.  — 
Mauer  urn  denselben  289,  11 ;  48  a  ff. 
495,  21  ff.  —  Pforte  xu  dems.  490, 
26.  491,  30.  —  Beinhaus  (kerner) 
dort  100,  10.  —  Crucifix  dort  8. 
Kreuzigungsgruppe.  —  P&rrthurm 
356, 4.  412, 22.  604,  10.  —  Wfichter 
dort  356,  5.  412,  22.  -  Vgl.  auch 
Gemperlin. 

Bartholomaeusstift  3,11;  17.  4, 
22;  31.  6,  1.  8,  23;  24.  51,41b. 
53—57  passim.  63,  14.  70,  28.  72, 
1;  44  b.  80,  88b.  83,  5.  84,  38a. 
87,  I;  21;  43.  88,9.  89,  41a.  95— 
99  passim.  100,  38b.  101,  4  ff. 
103,  16;  37.  104.  19.  105,  14.  112, 
2  ff.  118,  18.  119,  29.  126,  45  b. 
129-144  passim.  147,  21  ff.  150, 
28  ff.  152.  158,  5.  157,  19;  29  a. 
159,28  b.  162,25.  164-170  passim. 
172,  30.  252,  38.  256,  7.  257,  13. 
272,  38  ff.  273,  35  a  ff.  278,  29  a; 
34  a.  280,  80.  281,  11.  289,  31a. 
489,  88  b.  497,  17;  41a.  640, 
28 ;  32.  555,  2  ff.  638,  16  ff.  — 
Eapitel  58,  14  ff.  54,  9;  16.  55, 
37  b.  58,21.  67-70  passim.  75,24. 
78,  25  ff.  83,  37  b.  86,  9;  12.  87, 
2;  36.  88,  6.  95,  34  ff.  96,  30  99, 
24.  100,  23.  101,  41  a.  102,  27  b  ff. 
103,  7.  120,  36b;  45b.  126,  13. 
144,  39  a.  152,  8.  157— 162  passim. 
192,  9.  256,  7.  490,  35.  491,  11  ff. 
495,  22.  —  Probste  190,  7  f.  193, 
11.   vgl.  Leist,  Tettleben  (Val.  v.). 
—  Dechanten  s.  Fage,  Furster, 
Greiffenstein ,  Hamman,  Hoffmann, 
Martorf,  Stein  metz.  —  Scholaeter 
(Sohulmeister)  8.  Brune,  Iftring, 
Fage,  Sprenger.  —  Kantoren  (senger) 
s.  Itzstein  (Heimannus),  Rhein 
(Joh.  v.).  —  Kustoden  s.  Fage,  Ham- 
man,  Steinmetz.  —  Kanomker  137, 
23.  490,  34.  vgl  Bebinger,  Brune, 
Edinger,  Heumann,  Krachbein,  Rau, 
Ruoker  (Phil.),  Schurg,  Steinmetz, 
Wagenmeister.  —  Vikare  18,  31. 
491, 7.  vgl.  Cribel,  Eberhard,  Euoha- 
rius,  Fioll,  Franke,  Furster,   Oast, 

Hartmann,  Itzstein,  Kappus,  Leis- 
mnth,  Lenz,  Lisamann,  Odenwalt, 
Pistoris,  Rudeaheim,  Sartorius, 
Schramsshausen,  Vynnek.  —  8ub- 
kustos  6,  31.  —  K&ramerer  69,  25. 
—  Organist  s.  Rudesheim  (Henri ah). 
—  Kaplan  s.  Eanzler.  —  Plebane 
(Pfarrer)  s.  Grau,  Meyer.  —  Advo- 
kat  der  drei  Stifte  s.  Pfcff.  —  Ver- 
treter,  Gesandte  des  Stifts  54,  36  b. 
68,  11.  71,  36.  72,  24.  98,25  ff. 
152.  153.  158,4.  163,  87  a.  164,  7; 

16.  168,  18.  169, 19;  23.  -  Kapitel- 
haus  97,  16.  —  Probstei  168,  21.  — 
Deohanei  s.  Greiffenstein  u.  Martorf. 
—  Soholasterei  s.  diese.  —  Haas  des 

Cantors  (sengeri)  s.  Itzstein  (Hei- 
mannus) u.  Rhein  (Joh.  von).  —  Dem 

Stift  zinspfliohtige  Hauser  s.  z.  B. 
Fronhof,  Stern.  —  Hans  der  Yikarie 
Mariae   seonndae  institutionis  495, 

.12.  —  Das  Haus  derVikarie  sancti 
Jaoobi  majoris  seu  primae  institu- tionis  495,  14. 

Basel  22,33.  127, 13 ff.  189,  12.  249, 

31.  250,  19;  40  b.  272,  5.  —  Bath 
127,  14  f.  —  Die  Gemeinde  127, 
14.  —  Gesandte  266,  15.  290,  5.  — 
EinPredigerdorts.  Oecolampadius. — 
Universitftt,  ein  Professor  an  ders. 
s.  Grynaens. 

B  as  tie,  von  Speyer,  1552  nnter  Han- 
stein  Waohtmeister  469,  6  b.  584, 10. 

Bauer,  Johannes  (Heaslin),  in  Diensten 
des  Coohlaeus  76,  27.     103,  26. 

—  (Baurer),  Klaus,  Hutmaoher  177, 
37.  197,  39. 

Bauern  1517  im  Wendenland,  Aufetand 
235,  27  ff.  —  1522  im  Cronberger 
Krieg  61,  34.  —  1525  im  Bauern- 
krieg  11,  38.  23,  6.  86,  30  bf.  89, 
1  ff. ;  17  f.  90,  5  ff.  91, 9  ff.  92—94. 
193,  26  ff.  195,  18.  213,  21  ff.;  32. 
214,  1  ft  215,  23;  26.  216,  33  ff. 
217,  10.  219,  19  ff.  220,  27.  222,  1. 
223,  7  ff.  225,  30.  240,  21  ff.  241, 
39.  280,  5  ff.  —  1528  in  der  Pfalz 
u.  Thuringen  116,  10  ff.  vgl.  118,  34. 
—  1546—47  im  Rheingau  und 
anderswo  298,  4  ff.  299,  8.  303, 
31.  330,  8  ff.  335,  37.  352,  16;  27. 
356,  6.  —  1552  in  der  Umgegend 
Frankfurt*.  „Landbaueroa  360,  36. 
377,  25.  383,  41.  386,  19.  387,  23. 
388,  35.  392,  29.  394,  14;  39.  895, 
2a  396,  42.  399,  24;  30.  409,  44. 
411,  18.  413, 12.  414,  24.  433,  31. 
462,  34.  465,  3. 

Bauer  loin  s.  Beuerlein. 

Baumgartner,  Hieronimus,   Raths- 
herr  in  Nurnberg  588,  46  a. 

Baurer  8.  Bauer. 
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Bayonne  (Bajonen,  Begonia),  Bischof 
Jean  V.  de  Moustiers  de  Froissac 
(Fresae,  Fraxineus)  1551—61:  1552 
Gesandter  des  franzosischen  Konigs 
bei  den  verbundeten  Fursten  420, 
36.  432,  4;  11.  529,  26;  35.  531, 
19  ff.  532,  12  ff.  617,  35  b. 

Bebinger,  Johannes,  Canonicus  zu 
St.  Bartholomaei  95, 28 ;  37.  151,  36. 

Becher  s.  Bocher. 
B  e  c  h  t  o  1  d ,  von  Dorfelden,  Battler  198, 

21. 

Beck  (Bock),  Hans,  von  Bingen,  1552 
unter  Hanstein  Hauptmann  418,  25. 
438,  44.  471,  4b  v.  u.  542,  43. 
585,  35  a.    585,  6.    636,  16. 

— ,  Jost,  von  Kreuznach,  Maurer  114, 
25  ff.;  42b  ff. 

Beckarden  (Begharden,  Beckarten- 
briider,  Beghardini)  159,  47  b.  494, 
21  ;  34  b  ff.  —  Beckardshof  (spftter 
Wilder  Mann)  494,  22;   41b. 

Becker,  Heinrich,  Rathsherr   95,   29. 
-,  TiB  46,  2. 
— ,  Ciriax  364,  41. 
Beckinhaus  s.  Beginenhaus. 
Bedrottus,  Jakob  272,  16. 
Begharden  s.  Bekarden. 
Beginenhaus  (Beckinhufl,  auch  Al- 

raosenhaus  u.  Haus  zum  gold.  Frosch 
gen.),  dem  Iiebfrauenstift  gehorig 
41,  14.  50,  6.  75,  14.  —  Vgl.  auch 
Rosenberger  Einung. 

Beginenkloster  der  Biisserinnen  in 
Mainz  464,  27. 

Begrabnisse  34,  1  ff.  81,  14:  23. 
82,  1.  108,  1  f.  115,  8;  27;  32. 
123,  15.  128,  29.  143,  7.  146,  3: 
27.  149,  10.  158.  8.  160,  1  ff.  171, 
30.  270,  3.  313,  31.  322,  21.  345, 
36.  347,  33.  349,  20.  356,  1.  390,  8. 
497,  11.  501,33.  vffl.  496,  30. 

Behem,  Lorenz,  wohl  in  Mainz?  42, 
14. 

— ,  Sebolt,  Canonicus  ad  gradus  zu  Mainz, des  vor.  Vetter  42,  13. 
Beichlingen  (Beuchlingen,  Beugling), 

Graf  Huprecht  von  — ,  1546  in  kur- 
sachsischen    Dieosten    298,    17    ff ; 
36  b;  37  a.  299,  13.     300,  3;    41a! 
302,  16  f.  303,  8.  306,  26.   328,  5; 
21.  351,  7.  358,  24. 

Beierbach    (Bierbach),    Kurschner, 
1552  Weibel   in   Frankfurte  Dienst 
423,  12.  582,  19. 

Be  in  berg,  Johannvon— ,  1552  unter 
Hanstein  in  Frankfurt  438,  14. 

Belagerungsplan    Konrad    Fabers 
517  f. 

Belgrad    (Alba   Graeca,    Krieehisch- 
Weissenburg),  237,  27  ff. 

Belum   (Bellheim   bei  Gennersheim), 
Weltin  von  — ,  Schuhmacher  10,  30. 

Bender,  Canonicus  an  St.    Leonhard 
•     47,  46  b.  132,  47  b. 
— ,  Dietrich  s.  Dietrich. 
— ,  Fritz,  Wirth  290,  25. 
— ,  Stoffel      (Christophorus) ,      Bender 

(vietor)  495,   15;  37  b. 
Benzmann,    Beohtold,   in  Esalingen, 

Zunftmeister  13,  17. 

Ber,    Jude    von   Riickingen    292     3- 

28a  ff.  o  ,      , Berck,  Gerhard  43,  10. 
Berg,  d.  i.  der  Romerberg,  s.  Romer. 
Bergen  bei  Frankfurt  57,  24b.  93,  25. 

301,  5.  307,  35.  351,  13.  372,  4. 
377,  22.  383,  38.  400,  31 ;  39.  403, 
6.  416,  40.  433,  8.  452,  11.  462 
32.  543,  17 ;  37.  590,  9.  646,  5.  - 
Ein  dorther  Stam mender  s.  Ade.  — 
Die  Warte  bei  Bergen  372,  6.  452. 
13.  528,  15. 

Berghausen,  Antonius, in  Hannover 

Burgerraeister  13,  31.  ' Bergstrasse   10,  13.   302,  22;  25. Berlin  294,  18. 

— ,  Herzog  Hans  von  — ,  s.  Brandenburg (Markgraf  Johann). 
Berlingen,  Hans  Georg  von  — ,  1552 

unter  Hanstein  in  Frankfurt  437, 
32.  —  Vgl.  auch  Borlingen. 

— ,Marx  von  — ,  lf>52  unter  Hanstein in  Frankfurt  437,  31. 
Bern  22,  36.  116,30a.  121,45b  247 

36.  248,  25  ff.  249,  23  ff.  250,  7! 
—  Der  grosse  Rath  116,  31a. 

— ,  Adam  zum  — ,  263,  38  ff.  -  Sein Diener  263,  39  ff. 
Berne ves,  Christoffel,  kaiserlicher 

Hauptmann  321,  5. 
Bernhard,  Johann,  meist  Algesheimer 

genaunt,  Prfidikant  (fruher  Barfusser) 
92,  32a  ff.  101,  34b.  102,  19;  31a 
ff.  108,  9.  104,  25;  28  ff!  107,  28. 
108,  8;  16;  44a.  109,  17;  24a;  28b. Ill,  22.  118,  33a  ff.  114,  20;  37a 
ff.  116,  42a  f.  119,  15;  32b.  120, 
32b.  134,41a.  44b.  139,40a.  156 
2;  12;  37a  ff.  157,  46a.  158,  33! 159,  33  b  ff.  213,  7.  280,  42.  282 

6;  10;  30.  283,  22;  27.  286,  13' auch  99,  18.  —  Seine  Fiau  104 
29  ff.;  280,  41.  -  Seine  Tochter 
111,  23  ff.  282,  7.  -  Deren  Pathin 
s.  Furstenbergers  Tochter. 

— ,  Hans,  Frankf.  Burger.  —  Seine  Fran 
416,  37. — ,  Soldner  17,  36. 

Bernhartzhu8er(Berntheuser),Hie- 
ronimus  56,  28.  157,  37  a.  —  Seine Frau  56,  24. 
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Berstadt  (Beretatt)  bei  Nidda in  Ober- 
heesen  3%,  42.  —  Bauern  von  dort 
396,  42.  413,  12.  631,  6. 

Besserer,  Georg,  in  Ulm  13,  15. 
Betschel, Martin, in Strassbnrg  256, 3. 
Bet st ell,  Friedrich,  1552  unter  Han- 

stein    Hauptmann,    etwa    identisch 
mitFriedr.Walzdorfervon  Kitzingen? 
469,  26  a.  585,  14. 

Beuchlingen   (Beugling)    s.   Beich- 
lingen. 

Beuerlein    (Bauerlein) ,    stadtischer 
Bote  375,  21.  421,36.  457,26.  528, 
30.  529,  7.  621,  43. 

Beuern,  Graf  von  — ,  s.  Buren. 
B  e  u  1 1  e  r ,  Thongis,  1 525  Vertretor  der 

Weissgerber  u.  Seckler  197,  34. 
B  e  w  e  r  1  i  n ,  Georg,  von  Augsburg  501, 

12. 
Beyer,  Hartmann,  Prfidikant  538,  30. 
Biberaoh  13,  15.   246,  36.   Gesandte 

s.  Besserer,  Schluhter. 
Bibern,  Albrecht  von  — ,  1552  unter 

Hanstein  in  Frankfurt  437,  31. 
— ,  Zassel  von  — ,  1552  unter  Hanstein 

in  Frankfurt  437,  31. 
Bicken     (Bickau),     Johann    von    — -, 

1552    unter    Hanstein    Rittmeister 
487,  40.  468,  6  b  v.  u.  584,  21. 

— ,  Philipp   von   — ,  offenbar    derselbe 
461,  29. 

Bidinun,  Ludwig  von  — ,  1552  unter 
Hanstein  in  Frankfurt  437,  42. 

Bieber  (Biber)  bei  Frankfurt  440,  12. 
—  Der  Pleban  s.  Demut. 

Bieberborn  497,  4. 
Bieckle  s.  Bocklin. 
Biedenkopf    (Bidenkop),    Ludwig 

von  - ,  Sehubmaoher  10,  5 ;  29. 
Bier,  von  Eimbeck  (Embeckisch)  339, 

15. Bierbach  s.  Beierbaoh. 
B  i  n  g ,  Simon,  Kammersekretar,  Kanzler 

u.    Rath    Landgraf    Wilhelms    des 
Jungeren  von  Hessen  529,  37.  530, 
10.   531,  35.   533,  1 ;  33a  ff ;  34b. 
610,  26  b.  627,  8. 

Binge n   111,   40a.    299,    1.  —  Vgl. 
Beck  (Hans). 

Binstadt  s.  Rofl. 
Birgel  8.  Biirgel. 
Birnen*  d.  i.  Pirna  8.  Stantfest 
Bischofsheim, Tauber-,  562, 13.  564, 

22. 
— ,Ort  im  Kreis  Hanau  57,  24  b.    302, 

11. 

B  i  tt  e  1  b  r  u  n ,  Dr.  Wendelin,  in  Strass- 
burg  272,  16. 

Bla  (Blau,  Blauen),  von,  s.  Plauen. 
B 1  e  i  d  e  n  h  a  u  s  188,14.  —  Eine  Wagner- 

werkstfitte  daneben  138,  14. 

Blioker,  (Bleiker),  Johannes,  Vikar 
zu  Liebfrauen  27,  33  a.  32,  22.  33, 
19.  36,  22;  26.  37,  17  ff.  49,  & 
59,  2.  60,  11;  29  ff.;  39.  61,  8. 
73,  5.  74,  7  ff.  75,  5.  77,  1.  78, 
35.  89,  15.  97,  13;  28.  98,25.  101, 
27.  122,  8.  125,  84.  126,  7.  127, 
29.  129,  5  ff.  133,  5.  136,  22.  140, 
15.  144,  14;  26;  35.  149,  7  f.  155, 
28. Blum  s.  Mohr. 

Blumenschein,  Johannes, Canonicus 
zu  Asohaffenburg,  1524  Canonicus 
zu  Liebfrauen  53,  1.  79,  17;  42  b. 
82,  18;  23;  41b. 

Bocher  (Biicher,  Beoher,  Bucher), 
Dominicus,  zum  Storch,  Schoffe  u. 
Rathsherr ,  1541  Burgermeister, 
t  1547:  19,  38.  263,  23  ff.  271,  6. 
291,  29  f.  329,  41  b.  349,  37. 

— ,  Simon,  Kramer  177,  24.   197,  19. 
Bock  s.  Beck. 
— ,  Doktor  s.  Pack. 
Bockenheim  bei  Frankfurt  57,  25b. 

104,  19.  170,  20;  33b.  288,  82. 
289,  35  a.  299,  19.  360,  9.  370,  12. 
416,  89.  451,  7.  558,  12.  590,  20. 
-  Die  Pfarre  dort  289,  33  a. 

Bockenheimer  Gasse  446,36.  607,9. 
—  Pforte  299,  20.  357,  39.  378,  17  f. 

374,  6.  388,  17.  895,  26.  396,  9  f. 
406,  11.  410,  7.  412,  27.  413,  22. 
419,  14;  16.  421,  17  f.  422,  14; 
18.  424,  37.  429,  26.  438,  28.  439, 
27;  29.  440,  1.  454,  10  f.;  16.  468, 
10  a.  469,  12  a.  572,  4.  573,  29. 
578,  33.  579,  40.  581,  17.  585,  3. 
590,  26  ff.  591,  46  a.  618,  32  f. 
680,  25.  auch  360,  12.  —  Thiirme 
derselben  390, 16.  408,5.  450,  24  ff. 
570,  40.  594,  16  ff.  -  Wall  bei 
derselben  311,  15.  —  Graben  vor 
derselben  138,  26. 

—  Wall  438,  31.  469,  13  a.  570,  37. 
—  Warfe  301,  2.  595,  8. 

Bockle  s.  Bocklein.  - 
Bocklin,    Ulmann    (rectius    Ulrich), 

in  Strassburg,  Ritter  13,  9. 
Bocksberg  bei  Mergentheim  70,   24. 

434,  45. 
Bodensee  18,  33. 

Bodinger,    Georg    von,    1552    unter 
Hanstein  in  Frankfurt  437,  25. 

Bocklin  (Binokle,  Bockle)  Jakob,  von 
Strassburg,     1552    unter    Hanstein 
Hauptmann  418,  23.   438,  32.  469, 
28  a.  585,  12. 

Boheim  (Bohaim,  Boh  am,  Bohem),  ein 
Sdldner  863,  22;  28;  38.    443,  16; 
22;  30. 

Boh  men,    Konig   Ferdinand   von    — 
und   Ungarn    1527—64    112,   43  a. 
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118,  29;  37  b.  126,  44  b.  127,  2. 
128,  15.  132,  45a.  136,  43a;  40b. 
140,  36;  41b.  141,  24.  142,  3;  27. 
143,  2;  18;  40a;  42b.  153,  19  ff. 
243,  7  ff.  244,  7.  285,  2  ff.  —  Vgl. 
far  die  Jahre  vor  1527  Oesterreich 
(Erzherzog  Ferdinand)  und  fur  die 
Jahre  1531-64  Deutschland  (Konig 
Ferdinand).  —  Seine  Oesandten  136, 
30. 

— ,  Konig  Ludwig  von  —  und  Ungarn 
1516—26  s.  Ungarn  (K.  Ludwig). 

-,Land  318,  17.  233,  29  ff.  —  Adel 
323,  30.  324, 3.  —  St&dte  814, 13.  — 
Der  hochste  Gerichtshof  261,  30.  — 
Krieg  1547  233,  27  ff. 

Bohmische  Eugel,  flaus  79,  19. 
Bohgau,  8.  Bachgau. 
Bologna  (Bononien)  143,16.  246,  8 f. 
Bommersheira  (Bommerfium)  Wilh. 

von  — ,  der  altere  51,  12  ff.  53,  7; 
35a;  38a.  55,  6  ff.  56,  10;  35b. 
57,  4  ff.;  44b  ff.  58,  14  ff.  59,  8; 
33;  42  a  f.  —  Seine  Sonne  (die 
jungen)  58,  3.  —  Seine  Hfiuser  s. 
Stern  (zum  — )  u.  Hohenfels  (Klein-). 

Bonames  (Bomefi,  Bommehs,  Bone- 
mesa,  Bonnamesa)  20,  1.  33,  21. 
281,  21.  301,  11  ff.;  38b.  307,  7; 
35.  328,  19.  351,  12  ff.;  23.  353, 
24.  381,  14.  402,  30.  526,  37.  527, 
16.  528,  6  ff.  529,  17  ff.  547,  15. 
550,  1  ff.  610, 6.  626, 17  ff.  -  Der 
Amtmann  66,  41b.  vgl.  Bnseck, 
Hatstein,  Schenk  (Eberhard).  — 
Burger,  Bauern  301, 16.  vgl.  Emich. 
—  Der  scherrer  dort  301,  9;   42  a. 
—  Der  papierer  dort  348,  27.  — 
Das  SchloB  307,  36.  —  Die  Muhle 
301,  88  b.  307,  37. 

Bonn  (Bon)  125,  38.  143,31.  476,  22. 
837,  10. 

Boppard  s.  Hans. 
Boppart,  Stoffel,  Metzger  197,  24. 
B  o  r  g  n  i  t ,  Vikar  zu  Liebfrauen  164, 36b. 
Borlingen  (=  Berlingen?),  Velten 

von  — ,  unter  Hanstein  in  Frankf. 
437,  26. 

Bornburg  s.  Bornheimer  Oede. 
Borngasse  492,  22. 
Bornheim(Burnheim)20, 1.  56,81bf. 

67,  19  a.  80,  37  b.  104,  19.  383,  43. 
389,  18.  403,  12.  433,  10.  547,  2  f. 
568,  12.  595,  14.  636,  32.  —  Die 
Gemeinde  66,7ff.;  37  a.  178,41.  — 
Deren  Pfarrer  66,  32  b.  —  Born- 

heimer Wald  66,  8. 
Bornheimer  Haide  (Weide)  403,12. 

418,  14.    546,  18;  30  ff.    548,  10. 
660,  13.    652,  36.    555,   4;    16  ff. 
661,  7.  590,  15.  —  Frankfurter 
Metzger  dort  360,  28. 

—  Oede  (Bornburg),  Luathaus  Johanns 
v.  Glauburg  390, 19.  593, 22;  87  b  ff. 

-  Pforte  469,  25  a.  685,  16.  —  Thurm 
ders.  571,  41. 

B  o  s  se  (Bossen),  Peter,  Fischer  404,  31. 
Bourbon,  Herzog  Karl  von  — ,  der 

Connetable  112, 24  f.;  auoh  112,  17 
zu  verstehen.  —  Seine  Truppen  (die 
keiserschen)  112,  21  ff. 

Boxstadt,  wohl  falschlich  fiir  Books- 
berg  (Boxberg)  w.  v.  Mergentheim, 
kaiserlicher  Sequester  dort  435,  16. 

Brabant  23,  7.  244,  32.  267,  87. 
276,  4  ff.  277,  6;  12.  319,  25.  322, 
13.  —  Procurator  des  Fiscus  dort 
244,  32.  —  Kais.  Hauptmann  1552 
dort  s.  Rossa.  —  Die  Brabanter 

(Probender)  1546,  d.  i.  Biirens  Nieder- 
lfindische  Truppen,  307,  27  ff. 

Brandenburg,  Markgraf  Albrecht, 
Erzbischof  von  Mainz  s.  Mainz. 

—,  Markgraf  Albrecht,  Herzog  von 
Preussen  ,  Deutschordens  -  Hoch- 
meister,  1525—68:  148,  6  (hier 
falschlich  hoffmeister  statt  Hooh- 
meister  genannt). 

— ,  Markgraf  Albrecht  Alcibiades  von  — 
Ansbach  1527-57:  148,  37  a.  300, 
25.  361,  5.  365,  21;  38b  ff.  368, 
44.  369—391  passim.  393,  34.  394, 
9.  397,  3;  16  ff.  398,  19.  402,  10; 
28.  403,  2.  406-436  passim.  440, 
19.  449,  40.  450—454  passim.  456, 
27;  32.  460—467  passim.  470, 18b  ff. 
u.  folg.  Seiten  passim,  s.  besonders 
485,  8  ff.  497,  21;  28.  544,  26. 
551,  14.  554,  20.  557,  15.  561, 
31  ff.;  45b.  562—625  passim.  631, 
13.  632,  29.  636,  28.  638,  41.  639, 
28  ff.  —  Seine  und  seiner  Verbiin- 
deten  Obersten  (1552)  369,  28.  vgl. 
Dieffenstetter,  Heideck,  Oldenburg, 

Osspurg,  Reiffenberg.  —  Sein  Profofi 
s.  Wald.  —  Seine  Brandmeister  395, 
14;  19.  398,  25.  623,  32  f.  -  Seine 
Truppen  (Markgrafische)  388,  14; 
80.  390—399  passim.  410,  44.  453, 
42.  460,  31.  461—466  passim.  — Der  Nachrichter  in  seinem  Heere 

368,  86. 
— ,  Markgraf  Georg  (Jorg)  von  —  Ans- 

bach 1515-43:  148,  8;  38  a.  243, 
1;  37  a.  246,  31.  —  Sein  Bruder  s. 
Markgraf  Kasimir. 

— ,  Markgraf  Georg,  d.  i.  Markgraf  Georg 
Friedrich  1543-1603:  402,  11. 

— ,  Kurfurst  Joachim  I.  Nestor  1499— 
1535:  3,  31.  8,  33;  35.  104,  15. 
118,30;  37  b.  147,10.  163,23.  244, 
8.  —  Vier  seiner  Doktoren  147,  10. 

— ,  Kurfurst  Joachim  H  Hektor  1535— 
71:  14,  1.  20,  17;  31.  21,  19.  172, 
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3.  265,  87  ff.  274, 3  ff.  290,  7.  599, 
41b.  602,  86.  607,  85  a.  —  Seine 
Oesandten  (Rathe)  14,  2 ;  vgl.  Jung. 

— ,  Markgraf  Johann  (Hans),  in  Kiistrin 
(einmal  Herzog  Haos  von  Berlin 
genannt)  1535—71 :  14,  15.  294, 17. 
521,3.  —  SeinSekretars.Rchulteti.— 
Seine  Oesandten  s.  Metsoh,  Schulteti. 

— ,  Markgraf  Johann  Albrecht,  d.  i.  der 
spatere  (1545— 5 J)  Erzbisohof  von 
Magdeburg  264,  33  ff. 

— ,  Markgraf  Kasimir  von  —  Baircuth 
1515-27:  22,  35.  148,8;  36a f.  - 
Sein  unmundiger  Sohn  Albrecht 
Alcibiades  148,  87  a.  8.  diesen. 

— ,  die  Mark  —  262,  14.  —  Munze  dort 
262,  14  f. 

Braun,  Laux,  Kiirschner  177,  17. 
Brauneck  (Bruneck)  in  Tyrol  559,  19. 
Braunschweig,  Herzog  Albrecht, 

t  1546:  12,  27.  -  Sein  Vater  s. 
Herzog  Philipp  I.  —  Sein  Bruder 
8.  Herzog  Ernst  IV. 

— ,  Herzog  Christoph  s.  Bremen. 
—,  Herzog  Erich  von  —  Grubenhagen 

s.  Osnabruck. 

— ,  Herzog  Erich  d.  altera  von  —  Calen- 
berg  1495—1540:  106,12ff.  269,8. 

— ,  Herzog  Erich  d.  junge  von  —  Calen- 
berg  1540—84:  329,  33.  332,  2. 
333,  23.  417,  17.  440,  24;  vgl.  597, 
34a;  42a  f.;  wohl  auch  355,  11  zu 
verstehen 

— ,  Herzog  Ernst  IV.  1551-67:  12,27. 
360,  27.  —  Sein  Vater  s.  Herzog 
Philipp  I.  —  Sein  Bruder  a.  Herzog 
Albrecht. 

— ,  Herzog  Ernst  von  —  Luneburg,  der 
Bekenner  1521—46:  12,  26.  243, 
2;  37  a.  246,  31;  wohl  auch  107, 
7.  —  Sein  Bruder  s.  Herzog  Franz. 

— ,  Herzog  Franz  zu  —  Luneburg- 
Gifhorn  1539-49:  12,  25.  246,  31. 
303,  20 ;  wohl  auch  290,  3  zu  ver- 

stehen. —  Vgl.  243,  38  a.  —  Sein 
Bruder  s.  Herzog  Ernst  d.  Bekenner. 

— ,  Herzog  Heinrich  d.  jiingere  von  — 
Wolfenbuttel  1514-68:  25,  13.  26, 
27  f.  91,  19  ff.  267,  28.  269,  9. 
274,  30  ff.  561,  43  a.;  wohl  855,  11 
falschlioh  fur  Herzog  Erich  den 
jungeren  genannt? 

— ,  Sein  Sohn  Karl  Viktor  26,  28  f. 
— ,  Herzog  Philipp  I.  1486-1551:  12, 

28.  246,  31.  —  Seine  Sonne  s. 
Herzog  Albrecht  u.  Ernst  IV. 

-,Furstenthum  25,  14;  16.  274,  32  ff. 
— ,  (Brunsvicura),  Stadt  13, 28.  246,  36. 

247,  28.  274,  37.  627,  38;  41.  — 
Burgermeister  s.  Colra.  —  Sekretar 
d.  i.  Stadtschreiber  s.  Prindsche.  — 
Gesandte  s.  Colm,  Prindsche. 

B  r  e  o  h  t  e  r  (Prechter) ,  Strassburger 
Handelshaua ;  dessen  Sommerhaus 
und  Faktorei  in  Frankfurt  362,  13; 
16.  442,  18;  20.  600,  30  f. 

Bredern,  Philipp  —  Hohenstein,  1552 
unter  Hanstein  in  Frankfurt  439, 10. 

B  r  e  g  e  1 1  e  r  (Bregler,  Pregler),  Heinrich, 
zum  Goldenen  Hirsch,  Unzunftiger 
153,  28;  43a  f.  154,  6;  22  ff.  198, 
12.  287,  35.  —  Sein  Stiefsohn  a. 
Humbracht  (Konrad). 

Breitegasse  580,  16.  —  Der  Wall 
dort  311,  15. 

Breithart,  Johannes  40,  18. 
Bremen,  Erzbisohof  Christoph,  Herzog 

von  Braunschweig-Luneburg  151 1  — 
58:  269,  14. 

—  (Premen),  Stadt  13,  26.  246,  36.  — 
Burgermeister  s.  Vasmer.  —  8yn- 
dikus  8.  Menn.  —  Ein  Kriegsrath 
s.  Freitag.  —  Gesandte  8.  Freitag, 
Menn,  Vasmer. 

B  r  e  n  d  e  1 ,  Johann,  Burggraf  zu  Fried- 
berg  350,  1.  381,  13.  682,  1.  653, 

4;  36a  ff. — ,  Hans,  1552  Proviantmeister  Han- 
steins  469,  14  b.  584,  12;  vgl.  584, 

88a  ff. 
Brentius,  Johannes,  Pr&dikant  in 

Schwabisch-Hall  257,  2  ff.;  87. 
Breslau  (Preaslau)  150,  9.  —  Ge- sandte 290,  5. 
Bretten  in  Baden  642,  44. 
Breuburg  (Breuberg)  im  Odenwald 

267,  10. 
Breungesheim  (Brungesheim)  bei 

Frankfurt  300,  31.  528,  14.  —  VgL Volrad. 

Breutgamer  s.  Preutgamer. 
Brixen  in  Tyrol  412,  2.  459.  2. 
Bromm  (Bromius,  Brum,  Brumm, 

Prum),  Johann  (Hans),  Rathsherr 
104,  12.  130,  28.  157, 16;  35  a.  158, 
16.  161,  2.  164,  7.  166,  5.  169,  16. 
194,33.  250,30.  252,  12.  281,6; 
24.  286,  28.  287,  17.  —  Sein  Diener 
161,  8.  —  Sein  Hof  in  der  Galgen- 

gasse  196,  24. — ,  Hans,  dessen  Sohn,  Rathsherr  161, 17. 
295, 12.  374,38.  457, 1.  484, 13  ff.  — 
Sein  Haus  auf  dem  Rossmarkt  403, 36. 
565,  28.  —  Sein  Hof  vor  Sachsen- 
hausen  363,  29.  368,  7.  378,  1. 
388,  38.  405,  21.  406,  10.  419,  26. 
422,  36.  443,  23.  446,  20;  23.  447, 
16.  448,  39.  463,  4.  575,  18  f.  599, 
16.  601,  10.  606,  9  ff.  608,  13  ff. 
612,  15.  632,  32.  —  Der  Thurm  des Hofes  391,  19. 

— ,  Klaus  (Nioolaus),  des  vor.  Bruder, 
Rathsherr  295, 9. 365, 12 ;  40a.  445,35. 
483, 19  ff.  523,  88  b.  568, 2.  605,  4; 
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48a.  641,27.  654, 18.  -  Sein Garten 
349,  2. 

Bromser,  Heinrich,  1552  unter  Han- 
stein  in  Frankfurt  438,  13. 

Bronner,  Wolf,  8.  Parente. 
Briickenmuhle  390,  21;  32.  394, 

27.  406,  30.  410,  23.  445,  9.  598, 
31  f.  604,  7.  618,  6. 

Bruokenthurme  19,  35.  410,  19; 
22.  499,  37.  562,  24.  574,  18.  575, 
24.   618,  6. 

B  r  u  d  e  r  s  c  h  a  f  t  e  n ,  geistliche  8, 2. 493, 
7.  —  Bruderschaft  zu  Iiebfrauen  40, 
5;  40  a.  42,  23.  58,  31;  33.  59,12 
60,  25.  73,  7;  Briidermeister 
(magi8tri)  ders.  61,  12.;  vgl.  42,  4. 
58,  31.  59,  14.  74,  30  f.  —  Anna- 
Briiderschaft  139,  24  a.  —  Briider- 

schaft St.  Job  109,  1;  35  a.  — 
Briiderschaft  St.  Sebastian  138,  31 ; 
vgl.  139,  32  a. 

Brussel  588,16.  651,17;  25.  653,7; 
16.  —  Vgl.  Walter. 

Brum  (Brumm)  s.  Bromm. 
Brun,  Eberhard  75,  25. 
Brune  (Brun),  Johannes,  von  Braun- 

fels,  Scholaster  zu  St.  Bartholomaei 
3,  2.  490,  32. 

Brunner,  Leonhard,  Prftdikant  in 
Worms  159,  44  a. 

Brusser.  Andreas,  1552  unter  Han- 
stein  in  Frankfurt  438,  14. 

Buchdruckerkunst  22,29.  —  Buch- 
handlungen  236,  20. 

Buchen  8.  Wachenbuchen. 

— ,  Johann  von  — ,  Rathshorr  74,  39.  85, 
20  f.  87,  8.  98,  27.  102,5.  110,  12. 
130,  29  132,  20.  175,42  a.  193,23. 
194,  43  a.    197,  2. 

Buchor,  Simon,  Biirgor  157,  37a. 
—  s.  Bocher. 
Bucoldianus,  Gerhard,  Arzt  Konig 

Ferdinands  274,  19;  40  b. 
Bud  a  s.  Ofen. 
Bucher  s.  Bocher. 
Biichsengraben  (Buchsengraben) 

328   2. 
Bu  din  gen,  SchloB  u.  Flecken  398, 

36  f.  414,  35;  37.  640,  28  ff  — 
VgL  Dietrich,  Gbbel  (Elsa). 

Biiren  (Beuern,  Beuren),  Graf  Maxi- 
milian von  — .  Herr  von  Egmond 

173,  2.  294,  29.  297, 3^b.  300, 19  ff 
302,  38  a;  39  b.  303-308  passim. 
311-316  passim.  325,  8.  328—337 
passim.  344—359  passim.  —  Seine 
Hauptleute  und  Obersten  314,  41. 
321,  4  ff.  347,  28;  32.  348,  1.  349. 
1;  17.  354,  17;  20.  358,  18;  vgl. 
Horn,  Doll,  Ligne,  Solms.  —  Sein 
Marschall  301,  10  ff. ;  45a.  351, 
18  ff.    —   Sein   Brandmeister   301, 

32.  —  Sein  Profofi  315,  4.  —  Einer 
seiner  Fahnriche  s.  Pol.  —  Einer 
seiner  Feldwebel  s.  Koppenhagen.  — 
Seine  Edelleute  335,  16.  —  Seine 
Wohnung  in  Frankfurt  354,  20. 
356,  17. 

Bur  gel  (Birgel)  bei  Offenbach  298,  20. 

440,  11. 
Bulle,  die  goldene  256,  10. 
Bund  s.  Schw&bisoher  Bund. 
Bundschuh  (1523  in  Wtirttemberg) 

66,  24. 
Burga,  Lasan,  Jude  in  Schweinfurt; 

seine  Wittwe  431,  4. 

Burggrafen,  Haus  zum— ,  s.  Frosch 
(Johann). 

B  u  r  g  u  n  d ,  Herzogthum  466, 33.  467, 9. 
— ,Nieder  — ,  383,  5. 
Burgundische  Kreuze  142,  11.  416, 

30. 

Buseck  (Buchseck),  Johann  von  — , 
einmal  falsch  Johann  Atzspach  ge- 
nannt  (20,  10),  Amtmann  zu  Nieder- 
Erlenbach  u.  Bonames,  1529  u.  42 
Hauptmann  des  Frankf.  Eontingents 
gegen  die  Turken,  1546  in  Frankfurt 
Hauptmann,  1552  Schultheifl  20, 10. 
141,  32;  41b.  142,  8;  26.  301,22; 
29;  43a;  46a.  831,  27b.  851,  17. 
366,  32.  367,  4.  417,  21.  447,  30; 
38.  528,  31.  529,  4.  530,  11.  532, 
45.  562,  35.  609,  19.  610,  44a  ff.; 
auch  285,  4.  352,  31  zu  vorstehen.  — 
Sein  Sohn  366,  35.  447,  33.  448,  12. 
609,  17;  vgl.  Schenk  (Rudolf).  — 
Seine  Tochter  367,  5.  447.  38.  609, 19. 

Butzbaoh  in  Oberhessen  526,  3.  544, 
16.  554,  45  b.  561,  23. 

Buzer  (Bucerus),  Martin  250,  23. 

Cajetan  s.  Vio. 
Campeggi  (Cam pejo), Thomas, Bischof 

von  Feltre,   1530  Kardinallegat  in 
Deutschland  147, 13.  153,  36  b.  155, 
37  b. 

Cam  pen  fi  or  (Campo  dei  fiori),  Platz 
in  Rom  150,  22. 

Canos,  Max  von  — ,  1552  Gesandter 
Karls  V:  638,  36;  43. 

Capito,  Wolfgang,  in  Strassburg,  Pr&- dikant  272,  15. 

C  a  r  i  n  us ,  Ludwig,Vorsteher  der  Latein- 
schule  80,  25  a. 

Carlo witz,   Christoph  von  — ,  Rath 
des    Herzogs    Moritz    von    Sachsen 
602,  25. 

Carmeliter  (Frauenbriider)  in  Frank- 
furt 6,  5.     51,  13.    52,  18.    53,  9; 

37  a.  54,  1.  56,  20.  84,  30.   108,  1. 
135,  1  ff.  138,  29;  33.  139,  23a  ff. 
148,  23.    157,  29  a.    169.  11.    252, 
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39.  268,  80.  281,  10.  492,  15.  — 
Konvent  263,  26;  34.  —  Prior  268, 
26;  33.  264,  6.  —  Subprior  55, 
11.  —  B ruder  d.  Ordens  s.  Jungel, 
Linden,  Suer.  —  Ein  Laienbrader 
135, 3  ff. ;  37  a.  —  Kirche  und  Kloster 
52,  27.  62,  6.  81,  19;  23.  96,  13. 
135,  3;  38  a.  175,  5.  241,  20.  258, 
25.  256,  18.  257,  18.  258,  8.  263, 
21  ff.  264,  39  a.  280,  36.  334,  28. 
353,  40.  390,  11.  401,  10.  414,  12. 
415,5.  417,38.  547,  41.  593,  7.  — 
Kustoden  d.  Klosters  s.  Bern,  Pfeffer 
(Sebast.).  —  Grosse  Konventstube  im 
Kloster  313,  15;  22.  —  Kreuzgang 
499,    17.    —   porta   cotidiana    263, 
40.  —  Die  tibrigen  Thore  264, 1 ;  6.  — 
Speicher  561,  5. 

Castel  am  Main  gegeniiber  Mainz  298, 
1  ff.;  33.   306,  10;  20.   464,  38.  — 
Fahre    dort    298,   1.    306,    12.  - 
Casteler  Warte  806,  15. 

Castell,    Graf    Georg   III.    von    — , 
1546—97:  461,  21. 

C  e  1 1  a  r  i  u  s ,  Johannes,  aus  Miltenberg, 
Pr&dikant  an  der  Katharinonkirche 
156,   2;   9;   37a  ff.;   44b  f.     157, 
46  a.  159,  84  b  ff. 

— ,  Johannes,  Rathsherr  s.  Kellner. 
Cerigo  s.  Cythera. 
Chairns,  d.  i.  Kairo  235,23.  -  Sultan 

Lambechus  von  — ,  235,  20. 
Christoffel,  Herzog 8. Leuch tenberg. 
— ,  Kunz,  von  Weissenburg,  1552  unter 

Hanstein  in  Frankfurt  437,  26. 
Christophorus  s.  Bender. 
Chris  tu  8.  —  Auf&ndung  des  Rockes 

Christi    1512   in    Trier   232,  24  ff. 
233,  38a  ff. 

Chrysolita  arc  s.  Goldstein. 
Cistercienser-Orden,  Kloster  dess. 

s.  Eberbaoh,  Engelthal,  Padershausen. 
Clause  8.  Ehrenbergor  Klause. 
Cleen,  Familie   in  Frankfurt.    Deren 

Lehen  218,  41a. 
Cleenisoher  Hof,    s.  Frankensteiner 

Hof. 
Cle  ve,  Herzog  Wilhelm  V.  von  Julich 

1539—92:  558,  24  ff.     559,   12.  — 
Sein   Statthalter   in   Ravensberg   s. 
Daun.  —  8ein  Kanzler  s.  Ghogreff.  — 
Sein  Marsohall  s.  Wachtendunk.  — 
Sein  Sekretar    s.    Udenheimer.   — 
Seine  Gesandten  s.  Daun,  Deokheim, 
Ghogreff,  Udenheimer, Waohtendunk. 

Clopheim,    Frankfurter    Burger   88, 
2.  —  Sein  Eidam  s.  Wetzel. 

Cnipius  Andronicus,  Johannes,  Rek- 
tor  der  Lateinschule  480,  3.    516, 
40  b.  517,  6  ff. 

Cochlaeus  (eigentlicher  Name:    Do- 
beneck),   Dr.    theol.   Johannes,   aus 

Nurnberg,  Dekan  am  Liebfrauenstift 
27—76  passim.  78,  21.  79,  25.  82, 
15;  40a  ff.  83, 13.  85, 1.  88,  23  ff. ; 
34  b  ff.    147,  35  a.    152,  21  ff.   155, 
31b.  192,8. —  Sein  Haus76,  21.— 
Sein  Diener  8.  Bauer. 

Colm,    Albrecht,     in    Braunschweig, 
Burgermeister  13,  28. 

Com  berg   (Comberger,   Chamberg)  8. 
Pfeiffer. 

Comenz,   Johann,   erster   Mann    von 
Katharina  Weifl  294,  24. 

—  (Comens),  Johann,  Neffe  des  vorigen 
288,  12.  —  Seine  Chronik  294,  21  ff. 

— ,  Kaspar,  dessen  Bruder  294,  25. 
Conz,  Asmus,  Burger  aus  der  Neu- stadt  178,  21. 
Corcyra,  d.  i.  Korfu,  Insel  u.  Stadt 

262,   5   ff.    —  Kanal   von   Corcyra 
(fretum  Corcyrum)  262,  84. 

Cornarius,  Dr.  Janus,  Arzt  271,19. 
Cornelius,  Burger;     sein  Haus  403, 

40. 
Cribel  (Crenel),  Johann,  Vikar  zu  St. 

Bartholomaei,  Notar  35,  22  ff.    36, 
14.   86,  10.  126,  20.   151,  37.  153, 
30.  154,  2. 

Cristoffel,  Bote  des  Kammergeriohts 
zu  Speyer  115,  19. 

Cron,  d.  i.  Haus  zur  Reichskrone  106, 
14. 

Cronberg  (Crouburg),  Burg  u.  8tadt 
im  Taunus  23,  1.    54,  27.    62,  8  ff. 
63,  2  ff.   64,  2  ff.    66,  23.    70,  21 ; 
46  a.     239,  Iff.    433,  41.    570,  13; 

vgl.  61,  41  a.  — Pfarrer  dort  s.  lira- 
berjger.  —  Dorther  Gebiirtiger  8.  Itz- stein. 

— ,  die  Herren  von  — ,  68,  25.  66,  22. 
— ,  Hartmut  (Hartmann)  von  — ,  28,1. 

48,  46a.    49,  22;  32b;  39b;  42b. 
56,  33  b.  70,  45  a.  239,  3.  463,  24. 
521,  15.  —  Seine  Frau  463,  26.  — 
Sein  Sohn  Philipp  s.  dort.  —  Sein 
Wallmeister  521,  15. 

— ,  Jakob  von  — ,  239,  3. 
— ,  Philipp    von   — ,    Sohn    Hartmuts, 

1552    unter    Hanstein    Rittmeister 
338,  10.  418,  17.  437,  41.   438,  10. 
461,  29.    468,  9  b  v.  u.   484,  82  ff. 
561,  15.  584,  20. 

— ,  Quirin  von  — ,  57,  15  b. 
— ,  Walter    von     — ,    Deutschordens- 

komthur  in  Frankfurt  2,  5.    29,  2. 
62,  10.  63,  9;  37  a.  181,  7.  182,  29. 

— ,  Walter  vou  — ,  1552  unter  Hanstein 
437,  42. 

Cronberger,    d.    i.    von    Cronberg, 
s.  Itzstein. 

Cronstetten  (Cronstedt)  s.  8tefian. 
Cythera,  d.  i.  Cerigo  263,  3. 
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Danemark,  Konig Christian II von — 
und   Norwegen  1613-23.  f  1559: 
238.  27  f. 

— ,  Konig  Friedrich  I.  1523—33:   238, 
30. 

— ,K8nig  Christian  HI.  1533—59;  sein 
Marschall  s.  Rantzan;  sein  Sekretiir 
s.  Fuohs ;  seine  Gesandten  s.  Fuchs, 
Rantzan. 

— ,  K5nigreich ;    Adel    u.   Geistliohkeit 
dort  238,  30. 

D  a  1  b  e  r  g  (Dalbnrg),  Lndwig,  Kammerer 
von  — ,  1552  nnter  Hanstein  Haupt- 
mann  418,24.  438,39.  441,34.  471 
Mitte.    485,  36  ff.    585,  22;  42  b. 
599,  9. 

—,  Philipp,   K&mmerer   von    — ,    1552 
nnter  Hanstein  485,  35  ff, 

— ,  Wolfgang,  Kammerer  von  — ,  1552 
nnter  Hanstein  485,  85  ff. 

Dalhaim,  Bernhard   von    — ,  Ritter, 
1546   in    hess.    Diensten  297,   10; 
35a  ff. 

Damaskns  235,  22. 
Danvilliers  (Damphi)  in  Luxemburg 

383,  6. 
Danzig,  ein  Burger  von  dort  s.  Smidt 

(Sebast). 
Darmstadt  (Darmbstat)  17,  13.  297, 

11.  303,  29.  311,  80;  36.   312,  14; 
20.  830,  6  ff.  339,  29;  32.  344,  9; 
24.  352,  15  ff.  354,25.  356,8.  358, 
35.  377,  22.  403,  27.  433,  29.  462, 
31.     561,  2.  —  Amtleute  dort  330, 
9.  —  Burger  330,  13  ff.    352,  15. 
354,   24.    -  Das   Schlofi   303,   31. 
330,  6;  24.  352,  27. 

Dauer,    Otto,    Schuhmacher    198,    7. 
201,  30.  202,  36;  39  a.  203,  6;  11. 
204,  37  a. 

Daun,  6.  v.  Priini,  "Winch  IX  von  — Oberstein,  Graf  von  Hohenlimburg, 
Bruoh  u.  Falkenstein,  Statthalter  d. 
Grafschaft  Ravensburg  14,  10. 

Deckheim,  Johann  von  — , gen.  Doktor 
Fries,  in  Glevischen  Diensten  14, 13. 

Degenhart,  Jakob,  Dekan  zu  Lieb- 
frauen  27,  24  b;  30  b. 

-,Dr.   Jakob   344,  18.    345,  16;  vgl. 
XXVH.  -  Seine  Fran  345,  17.  — 
Sein  Junge  348,  42.  —  Sein  Garten 
345, 14.  —  Seine  Chronik  344—350; 
vgl.  XXVH. 

Demut,  Jakob,  Pleban  in  Bieber,  1530 
Vikar  zu  Iiebfrauen  146,  30. 

— ,Eonrad,    Pleban    in    Rnmpenheim 
146,  33. 

Deschen    (Tasche),   Thurm   zur    — , 
472,  la. 

Deublinger,  Meister  Georg,  Lizentiat 
198,  34. 

Deuern  a.  Duren. 

Deutsohland,  Kaiser  Maximilian, 
Romisoher  Konig  seit  1486,  regiert 
1493—1519,  erwfihlter  Romischer 
Kaiser  seit  1508:  3,  9;  14  ff.;  42a. 
4,  4  ff.;  41a.  8.  9,  1-  10,  21.  11, 
21.  16,  26;  40  a.  232,  14;  25  ff. 
283,25.  235,  32.  286,  24;  27;  40  b. 
491,  24  ff.  498,  11;  19;  33  b.  — 
Sein  Enkel  s.  Karl  V.  —  Sein  Hof- 
meister  3,  21.  —  Sein  Kaplan  491, 
26.  —  Serin  Gesandter  s.  Pfeffinger. 

— ,  Kaiser  Karl  V.   1519-58:    12,    10. 
16,  15  f.;  40  b.  18,  23;  28.  19,  7. 
23,  10  ff.  25,  1.  39,  10;  21.  48, 
28  b;  36  b.  51,  36.  53,  2.  54, 
43  b.  55,  24.  62,  21a  ff.  70,  36  b  f. 
83,  8.  84,  84  a.  103,  44  a;  44  b. 
107,  36.  112,  17;  25.  113,  16.  118, 
1;  3.     119,  3;  41a.    125,  28.    126, 
27.  127,  5.  128,  14;  22  f.  131,  32. 
134,  42  a.  135,  44  a.  140.  142,  15; 
17;  36  a.  143— 155  passim.  158,35. 
161,  5  ff.  162,  13.  165,  18;  35  b  ff. 
167,  16.  169,  45  b.  179.  40b.  191, 
4;  8;  20.  206,  38.  211,  27.  212,  16. 
218,  41a.  220,  3.  222,  25.  223,  29. 
225,  30.  227,  5;  18;  20.  236,  30  ff. 
287,  23.  238.  242,  7  ff.  243,  4  ff. 
245,  25  ff.  246—257  passim.  260, 
26.  261,  9  ff.  263,  10.  265,  34. 
266-281  passim.  285.  286,30.  291, 
13.  294,  6;  20;  40a.  302,  39a; 
40  b.  303,  39.  305,  5  ff.  306,  3. 
308.  309.  311,  7;  33  f.  312,1.  315. 
316.  318,  8.  327,  12;  29  ff.  328, 
20;  39.  331.  333— 352  passim.  355, 
1;  3.  856,  11;  14.  360,  29.  365, 
1  f.;  25  b  ff.  367,  19;  42.  370,  20. 
371,  43a  ff.  372,  38a.  375,  21  ff. 
378-384  passim.  389,  9.  392,  40. 
893,  2;  17  ff.  394,  11.  397,  37. 
398,  3;  18;  25.  400,  3  ff.  401,  13. 
402,  13;  40.  407,  28.  408,  14.  409, 
45.  411—421  passim.  422,  23.  425, 
9.  428-436  passim.  439, 7.  442, 37. 
443,  34;  87.  444,  23.  445,  25.  448, 
7;  32.  451,  16.  452,  6;  21.  456, 
18.  457,  26  ff.  458.  461,  27.  465, 
34.  466,44.  467, 6  ff.  468,  5a  v.  u.; 
14b.  473,  6a;  2b  v.  u.  474,  la. 
475,  14  b.  476, 17  a.  478,  14  b;  21b. 
482,  5.  484,  11.  485,  33.  487,  8; 
31.  488,  4  ff.  512,  13.  518,  23.  519 
u.  weiter  passim.  —  Seine  Gemahlin 
Isabella  243,  5.  —  Sein  Sohn  Infant 
Philipp  8.  Spanien.  —  Sein  Bruder 
Ferdinand  s.  dort.  —  Seine  Sch wester 
Maria  s.  Ungarn.  —  Seine  Maitresse 
s.Vangestia.  —  Seine  u.  deren  Tochter 
s.  Medici  (Alex.).  —  Sein  Kanzler  s. 
Arras  (Granvella).  —  SeinVicekanzler 
s.  Selden.  —  Sein  Geheimsekretar  s. 
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Deutschorden.  —  Dietzenbach. 

Erasso.  —  Seine  R&the  und  Ge- 
sandten  127, 1  ff.;  vgl.  Arras  (Bisohof), 
Canos,  Hildesheim  (Bisohof),  Kon- 
stanz  (Bischof),  Obernburger.  — 
Seine  kais.  Hauptleute  (Obersten) 
62,  27a.  360,  30  ff.;  vgl.  Alba, 
Biiren,  Hoff,  Rossa,  Solms.  —  Seine 
Truppen  (1546)  s.  Eaiserliche.  — 
Sein  Pfennigmeister  s.  Haller.  — 
Eaiserl.  Inquisitoren  118,  38  a.  — 
Eaiserl.  Kommissare  148,  35  b.  318, 
9  ff.  340,  2;  vgl.  Avendano,  Ee, 
Haller,  Solms  (Graf  Reinhard).  — 
Seine  Erblande  in  Niederdeutsohland 
275,  33. 

— ,  Konig  Ferdinand  I.  1531  —64,  Kaiser 
seit  1558  (vgl.  fur  die  Zeit  vor  1527 
Oosterreich  [Erzherzog  Ferdinand] 
und  fur  die  Jahre  1527—31  Bohmen 
[Konig  Ferdinand])  17,  16.  18,  24; 
28.  26,  1;  a  155,  10  ff.  159,  35  a. 
248,  14  ff.  253,  36.  254,  8  ff;  31. 
255,  9;  11  ff.;  41a.  263,  41.  265, 
34.  269,  7.  272,  25.  274,  11.  277, 
41.  285,  29  ff.  295,  36.  315,  21. 
323,  32  ff.  334,  2.  371, 19.  372, 13. 
383,  22.  884,  29.  393,  20  ff.  394, 
10.  402,  13.  409,  43.  410,  8.  420, 
30;  34  424,  15.  536,  1.  549,  43  a. 
557,  33b.  559,  8;  14.  576,  46a. 
609, 32  a.  616, 22.  —  Seine  Gemahlin 
Anna  243,  10.  —  Sein  Sobn  Kaiser 
Maximilian  II.  s.  diesen.  —  Sein 
Bohmiscber  Kanzler  s.  Plauen.  — 
Seine  Begenten  und  sein  Hofgesinde 
in  Bohmen  323,  32.  —  8ein  Statt- 
halter  in  Wiirttemberg  s.  Pfalzgraf 
Philipp.  —  Sein  Regent  in  der  Nieder- 
osterreichisohen  Regierung  s.  Lam- 
berg  —  Seine  Rathe  u.  Gesandten 
265,  36  ff.  549,  44  a.  593,  13.  595, 
41a.  599,40a.  606,42a;  vgl.  Lam- 
berg.  Pappenheim,  Plauen,  Zasius.  — Sein  Arzt  s.  Bucoldianus. 

— ,  Kaiser  Maximilian  II.  1564-76, 
Romiscber  Konig  1562:  2%,  3. 

-,  Kaiser  Rudolf  II.  1576-1612:  501, 
12- 

— ,  Land,  auch  nur  Nieder-  oder  Ober- 
Deutschland  51,  2.  107,  38.  118,  2. 
135,  13.  140,  5;  34;  35.  231,  31. 
235,  34.  237,  9;  13;  24.  246,  2; 
13;  16.  248,  16.  259,  28;  32.  261, 
13  265,  83.  266,  38.  267,  6;  29; 
32.  269,  19.  270,  8;  12.  272,  3. 
275,  34.  277,  8.  278,  33  a.  284,  22. 
297,  38  a.  305,  10;  16.  325,  34. 
326,  39.  327,  14;  21.  379,  20.  380, 
16;  30;  37.  382,  28.  383,  34.  392, 
10.  400,  34.  428,  17.  467,  17.  472, 
3  b  v.  u.  489,  11.  —  Die  Deutscben 
im    allgem.,    die   Deutsche   Nation 

(Deusohz  nation,  die  Deutsche  mann- 
heit)  19,  11;  13.  52,  1;  6.  149,34. 
155, 14.  232, 20.  233,  29.  243,  18  ff. 
393,  17.  402,  12.  489,  11. 

Deutschorden  (Deutschordensherren) 

116,  26.  485,  2  ff.  —  Der  Hoch- 
raeister  (Deuschte  hoffmeister)  zu 
Preussen  s.  Brandenburg  (Markgraf 
Albrecht).  —  Der  Deutschmeister  zu 
Mergentheim  384, 25 ;  37.  400, 13;  17. 
434,  17;  29  ff.  435,  9;  15.  463,  39; 
wohl  auch  405,  38.  407,  33.  —  Der 
Komthur  zu  Mergentheim  434,16.605, 
39.  —  Komthure  im  Oberland  384,  39 . 

— ,  in  Frankfurt  bezw.  Sachsenhausen 
29,  3.  87,  22.  89,  21.  169,  12.  190, 
38.  193,  27.  395,  15.  492,  32.  — 
Der  Komthur    (commendator)    dort 
2,  5.  29,  2;  vgl.  Cronberg  (Walter 
von  — ),  Rodenstein.  —  Deutsch- 
ordenslorche  dort  253,  26.  440,  38. 

594,  32.  —  Deutschordenshaus  dort 
3,10flf.;  46  a.  4,  20.  5,  13.  29,  8. 
104,  21.  108.  12.  282,  12.  310,  25; 
27.  329,  12;  17.   351,  28.  358,  29. 

|392,  13.  408,  42.  411,  2.  413,  2. 
441,  18.  492,  3.  562,  21.  574,  21. 
575,  9.  593,  8.  604,  7.  629,  40.  — 
Trankpfdrtlein  bei  demselben  441, 
35.  —  Pforte  hinter  dems.  453,  19.  — 
Deutschherrnmuhle  in  Sachsen- 

hausen 388,  28.  389,  30.  405,  23. 
411,  11.  422,  36.  457,  9.  575,  22. 
596,  13.  620,  27. 

— ,  in  Mainz ;  deutsches  Haus  dort  413, 
3.  464,  26. 

De venter  8.  Walter. 
Diohtel,    Georg   (Jorg),    Wirth   zum 

Weissen  Engel  auf  dem  Kornmarkt, 
1552   Ffihnrich   der  Stadt  358,   26. 
423,  30.  582,  9. 

Dickope,  Wirth  290,  24. 
Diebnrg    (Dieppurg)    bei    Darmstadt 

92,  18.   377,  21.   417,  24.   435,  42. 
462,  31.  —  Vgl.  Grossschlag. 

Diedenbergen     (Didenbergen)      bei 
Hofheim  i.  T.  300,  10.  307,  2. 

Diedenhofen  (Diettenhofen)  bei  Metz 
415,  30.  466,  36;  38. 

Dieffenstotter,    Wolf,     1552    vor 
Frankfurt  461,  41. 

Dienheim  s.  Weigart,  Wilhelm. 
D  i  o  t  e  r  i  c  h  von  Biidingen  (auch  Dietr. 

Bender  oder  Dietr.  Weidmann  gen  ), 
1552    unter    Hanstein    Hauptmann 
418,  25.  438,33.  469,15  a.  542,  43. 

585,  5;  28a  ff. 
— ,in  Frankfurt,  Pradikant  414,  14  ff. 
Diet  mar,     Abt    des    Klosters    Haina 

117,  32  a  ff. 
Dietzenbach  (Diezenbach)  bei  Offen- 

bach 377,  21.  462,  31. 
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Diez.  —  Eckern. 671 

Diez,  Walter  von  — ,  1552  unter  Han- stein  438,  14. 
Dillingen  in  Bayern  382,  19. 
Dinkelsbiihl  (Dunkelspuel ,  Dunkels- 

piel)  309,  9.  381,  82.  434,  27. 
Dionysius  s.  Melander. 
Di  tie  ben  s.  Tettleben. 
Do  be  neck  s.  Cochlaeus. 
Ddrnigheim(Dorneckem,Dornkheim, Dorntheim)  zwischen  Frankfurt  und 

Hanau  290,  22;  38.  297,  18. 
Dolde  (Dolle,  Dul),  Petrus,  Vikar  zu 

Liebfranen  1,  4;  11.  27,  27a. 
80,  9;  20  f.  32,  21.  44,  24.  46,  27. 
50,  14.  81,  26.  82,  7. 

Dolgen,  Kunz,  von  Schafheim  46,  17; 

D  o  1  ge  s he i  m  in  Rheinhessen  s.  Philipp. 
Doliator,  Mathaeus,  Vikar  zu  Lieb- 

franen 40,  19.  126,  18;  42  a. 
Dominikaner  (Prediger)  in  Frankfurt 

6,  5;  16.  7,  12.  9,  34.   50,  39.   51, 
13;  32;  41b.    52,  18.    53,  9;  37a. 
54,  1.  56,  20.  78,  38.  81,  36  b.  138, 
29;  33.    139,  29  a  ff.    148,  23.  163 
7.  169,  11.  252,  39.    263,  30.    281, 
10;   vgl.  Jacobus  u.  Todt  —  Prior 
55,  11.  263,26.  494,  13.  -  Konvent 
263,  26.  494,  13.  -  Kirohe  des 
Ordens  9,  34.  52,  30.  253,  24.  490, 
2.  —  Predigerkloster  65,  10.  84, 
24;  35b.  175,  5.  241,  13.  256,  is! 
257,  18.  258,  8.  263,  20  ff.  264,10: 
39  a.  280,  33.  355,  22.  386,20.  391 
12.  494,  8.  509,  10.  —  Cuslodes 
dort  264, 11 ;  vgl.  Rucker  (Peter).  — 
Refektorium  (rebendar)  d.  Klosters 
55, 14.  —  Bild  im  Kloster  494,  8  ff.— 
Speicher  561,  6,  -  Zinspflichtiees flaus  8.  Stern. 

Donau  (Ister)  486,  10. 
Donauworth   (Thonawort,    Thonau- 

wert,  Donnenwort,  Werth)  297, 39a 
302,  38  b.  303,  9.  309,  9.  381,  33. 
434,  27.  617,  2. 

Dop,  Johannes,  Canonicus  zuSt.  Leon- 
hard  101,  26. 

Dorfelden  bei  Frankfurt  s.  Bechtolt. 
Dorkel   (Dorkel),   Peter,    Bender   84, 

17  f.;  wohl  auch  290,  24. 
Dorla  in  Oberhessen  610,  25  b. 
Dornberg  (Dornbach)  bei  Darmstadt 

433,  29.  561,  2. 
Dorntheim  s.  Dbrnigheim. 
Dortelweil  (Durkelweil)  bei   Frank- 

SS?  IV2'   m>  185  28'    fi26,  18. W7,  6  ff. 

Drach  (Draconites),  Dr.  Hans  (Johann), 
Pr&dikant   in   Miltenberg    77,    21; 

Draub   (Drub),    Hans,    Schuhmacher, 

12,  3.    198,  8.    201,  30.    202,  36; 
39a.  203,  6;  11.  204,  37a. 

Dreieichenhain  (Hane)  bei    Frank- furt 41,  6. 

DreikonigskircheinSachsenhausen 
5,  17;  20.  120,44  b.  157,44  b.  158, 
34;  42  b.  245,  3.  281,  2.  404,  30.  406 
33.  508,  38;  42.  -  Pfarre  dort  83 
18a  ff.  119,  38b.  253,  19.  280, 
27  ff.  —  Pfarrer,  Plebane  dort  9, 
26.  83,  48  a.  280,  26 ;  vgl.  N.  (Friedr.) Pfeiffer.  —  Kirchhof  441,  20.  575, 

7  .ff.  
' Drencher,  Maternus,  Vikar,  spftter Canonicus  zu  Liebfranen  122,  30* 

35  f.  123,  10;  18  ff.  144,  9;  12.' 171,29;  43  b. 
Drinkgessen,  Thomas,  1552  unter Hanstein  437,  25. 
Drub  s.  Draub. 
Drutt,  Hans,  Schuhmacher  11,  7. Diiren  (Deuern)  23,  8.  276,  26  ff. 
Durer,  Albrecht  494,  11.  -  Eines seiner  Bilder  in  Frankfurt  494  9ff 

501,  13;  38.  ' 
Dul  8.  Dolde. 
Dunzenheim,Bath  von  -,in8trass- burg  13,  9. 
Durkelweil  s.  Dortelweil. 

Ebbel,    Jorg,    filterer    Burgermeister von  Giessen  76,  4. 
Eberbach,    Philipp,    Prtidikant    zu Joachimsthal,  spater  in  Koburg  92 

46  a.  6      ' —  (Erbach,    Erbbach)    im    Rheingau, Usteroienserkloster  94,  26.  499  19 

Eberhard,   Magister,   Vikar   zu'st! Bartholoinaei  151,  37. 
— ,  Fritz,  1552  unter  Hanstein  438,  15 -,von  Ursel,  in  Frankfurt,   Pradikant 356,  38;  41.  357,  34. 
E bern burg  (Eberburg)  bei  Kreuznach 

23,  4.69,  ia  70,  15ff.;39af. 
Ebersberg,    Balthasar   von  — ,  gen 

von  Weyers  zu  Gersfeld,  Marschall zu  Fulda  509,  19. 
Eberstadt  bei  Darmstadt  356,  8. 
E  ck ,  Dr.  Johann  Maier  gen.  — ,  der  be- kannte   Gegner  Luthers  105,  28  ff. 

270,  29  ff. 

SCuairt,Tflans'  Me^ger  197,  23. ±;ckel,  Johann,  Rathsherr  196,  43. Eckenheim   (Eckennum)   bei  Frank- 
fort 32,   7.    300,  24;  31.     307,  6. 

Gencht  dort  32,  29;  35. 
Eckern  (Eckhard),  Hans,   von  Geln- hausen,  m  Kassel  Burger  313,  38  ff 

oiV^oo348'  32'  aQeh  ̂ 6,  4ff  ; 39  ff.    338,4.  348,23.  357,  32  ft 
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672 Edinger.  —  Eechersheim. 

Edinger,  Johannes,  Canonicus  zu  St 
Bartholomaei  97,  33. 

Ee  (Ehe,  Ege),  Cornelius  van  der  — , 
1552  kaiserl.  Kriegs-Kommissar  365, 
33a.  371,  12;  35b;  44b.  372,87a. 
439,  13;  16.  451,  41;  45.  487,  6  ff. 
559,  16;  32.  575,  3.   584,  14.    588, 
20  ff.    605,  3  ff.    610,  10.    614,  20. 
615,28ff.  631-644  passim.  650,17. 

Egelsbach   bei   Darmstadt  404,    11. 
569,  26. 

E  g  e  n  o  1  f  f ,  Christian,  Buchdrucker  517, 
26. 

Egmond    (Egemont),    Herr    von    — , s.  Buren. 
Eh  re u  berg  s.  Heinz. 
Ehrenberger  Klause  (die  clause)  in 

Tyrol  382,  22.    400,  27.    402,  89. 
559,  20. 

Ehler  s.  Eller. 
Eichler   (Aiohler),   Oeorg,   Sohreiner 

178,  8.  198,  20. 
Eiohsfeld  in  Thuringen  557,  45b. 
Eichstadt   (Aestet),    Bisohof   Moritz 

von  Hutten  1589—52:  805,  29. 
E  i  e  r  e  r ,  Andreas,  Vikar  zu  Liebfrauen 

27,  28  a.  60,  43.  135,  18. 
Ei  If  eld  s.  Eltville. 
E i  m  b e ck     (Embecke  ,    Embecum)    in 

Hannover  13,  36.    247,  5.  269,  28; 
38  b.  —  Oesandte   269,   40  a   ff.  — 
Rathhaus  269,  88  b.  —  Arohiv  269, 
89  b.  —  Eimbeckisches  Bier  889,  15. 

Eiring,  Georg,  Scholaster  zu  St.  Bar- 
tholomaei 495,  24. 

E  i  8  e  n  a  c  h  (Isennaoh)  in  Thuringen  90, 
6.  551,  10.  —  Ein  Wirth  von  dort 
520,  84. 

Eisleben  (Issleben)  s.  Agrioola. 
Elbe,  Flufi  815,  28. 
Elisabethkirche  (St  Elsbet)  5,  17; 

37  b.    364,  43.   407,  7.  600,  8.  601, 
44.  —  Der  Kirchhof  (Elsbetkirchhof) 
352,  20.  423,  2.  441,  19. 

Eller    (Eler,    Ehler,    Ihler),    Antoni, 
Rathsherr  294,  31  (hier  Johann  Euler 

fen.)  295,  34.  542, 23. ohann  (Hans),  Rathsherr  88,  18.  98, 

'27.  128,88.  180,4;  17.  135,5.  139, 1.  145,  9.    157,  35a.  158,  29.   196, 
44.  255,  34.  256,  24.   263,  48.  279, 
31.    284,  7. 

Ellin  gen  in  Mittelfranken  434,  24. 
Elsafi  467,  9. 
Elsaflzabern  (Elses-Zabern)  s.  Zabern. 
Else,  Sch wester  des  Cantors  Hilderici 

34,  33. 
Eltville  (Eilfeld)    im   Rheingau   104, 

40  b.  280,  10. 
E  m  b  d  e  n ,  Levin  von  — ,  in  Magdeburg, 

Doktor  13,  24. 
Embeoke  s,  Eimbeok. 

Ernie  h,  Weigel,  in  Bonamea  626, 28  ff. ; 
84  b.  627.  628,  42  a. 

En  gel,  Motter  (d.  i.  Kornmesser)  198, 
28. 

— ,  Haus  zum  Weiasen  — ,  358,  26.  423, 
30.  —  Vgl.  Diohtel. 

En  gel  thai   (Eogeldar)  bei  Friedberg, 
Cistercienserinnenkloster  94, 26.  499, 
82.  —  Schirmherr  8.  Burg  Friedberg. 

England,  Konig  Heinrich  VIII.  1509— 
47 :  238,  14.  —  Seine  Rathe  290, 10. 

— ,  Land  246,  2. 
Eppstein  im  Taunus  387,  21.    403, 

37.    433,  86.    561,   14.    570,  2.  — 
Amtmann  (Keller)  dort  409,  13.  — 
Kellerei   561,   16.  —  Eppsteinsohe 
Dorfer  433,   37. 

— ,  Graf  Eberhard   von   — ,  Herr   von 
Eonigstein  s.  Konigstein. 

Eras  so,    Geheimsekret&r    Karls    V.: 
652,  27  ff.  653,  6. 

E  r  b  a  c  h  im  Odenwald,  Stadt  und  Graf- 
schaft  829,  26.  —  Bauern  dort  569, 
26. 

— ,  Graf  (Schenk)  Eberhard  XTV.  von  — , 

geb.  1511,  t  1564:  329,  86. 
— ,  Graf   (Schenk)   Georg  HI.  von   — , 

geb.  1506,  f  1569:    389,  36.    330, 
39  a  ff. 

— ,  Graf  (Schenk)  Valentin  (Velten)  II. 
von  — ,  geb.  1517,  f  1563:  329,  86. 

830,  39a  ff. 
— ,  die   Grafen   von  — ,  dieaelben  wie 

oben  641,  1;  88a. 

—  (Erbbach),  Kloster,  s.  Eberbach. 
Erdbeben  11,  1.  265,  23. 
Ere  mum  s.  Maria-Einsiedeln. 
Erfurt  116,  13  ff.  291,  3.  379,  13. 
Erhard  s.  Sypel. 

Erlenbach,    Nieder-    (Nidern-Erlen- 
bach),   bei   Frankfurt   19,  42.    801, 

18;  28.  353,24.  626,17.  627, 5  ff.- Amtmann  dort  8.  Buseck. 

Eschbach,  Ober-,  bei  Frankfurt 533, 
37  b.  —  Die  Gemeinde  50,  30.    61, 
27.    125,    32    f.     126,    9.    -   Vgl. Metzeler. 

— ,  Nieder-,  bei  Frankfurt  531, 18.  538, 
39  b.  536,  43  a. 

Eschborn    bei    Frankfurt    62,    40b. 

353,  85. 
Eschenheimer  ( Aschenheimer,  Eschei- 

mer)  Pforte  25,  19.    311,  17.    358, 
9.    392,  26;  80.    573,  89.    578,  29. 
619, 44.  —  Barbaoane  vor  der  Pforte 
573,  30.  578,  31. 

-  Thurm  578,  40. 

E  8  c  h  e  r ,  Oswald,  1558  unter  Hanstein 
Hauptraann  585,  19;  28  b  ff. 

Esohersheim  bei  Frankfurt  93,  26. 

800,  80. 
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fischpaoh.  —  Feuersbriinste. 673 

Eschpach,  Jakob,  Schreiner  178,  7. 
198,  19. 

Esel,  Henrich  zum  — ,  89,36. 
— ,  Philipp  zum  — ,  8.  Orth. 
Esslingen  in  Wurttembergl3,  17.  97, 

81.  98,  6;  16.  99,  40a.  100,7.  109, 
14.  119,  39a;  43a.  237,  4.  247,  4; 
28.  264,  38  a.  294,  16;  etwa  auoh 
291,  3  zu  verstehen?  —  Stadt- 
schreiber  s.  Machtolflich.  —  Ein 
Zunftmeister  b.  Benzmann.  —  Ge- 
sandte  266,  15.  290,  6;  vgl.  Benz- 
mann,  Machtelflich.  —  Ein  Burger 
von  dort  s.  Knoblauch  (Seifried). — 
Ein  Giesser  von  dort  s.  Liebler.  — 
Beiohsregiment  und  Reichskammer- 
gericht  hier  vgl.  dort. 

Eucharius,  Vikar  zu  St.  Bartholomaei 
151,  37. 

Euler,  Jobann,  8.  Eller  (Anton). 
Evan  gel  i8c  he  Bewegung  (die  Lu- 

therei)  8.  besonders  11,28.  48,  5ff.; 
26b.  77,  21  ff.  80,  14  a  ff.  83,27  a; 
24  b.  103,  9  ff.  104,  17.  106,8;  17. 
107,  16;  23.  108,  4  ff.  109,  16  ff. 
Ill,  22  ff.  112,  39b  ff.  113,  1  ff. 
114,  3  ff.  116,  2  ff.;  18  ff.  119, 
15  ff.  121,  30  f.  127,  13  ff.  128, 
12;  19.  129,  22  ff.  132,  4  ff.  137, 
38  ff.  139,  36a  ff.  145,13.  149,19. 
162,  4  ff.  166,  23.  229,  22.  240, 
6  ff.  244,  2;  4.  246,  18  ff.  256,  18  \ 
37.  257,  37;  41.  279,  6  ff.  281, 
13  ff.  326,  38  ff.  331,  8;  37  b.  334, 
33.  380,  15;  23.  —  Der  evangelische, 
d.  i.  Schmalkaldische  Bund  12,  14. 
153,37  a.  247,  11  ff.  259,  41a.  261, 
37  a  ff.  265,  28  ff.  289,  27  ff.  294, 
3  ff.;  37a.  297—359  passim.  — 
Hauptleute  dess.  s.  Beichlingen, 
Oldenburg,  Reiffenberg,  Scbertlin.  — 
Gesandte  dess.  12,  17.  159,  26  a. 
294,  5;  39  a.  —  Evangel.  Stfinde 
8.  z.  B.  254,  7;  auch  305,  20.  — 
Evangelische  Gaue  in  der  Schweiz 
249,  38.  —  Evangel.  Stadte  256,  2; 
38.  382,  9.  —  Evangel.  Stadtriithe 
380 ,  24.  381 ,  36.  —  Prftdikanton 
s.  diese.  —  Vgl.  auch  Lutherischo 
Sekte. 

Ewald  s.  Rucker. 

Faber,   Konrad,  Malor  517,  25.   518, 
7.   591,  46a.  595,  37  a. 

Fabri,   Johannes,   von   Hanau    (auch 
von  Konigstein)  gen.,  Vikar  zu  Lieb- 
frauen  27,  28  a.  28,  6;  14.   29.   30, 
2.  36.  38.  40-76  passim.  77, 34  ff. 
78,  15. 

— ,  Valentin,   Vikar   zu    Aschaffenburg, 
1524  Vikar  zu  Liebfrauen  78,  11  ff. 
144,  1. 
Qaellen  z.  Frankf.  Gesch.  II. 

F  age,  Johannes,  von  Greiffenstein,Custos, 
dann  Scholaster  u.  seit  1527  Dechant 
zu  St.  Bartholomaei  72 ,  5 ;  27 ;  30. 
75,  24.  79,  10.  84,  25;  45  a  ff.  86, 
14.  87,  5.  95,  14;  25.  97,  32.  99, 
2;  13;  24.  100,  24.  101,  25.  151, 
35.  158,  7.    490,  32.    491,  4  f. 

Fahrgasse  52,  30.  —  Ihr  nordlichor 
Theil  s.  Schmiedgasse.  —  Ein  Haus 
dort  s.  Stern. 

Fahrpforte  (-thor)  49,  23.  294,  13. 
317,  4;  16;  23.  353,  30.  358,  33; 
40.  404,  24.  409,  45.  579,  7.  580, 
18.  591,  23.  598,  27.  613,  34. 

Falkenstoin,  Johannes,  Schreiber 
in  Oberursel  61,  26;  32. 

Fauerbach,  Clafi,  Bender  32,  16. 
Faust,  Hans,  Schultheifi  zu  Oberrad 

494,  19. 
Felber,  Junker  Johannes  (Hans),  in 

Frankfurt,  von  Nordlingen  496,  29. 
498,  21.  500,  37;  wohl  auch  496, 
34  b.  —  Seine  testamentarii  501, 

1;5. Forsbrunnen  (Ferschbrunnon,  Fers- 
bronnen)  boi  Sachsenhausen  361,46. 
389,  32.  594,  7. 

Feuerbach,  Kunz  (Cvinz),  in  der 
Allerheiligongasse  346,  6.  —  Seine 
Frau  346,  7. 

—  (Fuerbach)  s.  WeiB,  Johann. 
Feuersbriinste:  1507  auf  dem  Ross- 

markt  489,  31  ff.  1521  bei  St.  Jo- 
hann 41,  35  f.  1523  in  der  Juden- 

gasse  68,  27  f. ;  desgl.  in  Budingon 
69,  37.  1527  in  Mittolbuchen  110, 
33.  1528  in  der  Neuen  Muhlo  125, 
16  ff.  284,  1  ff.  1534  bei  St.  Peter 
17,  21.  1540  in  Eimbeck  269,  28. 
1543  eine  Scheuer  293,  14  ff.  1545 
unter  den  Kramen  294,  1  f.  1546  in 
Diodenborgen  300,  10.  307,2;  desgl. 
Bonames  301,  34;  38b.  307,  35  f. 
328,  20.  351,  23.;  desgl.  Ulms  Vor- 
stadt  309,  7 ;  desgl.  das  Darmstiidter 
SchloB  352,  27.  1547  in  Sachsen- 

hausen 335,  11  ff.:  desgl.  in  Wies- 
baden 349,  9.  1552 :  Lager  vor  Frank- 

furt 372,  26  f.  373,  40b  ff.  395, 
10.  410,  12.  411,  27.  421,  5;  39. 
424,  32.  452,  10;  31.  459,  29. 
616,  34  ff.  617,  45a  ff.  623,  23. 
Dorfer  und  Hofe  376, 4  ff.  395, 15  ff. 
411,  32  ff.  421,  41.  425,  5  f. 
459,  22  f.  623,  23  ff.  Wurzburgische 
Dorfer  381,  30.  Dorfer  bei  Ulm  und 
anderswo  382,  16.  384,  26.  Hans 
Bromms  Hof  388,  38.  405,  21. 
575 ,  18  ff.  Deutschherrnmuhle, 
SachseoMuserWarte  und  Seehof  389, 
30  ff.  440,  16.  594,  6  f.  Bornheimer 
Oede  390,  19.  593,22;  37bff.  Wall 
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674 Fearing.  —  Foid. 

suSaohsenhauMnB96,  18 1  412,31  ff. 
Drei  Stifte  zu  Mainz,  sowie  Martins- 
burg  u.  Karthause  897, 10  ff.  413, 
35.  425,  8  f.  464,  25  ff.  639,  34. 
Hans  sum  Stern  u,  bei  der  Scho- 
lasterei  398,  43  ff.  Schiitzenhaus 
auf  dem  Fischerfeld  etc  405,  31. 
575,  15  I  Goldstein  410,  10.  421, 
1.  452,  41.  497,  27  f.  618,  8.  Vor 
der  Affenpforte  417,  36.  Schlofi 
Neuhaus  434,  42.  Schlofi  zu  Milten- 
berg  n.  Asohaffenburg  435,  34;  36. 
Oalgenwarte  und  Holzhauser  Oede 
361,  45.  439,  28  f.  592,  20.  593, 
32  b;  40  b.  Eloster  zu  Trier  466, 
27.  Am  Ulrichstein  680,  5  f .  — 
Brandstifter   269,    19  ff.     293,  16. 

Feuring,  Jakob,  in  Sachsenhausen ; 
sein  Hans  413,  41. 

Fie  hard,  Balthasar,  Bruder  Dr.  Joh. 
Fichards  248,  10. 

— ,  Johann,  Gerichtsschreiber,  1502—9 
Rektor  der  Stiftsschule  zu  Lieb- 
frauen  124,  14;  33.  231,  34;  37  a. 
232,32  a  ff.  242,5.  248,  11.  -  Sein 
Schwager  s.  Krotzenburger. 

— ,  Dr.  Jonann,  Sohn  des  vor.,  Stadt- 
advokat  in  Frankfurt,  vorher  Advokat 
u.  Prokurator  am  Reichskammer- 
gericht  in  Speyer  132,  35  b.  150, 
42  b.  154,  42.  231— 278  passim.  331, 
44  b.  344,  16.  349,  40.  350,  7.  353, 
1.  520,  5.  538,  6.  541,  33  ff.  542. 
546,  33  a.  547,  29;  37  ff.  552,  22; 
43.  576,  37  a.  628,  18.  636,  9.  641, 
17.  651,  15.  652,  43  ff. ;  auch  355, 
2  gemeint.  —  Vgl.  XXI.  —  Sein 
Grossvater  Peter  Krotzenburger  s. 
dort  —  Seine  Grossmutter  8.  Klara.  — 
Seine  Gemahlin  Elisabeth  Gmnberger 
264,  28;  39b.  —  Seine  Schwieger- 
mutter  (ihr  Garten)  269,  2.  — 
Sein  Lehrer  s.  Grynaeus.  —  Seine 
Annalen  231—278;  vgl.  XX  ff. 

— ,  Easpar,  Bruder  des  vorigen  240, 
18  f.;  36b  ff. 

—  (Fickart),  Dr.  Konrad,  Bruder  des 
Gerichtsschr.  Johann  F.,  Canonicus 
zuliebfrauen  123,  30  ff.;  43a.  127, 
84.  131,  6ff.  133,  5;  10;  15.  140, 
15.  144,  8.  146,  17;  23;  36.  154, 
5  ff.  155,  25.  231,  35;  37  a.  232, 
36a  ff. 

— ,  Magdalena,  Sohwester  Dr.  Johanns  F. 
248,  9. 

— ,  Margarethe,  Sea  wester  Dr.  Johanns  F. 
248,  9. 

— ,  Raimund  Pius,  Sohn  Dr.  Johanns  F. 
232,  44a.  268,  25;  43a. 

— ,  Stefan,  Bruder  Dr.  Johanns  F.  238,17. 
270,  14. 

Fiensburg,  zu  suoban  im  Deutsch- 
ordensgebiet  bei  Mergentheim  ?  434, 

26. Fink,  Johann,  Vikar  zu  Iiebfrauen 

155,  21. Fioll,  Johannes,  Vikar  zu  St.  Bartho- 
lomaei  124,  16;  34. 

Fisch,  Stefan,  Scholaster  zu  Iieb- 
frauen 6,  7;  27.  27,  12;  22  a.  28, 

13;  19.  29.  30,2;  8  ff.  31,  4  ff.  32, 
3;  37;  44a.  33,  10.  34,  10;  19.  36, 
6ff.  38,  4;  20;  28.  39,  31.  40—154 
passim.  159, 16.  160,  2  ff. ;  30a  ff.  — 
Sein  Haus  (domus  scolasterie)  47, 
4.  69,  32.  72,  6.  78,  22.  123,  12. 
126,  26. 

— ,  Stefan  junior,  Notar  144,  3;  7.  146, 

14;  82. 
Fisohborn,  Albrecht  von  — ,  Dom- 

probst  zu  Mainz  644,  21. 
Fischer,  Johannes,  Canonicus  zu  Iieb- 

frauen 27,  13;  26a.  31,  4  ff.  33,2. 
46,  30  f.  50,  13  ff.  51,  9;  31.  56, 
25.  58,  35.  59,  18.  60,  13;  20;  35. 
64,  19.  65,  85.  67,  3;  17.  68,  4. 
69,  19.  72,  23.  74,  14.  76,  15;  29. 
77,  7;  32.  78,  18;  23.  79,20;  27  f. 
80,  1;  7.  82,  11;  20;  26.  97,  7; 
12.  98,  20.  123,7;  15;  31.  125, 
2.  —  Dessen  Haus  125,  2. 

— ,  MathiB ,  aus  der  Neustadt  178,  19. 
— ,N.,  ein  Schutze  500,  11. 
— ,  Veltin,  Fischer  197,  30. 
Fischerfeld  (Viescherfeld)  317, 

24.  358,  13.  889,  8.  403,  22;  31; 
35.  418,  39.  500,  5;  21.  557,  31. 
574,  20.  577,  28.  594, 28.  —  Garten 
u.  Lusthauser  dort  389,  8.  418,  40. 

558,2.  571,2.  575,  16.  —  Schiitzen- 
hans, Lusthaus  der  Buchsenschutzen 

dort  889,  7.  405,  31.  575,  15;  vgl. 
500,  5  ff.  —  Der  heilige  Stock  dort 
500,  22. Fischerfeldpfortchen  579,  9. 

Fischergasse  ( Vieschorgasse)  405, 
19;  auch  362,  45  gemeint. 

Fischerpforte  (-pfortlin,  -thorlein) 
811,  16.  349,  11.  579,  8.  —  Thurm derselben  408,  4. 

F 1  a  d  e  r ,  Martin,  Schwager  von  Katha- rina  Weifl  286,  22;  36. 
Flandern  267,  37. 
F 1  a  u ,  Gegend  bei  Mergentheim  434, 40. 
Florenz  245,  22  ff.  —  Gubernator 

dort  245,  35.  —  Burg,  Citadella 
der  Stadt  245,30;  41b  ff. 

Florsheim  am  Main;  die  Gemeinde 

45,  32.  49,  6.  —  VgL  Hans. 
Fogel,  Easpar,  Schuhmacher  12,5. 
Foid,  Friedrich  499,  14.  —  Dessen 

Schwester  Xatharina,  Frau  Baltha- 
sars  vom  Rhein,  s.  diesen. 
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Foix,  Gaston  de  — ,  franzos.  Feldherr 
232,  40  b. 

Foloker  8.  Volker. 
Fontaeus,  Jakob,  ein  Johanniter  238, 

26. 
Frank,  Sebastian;  sein  Oermaniae 

chronicon  250,  9. 
Frank  e,  Jakob,  Vikar  zu  St.  Bar- 

tholomaei  83,  24  a  ff. 
Fran  ken  (Frankenland)  21,  36.  24, 

16.  272,  4.  381,  24.  416,  19.  — 
Adel  dort  105,  7.  305,  12.  —  Raub- 
schlosser  dort  23,  5. 

Frankenhausen  in  Thiiringen  91, 
21  ff.  223,  16. 

Frankenstein,  Johann  yon  — ,  218, 
15;  40a.  271,  39a. 

Frankensteiner  Hof  (oder  Clee- 
nischer  Hof  gen.)  in  Sachsenhausen 
218,  42  a. 

F  r  a  n  k  f  u  r  t  am  Main :  Der  Rath  (Raths- 
herren),  bestehend  ans  Schoffen,  Jung- 
herrn,Vertretern  der  Z  tin  ft  e,  passim  er- 
wahnt.  NamentlichaufgefuhrteRaths- 
herren  s.  Beoker,  Bocher*,  Bromm*, 
Bnchen,  Draub,  Eckel,  Eller,  Euler, 

Freitag,  Friedrich*,  Frosch*,  Fiirsten- 
berger»,  Geddern,  Genzfleisch,  Glau- 

burg*, Gobel,  Greiff,  Griinberger*, 
Hans  (von  Ilwenstat),  Happel,  Helle, 
Heller*,  Hinsberg*,  Holzhausen*, 
Hommel,  Humbracht,  Johann  (von 
Friedberg),  zum  Jungen*,  Kellner, 
Eisch,  Knauf,  Knoblauch,  Kuborn, 
Kupferisen,  Leneck*,  Martorf  (Lud- 
wig),  Melem*,  Neoter,Neuhaus*  Orth, 
Pfeffer*,  Reifl,  vom  Rhein,  Roefl,  Ror- 
baoh*,  Ruckor,  Riickingen,  Schenk, 
Scheid*,Schmidt*,8chneu8ing,Schupp, 
Stalburg*,Bteffan*,Stege,Steinheimer, 
Stock,  8tralenberg,  Ubel,  Uffsteiner, 
Ugelnheimer*,  Volker,  Weifi*.  — 
A  Is  Schoffen  werden  die  oben  mit  * 
bezeichneten  orwahnt;  vgl.  auch  2, 
3.  75,  23  ff.  117,  23.  193,  17.  206, 
21 ;  24.     207,  27.     319,  22. 

— ,  Biirgermeister  189,  20.  201,  16. 
Ferner  1517—18:  s.  Johann  Frosch. 
Philipp  Ugelnheimer.  1519—20:  s. 
Philipp  I^retenberger.  Klaus  von 
Riickingen.  1520—21 :  s.  Sebastian 
Schmidt.  StefanGriinberger.  1521—22: 
s.  Klaus  Stalburg.  Blasius  von  Holz- 

hausen. 1522 — 23:  s.  Johann  von 
Glauburg.  Konrad  WeiB.  1523—24: 
8.  Johann  Frosch.  Seifried  Volker. 
1524—25 :  s.  Hamman  v.  Holzhausen. 
Hans  Steffan.  1525—26:  s.  Philipp 
Furstenberger.  Stefan  Gobel.  1526— 
27:  s.  Hans  Bromm.  Klaus  Scheid. 
1527—28:  s.  JohannLeneck.  Bernhard 
Pfeffer.      1528—29:     s.    Sebastian 

Schmidt  Beohtold  vom  Rhein.  1 529— 
30:  s.  Stefan  Griinberger.  Johann 
Eller.  1530—31:  s.  Hamman  von 
Holzhausen.  Klaus  Scheid.  1531—32: 
s.  Philipp  Furstenberger.  Peter  am 

Stege.  1532—33:  s.  Hans  Bromm. 
Ulnch  von  Hinsberg.  1533—34: 
8.  Philipp  Ugelnheimer.  Wicker 
Reifl.  1534—35:  s.  Seifried  Volker. 
Justinian  von  Holzhausen.  1585—36 : 
8.  Klaus  8talburg.  Hans  Kellner. 
1536—37:  s.  Georg  Weifi.  Ort  zum 
Jungen.  1537—38:  s.  Johann  von 
Glauburg.  Hans  Ugelnheimer.  1538— 
39:  8.  Justinian  von  Holzhausen. 
Johann  vom  Rhein.  1539—40:  8. 
Wicker  Reifi.  Friedrich  Rorbach. 
1540-41:  s.  Hans  Kellner.  Christof 

Stalburg.  1541—42:  s.  Klaus  Stal- 
burg. Dominions  Bocher.  1542—43 : 

s.  Johann  von  Glauburg.  Georg 
Weifi.  1543—44:  s.  Justinian  von 
Holzhausen.  Johann  Neuhaus.  1 544 — 
45:  s.  Wicker  Reifi.  Daniel  zum 

Jungen.  1545—46:  8.  Ogier  von 
Melem.  Johann  Stralenberg.  1646— 
47 : 8.  Klaus  Stalburg.  Thomas  Ugeln- 

heimer. 1547—48:  8.  Johann  von 

Glauburg.  Konrad  Humbracht.  1548— 
49:  s.  Daniel  zum  Juogen.  Antoni 
Eller.  1549—50:  s.  Justinian  von 
Holzhausen.  Philipp  Uffsteiner. 
1550-51:  s.  Ogier  von  Melem. 
Hans  Steffan.  1551—52:  s.  Wioker 
Reifi.  Christof  Kellner.  1552—53 : 
8.  Johann  von  Glauburg.  Johann 
Volker.  1553—54:  s.  Ogier  von 
Melem.  Georg  Frosch.  1554—55: 
s.  Konrad  Humbracht.  Klaus  Bromm. 
155&-56:  s.  Klaus  Stalburg.  Karl 
Kuhorn.  1556—57:  s.  Hans  Bromm. 

Thomas  Ugelnheimer.  1557—58: 
s.  Daniel  zum  Jungen.  Johann  .Weifi. 
1558—59:  s.  Hans  Steffan.  Anton 
zum  Juogen.  1559—60:  s.  Konrad 
Humbracht.  Vollrath  Rucker.  1560— 
61:  8.  Johann  Volkor.  Peter  Orth. 
1561—62:  8.  Daoiel  zum  Jungen. 
Ludwig  Martorf.  1662—63 :  8.  Antoni 
Eller.  Georg  Frosch. 

— ,  Gesandte,Vertreter(Rathsfreunde)57, 
24a;  33  b.  59,  42  b.  85,  37  a;  41b. 
86,  29a.  87,  7  ff.  90,  21;  34.  91,  4. 
94,  9.  95,  3.  96,  9.  102,  22.  106, 
38  a.  134,  39  a.  144,  18.  200,  15. 
221,  32.  224,  7.  252,  30.  253,  1. 
256,  30.  265,  9.  266,  16.  278,  10; 
45b.  311,  86.  312,  13.  319,  83  ff. 
320,  32.  331,  2.  335,  4;  42  a  ff. 
345,  5.  846,  16.  356,  10.  416,  6. 
424,  21;  25.  445,  19;  vgl.  die  ge- 
nannten  Rathsherren,  die  Stadt-  u. 

43* 
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Rathschreiber,  die  Stadtadvokaten, 
ferner  Buseck,  Geltner,  Micyllus, 
Rodenstein,  Sohenk  (Eberhard),  WeiB 
(Hauptmann  Johann). 

— ,  Rechenmeister  (Quaestoren)  24,  26. 
110,  10.  273,  18.  278,  17.  302,  1. 
539,  29.  614,  29.  632,  22;  vgl. 
Buchen,  Johann  (von  Friedberg), 
Reifi,  Schmidt,  Ugelnheimer.  — 
Rechenei  352,  22.  —  Kornmeister 
604, 19  ff.  —  Kornschreiber  36, 23.  — 
Schiitzenmeisters.  Holzhausen  (Justi- 

nian). —  Kastenamt,  Kastenherren 
s.  Almosonkasten. 

-,SchultheiB  102,  83b.  113,9.  117, 
23.    189,  9.  193,  17.    196,  17.  204, 
18.  206,6  ff.  207,27.  319,22;  vgl. 
Buseck,   Heusenatamm,  Lune. 

— ,  Stadtschreiber  2,  34  a;  31b.  7,  2. 
57,  7.  58,  11.  162,  44  a.  163,  28. 
165,  40b.  168,20.  365,12.  445,35; 
vgl.  Schile,  Schwarzenborg,  Sigel, 
Votter.  —  Stadtschreiberei  121,  4.— 
Rathschreiber  89,  13.  130,  9;  vgl. 
Marsteiler,  Ochs,  Urban.  —  Rath- 
schreiberei  205,  16;  19.  229,  11. 
230,  11.   534,  8. 

— ,  Stadtadvokaten  (Syndici)  2, 33  a ;  30  b. 
526,  42.  651,  33.  552,  30.  562,  35. 
631,  38;  vgl.  Fichard  (Dr.  Joh.), 
Kellnor  (Dr.  Heinr.) ,  Knoblauch 
(Dr.  Adolf) ,  zum  Lamb ,  Schone- 
wetter.  —  Advokaton  u.  Prokuratoren 
des  Raths  am  Reichskammergericht 
255,  36.  256,  1;  vgl.  Suevus.  — 
Rechtsgelehrte  (Doktoren)  2,  30  b. 
331,  35a;  38  a;  41a.  344,  14;  36a. 
347,  30.  498,  35  a;  vgl.  Degenhart, 
Fichard  (Dr.  Joh.),  Glauburg(Hieron. 
v.  — ) ,  Humbracht  (Dr.  .  Konr.), 
Schwarzkopf,  Swapach. 

— ,  Richter,  weltlicho  2,  31a;  31b.  81, 
21.  Ill,  15.  114,  28;  vgl.  Ahe, 
Langen.  —  Gerichtsschreiber  8. 
Fichard  (Joh.),  Kramer.  —  Stadt- 
baumeister  638,  21.  539,  3.  608,  5. 
614,  35;  vgl.  Kogel ,  Weitz.  — 
Wagenmoister  548, 16 ;  vgl.  Stego.  — 
Marstaller  339,  20.  —  Amtleute 
auf  den  Dorforn  66,21.  189, 10;  vgl. 
Bonames,  Erlenbach  (Nieder-).  — 
Forster  187,9 ;  vgl.  Kromer,  Mengin. — 
Rathsboton  (Knochto)  6,  33.     8,13; 
19.  93,13f.  96,  21.  109,  9.  147, 
22;  24.  158,  30.  161,  3.  171,  14. 
259,  2;  vgl.  Beuerlein.  —  Schar- 
wachter  171,  9;  14.  —  Henker, 
Henkersknecht    (Stocker)    14,    36  f. 
22,  25.  Ill,  7  ff.  114,  29.  267,  21. 
290,  28.  357,  6.  501,26.  502,  10. 
606,  19.  -  Galgon  295,  25;  32. 
448,  43. 

-,  Hauptleute  (oapitanei)  2, 5 ;  93  a.  75, 
1.  92,  41b.  113,  10.  189,  9.  562,  85 
u.  sonst  passim ;  vgl.  Buseck,  Holz- 

hausen (Justinian),  Katzmann,  Losch, 
Pfeffer,  Rumpenheim,  Wei fi  (Johann), 
Westhofen.  -  Profofi  548,  35  ff.; 
vgl.  Zimmer.  —  Fahnriche  8.  Dichtel, 
Knoblauch,  Leudholt,  Schwan, 
Zimmermann.  —  Feldwebelu.  Weibel 
s.  Beierbach,  Gauch,  Gries,  Hag, 
Hamer,  Johann  (v.  Miinster),  Kaup, 
Klingenburger,  Knor,  Krachbein, 
Lunhart,  Pfeffer,  Schwarz,  Wein- 
sticher,  Zwick.  —  Buchsenmeister 
572,  82;  vgl.  Gobel,  Pfeilstiicker, 
Siber.  —  Geschutzgiesser  8.  Gobel. — 
Soldner  (Dienstknechto)  294,  29; 
43b.  297,  14  ff.;  27b.  298,  32.  301, 
7;  38a.  302,  27.  303,  4.  806,  6  ff. 
310,  21.  317,  36  ff.  328,  1;  14. 
360  und  weiter  passim.  —  Reiterei 
der  Stadt  498,  13.  —  Biichsen- 
8chiitzen,  ihr  Lusthaus  (Schutzen- 
haus)  8.  Fischerfeld. 

-,  Klerus   (Pralaten    etc.)  im  allgera. 
2,  5  ff.  4,  27;  29.  5,  18;  36  b.  6, 
11;  29.  7.  8,15.  9,  4  ff.  43,  13. 
45,  17.  52,  9;  19.  53,  21;  29  b  ff. 
54,  6.  57,  29b;  36b.  59,  44a  71, 
11.  72,  88a  ff.  78,  3.  80,  37  a  ff. 
81,  24.  84,  7  ff.  86,  33b  ff.  87,  31 ; 
42.  88,  13;  40a.  89,  21.  96,  22. 
97,  43  a.  99,  36  a.  100,  6.  109,  4; 
25a.  114,  11.  126,  41b.  129,  84. 
130,  24.  131,  43  b.  132,  84  a.  139, 
1.  141,  6.  144,  41b.  145,  7  f.  147, 
34b  f.  149,  2.  151,  7  ff.  152,  1. 
158,  46  a  160,  46  a  ff.  165,  3.  166, 
34a;  42a.  167,  34a  ff.  168,  37a; 
31b.  179.  184,88.  185.  190,18. 
193.  194,  8;  37.  209,  27.  210,  5; 
13.  212,  31  ff.  214,  4  ff.  218,  18. 
219,  30.  220,  10  f.  222,  3.  225,  21; 
29.  241,  23;  41.  253,  39.  254,  6. 
256,29  ff.  278,  7  ff.  299,  48b.  319, 
10.  332,  28  ff.  360,  36.  381,  5.  387, 
1.  389,  13.  392,  30.  396,  25;  39. 
399,  7.  409,  11.  417,  42.  441,  15. 
489-493  passim.  496,  16.  522,  29. 
534, 15.  538,  26.  540,  4  ff.  609, 1.  — 
K&mmerer  des  Klerus  160,  46  a.  — 
GeisUioho  Notare  65,  16.  97,  16. 
99,  14.  122,  31;  38.  129,  15;  vgl. 
Cribel,  Fisch,  Furster,  Hock.  — 
Bartholomaeus-,  Leonhard-,  Lieb- 
f rauen-Stift  (tres  ecolesiae  collogiatae) 
8.  diese.  —  Monchsorden  (deren 
Kirchon,  bezw.  Kloster)  52,  9.  53, 
21.  78,  4.  81,  28.  84,  22.  87,  21. 
96,  11.  119,  29.  185,  13.  204,  28. 
554,  35;  vgl.  Antoniter,  Barfusser 
(ausserdem  zu  vergl.  zwei  syndici 
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dee  Ordeos  s.  Frosch  [Georg]  nod 
Knoblauch  [Seifried]),  Carmeliter, 
Dominikaner.  —  Nonnen  (Jung- 
frauen,  deren  Kloster,  bezw.  Gottes- 
h&user)  s.  Katharinen  kloster,  Weiss - 
frauen.  —  Sonstige  geistliche  Korper- 
schaften  (bezw.  dercn  Kirch  en, 
Kloster  u.  Hauser)  s.  Beckarden, 
Beginen,  Deutschorden,  Johanniter. — 
Kirchen  im  all  gem.  9,  15  ff. ;  vgl. 
ferner  besonders  Allerheiligen-,  Bar- 
tholomaeus-  (d.  i.  der  Dom),  Drei- 
konigs-,  Elisabeth-,  Jakobs-,  Katha- 

rinen- ,  Leonhards- ,  Liebfrauen-, 
Nicolai-,  Peters-Kirche.  —  Kapelle 
s.  Miohaelskapelle.  —  Kirohhofe  312, 
40.  313,  21.  357,  9. 

-,  Gemeinde,  Burger,  Einwobner  (Unter- 
tbanen  des  Ratbs)  5,  14;  19.  8, 
If.  11,  34.  19,27f.  26,  19.  52, 
14.  62,  39  b.  63,  33  a.  66,  9  f. 
78,  4.  80,  37  a  ff.  84—90  passim. 
92,  7.  93,  20.  94,  5;  39a.  96,  6; 
35.  97,  44  a.  99,  35  a.  100—108 
passim.  112—114  passim.  129,  21. 
130,  3.  139,  44a.  146,  5.  160—166 
passim.  168,  30  a;  35  a.  170,  22. 
171,  5.  175—230  passim.  240,31  ff. 
252,  18  ff.  253,  27;  41.  257,  40. 
258,  1.  272,  33  f.  273,  15;  21. 
279—282  passim.  297—300  passim. 
302,  6.  304,  4.  307,  20  f.;  31.  311, 
11  ff.  312,  6.  316,  15  ff.  317,  35  ff. 
319,  7  ff.  320,  36.  321,  10  ff.  323, 
10;  12.  326,  14.  327,  37.  328,  17. 
331—339  passim.  342,36;  38.  345— 
349  passim.  352,  36  b.  354—358 
passim.  360,  14;  34.  364,  5.  365, 
4.  379, 41.  380, 44. 384—400  passim. 
404—406  passim.  409,  1.  416,  9  ff. 
419—424  passim.  429,  41  ff.  431, 
17.  432,  11;  23.  433,  18.  437,  13. 
439, 1  ff.  441,  15;  20.  444,  14.  458, 
20.  481, 28.  490,  38.  491, 3  f.  496,  15; 
30. 497,  38a.  518 u.  weiter  passim.— 
Namentlich  aufgefuhrte  Burger  oder 
Einwohner  s.  Adam,  Becker,  Berck, 
Bernhard ,  Bernhartzhuser ,  Bre- 
geller,  Breithart,  Bronner,  Brun, 
Bucher,  Cariuus,  Cleen,  Clopheim, 
Comens,Cornelius,Else,Felber,  Feuer- 
bach,  Feuring,  Fichard,  Fischer, 
Flader,  Foid,  Frankenstein,  Freund, 
Frosch,  Fiirstenberger,  Geroldstein, 
Glauburg ,  Graubeisen  ,  Griinberger, 
Hallerin,  Hans,  Heidelberg,  Heilman,  ■ 
Heise,  Heller,  Helm,  Henges,  Henn, 
Holzhausen,  Jorg,  zum  Jungen,  Jung- 
hen,  Katharina,  Katzmann,  Kellner, 
Kifi,  Klehe,  Klingenberger,  Knoblauch, 
Koch,  Koel,  Koeth,  Kolb,  Kolmesser, 
Konrad,  Krachbein,  Krebs,  Krotzen- 

burger,  Kun,  Kurein,  Lele,  Ludwig, 
Meder,  Melcher,  Micyllus,  Moller- 
henn,  Morgenstern,  Miiller,  Nesen, 
Neuhaus,  Obernberger ,  Offenbach, 
Orth,  Ostheim,  Parente,  Peter,  Pfeil- 
stiicker,  Reinhard,  ReiB ,  vom  Rhein, 
Rorich,  RoB,  Ruckes,  Soheddel,  Scheit, 
Schlickart,  Schollen,  Schwarz,  Seiden- 
bender,  Simmern,  Schmidt,  Stalburg, 
Steffan,  Stembler,  Stemge,  Storck, 
StrauB,  Taischemacher ,  Uffsteiner, 
Volker,  Weifl,  Werden,  Westerburg, 
Wetzel,  Wolf,  Ziegeldecker,  Zipf.  — 
Vertreter  (AusschuB,  Oberste)  der 
Gemeinde  85,  20  ff.  86,  1  ff.  88, 
11.  89,  26.  90.  102,  26  b.  165,48  a; 
34  b.  167,41a.  176,37.  177.  178. 

183, 22.  191,  34.  192,  2  ff.  193—211 
passim.  221,30.  228,  3.  229, 19;  35  a; 
vgl.  Esel,  Hammer schmidt,  Hansen, 
Kriger,  Lucas,  Niclas,  Prum  (Bech- 
told).  —Die  Geschlechter  346, 37.  429, 
41ff.—  AdligeGesellschaften  162,37b. 
165,6.  175,9.  200,  35.  201,  2.  202, 
8;  33.  211,13.  221,81.  227,  4;  33. 
228,  15  ff.  311,  28.  320,  36.  496, 

15.  578,  42 ;  vgl.  Frauenstein,  Lim- 
burg  (Alt-).  —  Trinkstuben  299, 
46  a.  —  Unziinftige  90,  13;  26  ff; 
38  ff.  92,  26.  93,  9;  39.  94,4.  168, 

9; 45a.  209,41.211,43.344,38  b.- 
Vertreter  ders.  s.  Bregeller,  Galitzen- 
stain,  Hans  (von  Boppard  u.  Konig- 
stein),  Hoeck,  Lorenz,  Zink.  —  Dio 
stadtische  Jugend  (Knaben,  Burger- 
sohne)  318,  26  ff.  339,  2.  341,  36  ff.. 
360,  36.  —  Lateinschule  s.  dort.  — 
Rektoren  ders.  s.  Cnipius,  Micyllus. 

— ,Handwerke,  Ziinfto  (tribus)  11,  29; 
35;  44b.  49,  27.  52,  15.  84,  18; 
28  ff.  87,  18.  89,  16  ff.  90,  11;  25; 
38  ff.  92,  25;  44  b.  93,  9;  39.  94, 
3;  39  a.  96,  6.  102,  4;  30  a.  105,3. 
108,  27  f.;  41b  ff.  162,  11;  38  b. 
165,  40  b.  168,  8;  34  a;  44  a.  175, 
9.  176,  9;  19.  189,4;  17;  38.  191, 
26.  193,  29;  32.  195,  15;  87.  200, 
15.  201,  3;  36.  202,  6;  8;  83.  203, 
28.  207,  9  f.  211,  7;  13;  26.  217, 
24.  218,10.  221,31  ff.  224,  7;  39  b. 
226,  23.  227,4;  13;  33;  44  b.  228, 
15  ff.  230,  7.  252,  24  ff.  280,  33. 
282,  35.  311,  28.  312,  6.  320,  36. 
331,  18;  37  a.  344,  27.  352,  19  ff. 
358,  21.  493,  5.  496,  14;  18.  — 
Ziinfte  der  Oberstadt  175,  40  a.  — 
Diejenigen  der  Niederstadt  175,39b.— 
Zunftmeister  im  allgem.  85,  8.  114, 

35a.  228,  3.  229,  34a;  31b.  — 
Geschworener  eines  Handworks  187, 

2;  4;  vgl.  Seidenbender.  —  Hand- 
worker im  allgem.  81,  37  b.  83, 17b; 
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33  b.  182, 23. 807, 21.  389, 2.  858, 19 ; 
vgl.  Spengler.  —  Lehrjungen  (Hand- 
werksknechte)  358,  20.  409,  33.  — 
Zunftstuben  im  allgem.  24,  23.  86,  4. 
94,  3.  162,  37  b.  165,  6.  299,  46  a. 
388,  25.  404,48.  491,1.  573,42.  — 
ZunftMcher  189,  34.  —  Schneider- 
zunft  81,  18;  19.  191,  25.  209,  31. 
227,  41  b.  229,  10.  —  Meister  dieser 
Zunft  81, 17 ;  vgl.  Knor.  —  Sohneider, 
Schneiderknechte  5,  42  b.  81,  17. 
82,  31.    108,  12;  25.    155,  7.    282, 
28.  354, 7 ;  vgl.  Herzog,  HeB,  Kirch- 
berg,  Niclafl,  Riegeler,  Villinger, 
Wild.—  Gewand Schneider  539,44a; 
vgl.  Goldscbmid,  Riedelmeier.  — 
Ein  Nosteler  8.  Krug.  —  N&herinnen 
354,  8.  —  Stuben  der  Schneider- 
zunft  81,  21.  85,  16.  176,  13.  183, 
17.  —  Schuhmacherzunft  15,  15  ff. 
16,  8.    24,  25.    109,  49a.    191,  24. 
194,  40b.  201,  28;  35.  202,  7  ff. 
203,  40.  204,  36a.  209, 35.  229, 10.  - 
Meister  dieser  Zunft  15,  24  ff.  16, 13. 
320,  11;  40.  324,  17;  vgl.  Belum, 
Biedenkopf,  Drutt,  Fogel,  Franz,  Frei- 
tag,  Fuld,  Gauch,  Hammerschmidt, 
Hegle,  Heidelburger,  Herbern,  Hirden, 
Kisch,  Leigendetber,  Maikt,  Meden- 
bach,  Bap,  Russboffin,  Ruler,  Schel, 
Stantfest,Steinmer,WeiB,Wirzburgor, 
Wolff.  —  Schuhmacher,  82,  30.  85, 
37  a.  90,  23;  30  ff.  108,  25.  282,  28. 
320,  7  ff.  354,  7 ;  vgl.  Dauer,  Draub, 
Kiessel,  Kifl,  Kreuder,  Schwitzer.  — 
Ein  Weinmeistor  dieser  Zunft  s. 
Gauch.  —  Stube  derselbon  23,  88.  24, 
22.  —  Chronik  der  Zunft  10-26. 
305-324.  422-425;  vgl.  XIII— 
XV.  —  Weberzunft  108,  25.  176,  1. 
191,  24.  194,  39b.  208,17.   229,9; 
29.  —  Wollenweber  s.  Atzel,  Bair, 
Bocher,  Gedern,  Kempff,  Marborn.  — 
Barchentweber  194, 40b.  208, 26 ;  vgl. 
Hermann,  Lutter,  Moller,  Schmalz, 
Schwalbach,  WeiB.  —  Eine  Barchent- 
weberin  (deren  Toohter)  104,  29.  — 
Hutmacher  5,  41b.  88,  13.  194,  32  f. 
195,  1.  209, 26.  227, 41  b.  354,  7;  vgl. 
Bauer,  SteuB,  Winter.  —  8chmiede- 
zunft  176, 2. 191, 24. 194,  31.  208, 20. 
229,  10.  282, 28.  —  Schmiede  (Huf- 
schmiede)  354,  7;  vgl.  Baier,  Kirr- 
willer,  Ludwig,  Rettlin,  Siddo.  — 
Goldschmiede  40,  33.  354,  7.  — 
Schmiedstube  370,41.  373,32.  613, 
15.  —  Schlosser  282,  28.  —  Sporen- 
macher  s.  Happel,  Neuhaus.  — 
Spengler  69,  14.  —  Kurschner   90, 
23.  108,  25.  116,  39  a.  194,  40  b. 
209,  40.  227,  41b;  vgl.  Anspach, 
Beierbach,  Braun,  Knor,  Laux,  Lucas, 

Soheppel,  Schwitzer,  Steinheimer, 
Wolfgang.  —  Fassbinder  15,  2.  208, 
29.  267,  38  b.  282,  29;  vgl.  Appel, 
Dorkol,  Fauerbach ,  Henn,  Isern, 
Rudolf.  —  Gerber  (loer)  809,  30; 

vgl.  Hans,  Pfeffer,  Stock.  —  Weiss- 
gerber  s.  Beutler ,  Hans ,  Horn, 
Keppel.  —  Sattler  194,  45a.  210,  8; 
vgL  Bechtold,  Maier,  Sattler,  Wachen- 
haimer.  —  8cherer  210,  11.  227, 
40  b.  336,  22  ff. ;  vgl.  Hans  (v.  Hwen- 
stat),  Lunhart,  Pfeffer,  Walstorf.  — 
Ein  Dreher  s.  Hans  (v.  Konigstein).— 
Ein  Seiler  s.  Lorenz  (v.  Auen).  — 
Ein  Glaser  s.  Hans  (v.  Boppard).  — 
Ein  Kerzenmacher  s.  Wetzel.  — 
Stoinmetzen  (stein metzger)  194,  45  a. 

210,3.  370,39;  vgl.  Hirdt,  Koch. — Steindecker  194,  44a.  210,5;  vgl. 

Himpach,  Lantgrave.  —  Maurer, 
Zimmerleute  194,  45  a.  210,  9;  vgl. 

Bock,  Hans,  Konrad,  Peter  (v.  Al- 
zenau),  Philipp,  SchSffer,  Wenz.  — 8chreiner  194,  39  b.  210,  7.  347,  8. 
624,  33;  vgl.  Eichler,  Eschpach, 
Strohecker.  —  Ein  Papierfabrikant 

(pappeirer)  s.  Leudholt.  —  Buch- drucker  48, 29  b;  37  b.  —  Buchbinder, 
buchfuror  12,  44  a.  48,  40  b; 

vgl.  Ruddel.  —  Geldwechsler  28,  2.— 
Kramerzunft  176,  1.  208,  15.  — 
KrHrner  409,  33;  vgl.  Bocher,  Greif, 
Meller.  —  Kleinhandler  (hocken) 

323,  22;  24.  409,  33.  —  Miiller 
165.  37  a  520,  16;  vgl.  wohl  Martin.  - 
Das  Mahlwerk  96,  26.  —  Schroter 
(auch  Weinschroter)  56,  7;  29  a  f.; 

vgl.  Gert,  Peter,  RoB,  Schroder.  — 
Das  Schrotamt  56,  1  f.;  33  a  ff.  — 
Backer  113,36b.  165,37a.  191,24. 
204,  34.  208,  23.  229,  10.  391,  9  f. 
399,  35.  406, 40.  408,  43.  554,  26  ff. 
601,  19  ff.  608,  1.  609,  9.  611,1  ff. 
619,  41.  633,  30.  635,  34;  45;  vgl. 
Johann  (Hans),  Klas,  I/ewe,  Math  is, 
Schonk.  —  Motter  (d.  i.  Kornmesser) 

185,22;  vgl.  Engel,  Pauer.  —  Sack- 
triiger  194,  39  b.  2 10, 13 ;  vgl.  Haudt, 
Muetter.  -  Visirer  182,  18.     189, 
30.  —  Seckler  194,  81.  208,  27; 
vgl.  Beutler,  Horn.  —  Gartner  85, 
24.  96,  23.  100,  18.  208,  31 ;  33. 
212,  38  a.  229,  10.  408,  44.  609,  9; 
vgl.  Peter ,  Piezenhenn ,  Ruoker 
(Peter).  —  Ein  Weingartner  s.  N. 
(Siffert).  —  Wirthe  (ihre  Wirths- 
hauser)  14,  32  f.  15,  1.  22,  20  f.  24, 
7.  114,  26.  267,  15  ff.;  43a.  290, 
24  ff.  362,  39.  406,  38.  494,  23. 
519,  16.  520, 14.  608,  6;  vgl.  Bender, 
Dichtel,  Diokope,  Dorkel,  Weibel, 
Wendel.  —  Weinsohenken  891, 6.  — 
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Ein  Weinknecht  s.  Wenzen.  — 
Metzger  89,  26  ff.  155,6.  165,37  a. 
181,  32.  187,  32.  188,  26.  191,  24. 
201,  31.  202,  41a.  203,  1.  204, 
38  a.  208,  19.  229,  9;  28.  360,  28. 
409,  10.  439,  36.  590, 14.  611, 4  ff. ; 
vgl.  Boppart,  Eckart,  Hirden,  Kem- 
merer,  RoeB,  Stork.  —  Metzger 
(Metzler)-stube  364,  44.  370,  41  ff. 
602, 1.  613,  14;  26;  vgl.  507,  9  f .  — 
Fleischbanke  (fleisoh-.  metzgerschirn, 
undern  metzgern)  89,  21.  323,  22; 
26.  395,  39.  611,  9.  —  Fischer  82, 
35.  109,  45  a.  194,31.  208,24.  408, 
23;  42.  409,  37.  460,  30.  609,  5. 
613,  82;  vgl.  Bosse,  Fischer,  Hein- 
rich,  Henn,  Hommel,  Mullerhenn, 
Schneusing.  —  Fischerstube  862, 
45.  370,  45.  600,  10.  613,  26.  — 
Ein  Marktschiffer  8.  Horniokel.  — 
Frankfurter  Marktschiff  339,  34. 
357,  13.  —  Fuhrleute  138, 27.  405, 
8;  vgl.  Albert  —  Eine  Wagner- 
werkstatte  138, 14.  —  Aerzte  2,  34  a. 
271,  16  ff.  275,  11;  vgl.  Cornarius, 
Hegenwait,  Hiso,  Rosslin.  —  Apo- 
theker  409,  33.  —  Schwanapotheke 
s.  dort.  —  Barbiere  593,  9  ff. 

-,  Juden  (auch  ihr  Kirchhof  etc.) 
s.  dort. 

-,  Stadttheile  s.  Noustadt  (auch  Vor- 
stadt  gen.),  Sachsenhausen.  —  Freie 
Pliitze  312,  33.  339,  3.  342,  39. 
361,  23.  389,  35.  438,  18.  498,  28; 
vgl.  Liebfrauenberg ,  Romerberg, 
Rossmarkt,  Samstagsberg,  Viehmarkt, 
Weinmarkt.  —  Gassen  s.  Allerhei- 
ligengasse,  Atzweg,  Bockenheimer- 
gasse,  Borngasse,  Fahrgasse,  Fischer- 
gasse,  Fried bergergasse,  Galgengasse, 
Gisengasse,  Hirschgraben,  Juden- 
gasse,  Krame  (die  u.  die  Neue  — ), 
Kramergasse,  Kruggasse,Iindheimer- 
gasse,  Lohergasse,  Maingasse,  Main- 
zergasse,  Neugasse,  Predigergasse, 
Rosenthal gasse  ,  Ruffiangasschen, 
Schaumain,  Schmiedegasse,  Schnur- 
gasse,  Steingasse,  Steiuweg,  Tonges- 
gasse,  Wedelgasse,  Ziegelgasse.  — 
Rath  ha  us  s.  Romer.  —  Mit  Namea 
genannte  Hiiuser  u.  Hofe  in  Frank- 

furt u.  Sachsenhausen,  auch  vor 
dor   Stadt   s.    Affe,    Badstube,   Be- 

f'nenhaus,  Bleidenhaus,  Bohmiscbe ugel ,  Burggraf ,  Cron  ,  En  gel, 
Frankensteinerhof,  Frafi ,  Frauen- 
stein,  Frohlicher  Mann,  Glocke,  Gold- 

stein (Haus  in  u.  Hof  vor  der  Stadt), 
Hainerhof,  Hase,  flellerhof,  Helm, 
Herz  (Goldenes),  Hirsch,  Hirschhorn, 
Hohenfels  (Klein-),  Horn,  Junghof, 
Kaufhau8,Kornwolf,Krachbein,Krebs, 

Krone,  Ladarum,  Lammchen,  Lein- 
wandhaus  ,  Limburg  ,  Lowenberg, 
Lowenstein,  Martin  (zum  Alten  — ), 
Neuenhof,  Nurnberger  Hof,  Paradies, 
Bad,  Riedhof,  Rbsslein,  Rosenberger 
Einung,  Rothes  Haus,  Saalhof,  Sack, 
Salzhaus,  Sandhof,  Schadeck,  Schon- 
stein,  Schornstein,  Seehof,  Spangen- 
berg,  Spiegel,  Stern,  Storch,  StrauB, 
Tongeshof,  Wage  (Goldene),  Wedel, 

"Weinrebe,  Weissenburg,  Weissenfels, 
Wilder  Mann.  —  Vgl.  Deutschorden, 
Johanniter.  —  Krankenhauser,  Spi- 
taler  309,11 ;  vgl.  GutenLeuten  (Haus 
zu  den  — ),  Martha-  (oder  Neues) 
SpitaJ,  Pestilenzhaus.  —  Frauenhaus 
s.  dort.  —  Gefangnisse  oder  zu 
gleichem  Zweck  benutzte  Gebaude 
s.  Bruokenthurme ,  Leinwandhaus, 
Mainzerthurm.  —  Zeughaus  s.  dort.  — 
Zollhaus  (Zoll)  s.  dort.  -  Schlacht- 
haus  s.  dort. 

— ,  Stadtmauern  380,  42.  569  u.  weiter 
passim.  —  W&lie  299,  48  a;  30  b. 
312,  33.  317,  12.  360,  19.  361,  14. 
362,25.  363,  18.  375,  31  f.  877,39. 
378,32.  380,41.  404,  8  ff.  405,  6  ff. 
406,  18  ff.  408,  3.  423,  4.  432,  24. 
440,  5;  32.  442,  25.  443,  14.  449, 
1.  454,  4;  29.  457,  11.  459,  8;  18; 
32.  539,  1.  569,  10;  33  und  weiter 
passim;  vgl.  Bockenheimer-,  Juden-, 
Jung-,  Mainzer-,  Schneid-Wali.  Vgl. 
auch  Bockenheimer  Pforte,  Breite- 
gasse,  Judeneck,  Sachsenhausen  (siid- 
ostliches  Eck).  —  Thore,  Pforten  5, 
15.  62, 24  b.  85, 9.  86,  4 ;  29  b ;  41  b. 
87,  32.  118,  19.  155,  8.  176,  30. 
185,  23.  241,  27.  289,  21.  294,  12. 
299,  29  b.    300,  29.    311,  18.    312, 
33.  314,  44.  332,  5.  338,  18.  342, 
39.  347,  21.  357,  31.  377,  15.  381, 
I.  388,  16  f.  404,  28.  432,  23.  450, 
25.  454,  9.  462,  27.  519  und  weiter 
passim;  vgl.  Affen-,  AUerheiligen-, 
Bockenheimer-,  Bornheimer-,  Eschen- 
heimer- ,  Fahr- ,  Fischer  -  Pforte, 
Fischerfeld-,Frauen-Pf6rtchen,Fried- 
berger-,  Galgen-,  Heilig-Geist-Pforte, 
Holzpfbrtchen ,  Katharinen-Pforte, 
Leonhardsthor,  Main-Pforten,  Main- 

zer-, Metzger-,  Mubl-,  Oppenheimer- 
Pforte,  Pforte  (kleine),  Quirins-, 
Rieder-Pforte,  Schaumainthor,  Trank- 
Pforte.  —  Vgl.  auch  Deutschorden 
it  Mainbrucke.  —  Thurme  311,  18. 
336, 41.  342, 39.  366, 13.  367, 29. 370, 
II.  372,5.374,21.  378,32.  406,32. 
432,  26.  439,  39.  446,  31.  448,  23. 
450,24ff.  451,  6.  452,  11.  456,  32. 
464,  21  ;  vgl.  Affen-,  Bockenheimer-, 
Bornheimer  Pforte,  Bruckenthurme, 
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Desohe ,  Fischerpforte ,  Fried- 
berger Thor,  Galgenthurm,  Glocke, 

Oppenheimerpforte ,     Rententhurm, 
StrauB,Tr6llers-Thurm,Ulrich8tein   
Letzen  300,  29.  —  Warten  589,  11 ; 
vgl.  Berger,  Bockenheimer,  Fried- 

berger ,  Galgen- ,  Saobsenhfiuser 
Warte.  —  Einzelne  Bollwerke  (pul- 
werk)  der  Befestigung  817,  12;  28. 
342,  40;  vgl.  Bar,  Schwert  — 
Graben  s.  Buchsengraben ,  Woll- 
graben.  —  Briicke  vgl.  Mainbriioke.  — 
Landwehr  8.  dort.  —  Bftume  um  die 
Stadt  311, 20.  —  Miiblen  s.  Briicken- 

■  miihle  u.  Neue  Miihle;  vgl.  auch 
Deutschorden.  —  Felder  bei  der 
Stadt  s.  Fischer-,  Galgen-,  Gries- 
heimer-,  Klapper-,  liuhlenfeld.  — 
Brunnen  8.  Bieberborn,  Fers-,Pfing8t-, 
Schiitzenbrunnen.  —  Ein  See  8. 
Rtistereee.  —  Ein  Berg  s.  Roeder- 
berg.  -  Ein  Bruch  8.  Riederbruch.  — 
Eine  Steinkaute  s.  Schwarze  Gele.  — 
Gebiet  (Flecken,  Dorfer)  der  Stadt, 
das  Land  im  Gegensatz  zur  Stadt 
9,  19.  19,  39.  20,  44  b.  118,  20. 
170,45a.  178,43.  191,  47.  192,  16. 
289,  41a.  290,  22.  299,  32  a  f.  303, 
38  f.  312, 27.  333,  15.  351, 15.  360, 
15 ;  vgl.  Bonames,  Bornhcim,  Dortel- 
weil,  Erlenbach  (Nieder-),  Goldstein, 
Hausen  ,  Oberrad ,  Soden,  Sulzbach, 
Ursel  (Nieder-).  —  Garten,  Landguter, 
Lusthauser,  Oeden  der  Burger  268, 
35.  389,  7  f. ;  41.  390,  28.  404,  1 ;  9. 
421,25.432,25.  592,  2  ff.;  vgl. 
ferner  Bornheimer  Oede,  Fischerfeld, 
Hellerhof,  Holzhauser  Oede,  Kloppen- 
sin-Oede,  Stalburger  Oede.  —  Garten 
am  Main  433,  14.  —  Der  Frank- 

furter Wald  (forst)  66, 10.  187, 9  ff. 
388,32.  405, 9;  24.  410,45.— 
Schfifereien  in  u.  um  Frankfurt  181, 
4;  8.  187,  25  ff.  —  Frankfurter 
Wein  8.  Weinsorten.  —  Frankfurter 
Wfihrung  b.  Wfihrung. 

Frankfurt  an  der  Oder  262,  27;  40  b.— 
Rath  262,  27.  —  Burger  dort  262, 
21.  —  Geistlichkeit  262,  28. 

Frankreioh,  Konig  Ludwig  XII. 
1498-1515:  232,  21;  39  b  f. 

— ,  Konig  Franz  I.  1515-47:  12,  11. 
23,  11.  83,  8.  107,  35.  117,  27. 
119,  3.  127,  9.  242,  7  ff.  261,  9  ff. 
267,  34.  268,3.  276,12.  278,24.  - 
Seine  Gesandten  250,  2.  269,  14. 

— ,  Konig  Heinrich  II.  1547-59:  380, 
5  ff.  381,  42  a.  382,  29;  36.  383,  3. 
398,  1.  402,  8;  25.  415,  17.  418, 
8  f.  428,  9;  34.  430,  12.  482,  5. 
433,  6.  435,  7;  11  f.  446,  43.  463, 
21 ;  36.    464,  8.    465,  32.    466,  7. 

467,  5  f.  485,  31.  512,  12.  518, 
24  ff.  521,  6.  523,  16  ff.  526,  18  f. 
529,  12.  530,  5.  531,  5.  532,  7;  38. 
535,  45.  536,  8.  587,  12  ff.  543, 
85;  41a.  544,  4.  558,  37.  559,  12; 
25.    603,  35;  41a.    617,50b.   640, 
7.  —  Sein  Gesandter  s.  Bayonne.  — 
Einer  seiner  Obersten  8.  Rheingraf.  — 
Seine  Truppen    (die   Franzosischen) 
882,  34.  428,  15  478,  11a  v.  u.; 
20b  ff.  —  Seine  Verbundeten  (1552) 
432,  14.  439,  20.  443,  36.  458,  17. 

— ,  Land  261,  25.  267,  33.  277,  12. 
354,  43  b.  859,  6.  380,  37.  382,32; 
41.  883,  2.  398,  2.  402,  27.  428, 
33.  430,  15.  467,  22.  —  Die  Fran- 
zosen  (Galli,  die  Franzosischen)  232, 
23.    235,  2.    261,  22.    382,  34  ff. 

883,  3. Franz  s.  Sickingen. 
— ,  Schuhmacher  10,  20. 
Franziskaner  s.  Barfusser. 
Franziscus,  Magister,  8.  Steublin. 
Frafi,  Hans  zum  — ,  492,  19;  44a. 
Frauenbriider  s.  Carmeliter. 

Frauenhaus  108,  12.  —  Hurenvogte 
212,  31.  —  Dirnen    315,    11.    322, 
9  ff.    340,  33.    399,  22;    vgl.  341, 
4  ff. 

Frauenpfortchen  579,  3. 
Frauenstein,    Gesellschaft    auf    — , 

176,  2;  4.    208,    14.   -  Mitglieder 
(Frauensteiner)  346,  37;  vgl.  Eller, 
Freunt,  Grunberger  (Stefan),  Schott, 
Ziechle. 

Fraxineus  s.  Bayonne. 
Freiberg  s.  Paulus. 
Freiburg   (Freidburg)    im    Breisgau 

250,  40  b.  260,  32.  —  Vgl.Wald.- Universitat  154,  42. 
Freinsheim    bei    Durkheim    in   der 

Pfalz  224,  33. 
Freitag,  Otto,  Rathsherr  15,  22;  37. 
—  (Fritag),  Ulrich,  Schuhmacher  12,  4. 
— , Segebaden,   in  Bremen,    Kriegsrath 

13,  27. Fresse  8.  Bayonne. 
Freund    (Freunt),    Heinrich    (Heinz), 

Frauensteiner  177,  4.  499,  85. 
Friedborg  (Fridburg),  Burg  u.  Stadt 

94,  26.    161,  20.    377,  22.  381,  11. 
417,  8.    442,  41.  462,  31.  499,  33. 
599,  36.    632,  29.     653,  9.  —  Vgl. 
Johann  (Hans).  —  Burggraf  s.  Bren- 
del.  —  Friedberger  Adel  338,  20. 

Friedberger  Gasse  497,  6. 
—  Thor  (Pforte)  294,  13.  314,  6.  317, 

8.  358,  8.  366,  27.  381,  38  b;  43  b. 
886,  27.  388,  18.  391,  22.  395,  1. 
447,  26.  469,  13  a.  526,  16.  550,  22. 
565,  6.  578,  24.  580,  17.  585,  6. 
608,  16.  609,  12.  623,  4.  635, 13  ff. 
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639,  6.  —  Thorhiiter  381,  40  b.  386, 
28.  —  Thurm  des  Thores  392,  35. 
408,  5.  604,  27.  608,  3  ff.  —  Eine 
Quelle  vor  dem  Thor  (springender 
Brunnen)  275,  23.  389, 35.  591,  16. 

Friedberger  Warte  301,  2.  307,34. 
366,  15.    372,  6.    389,  36.    408,  19. 
410,  11.  439,  34.  446,  32.  452,  13. 
528,  23.  529,  23.  531,  17.  590,  11. 
591,  16.  593,  27  b.  607,  16. 

Friedewald   6.  v.  Hersfeld  525,  39. 
Friedrich,  von   Alzei,    zum  Wedel, 

Lizentiat,  Rathsherr  52,  23.  75,  33. 
89,  25.  498,  8;  37  a. 

— ,  Holzfl6s8er,  in  Mainz  95,  6. 
Fritag  s.  Freitag. 
Frobener,  Easpar,  1552  unter  Han- 

stein  (etwa  =   Easpar  von  Oppen- 
heim?)  585,  39  b  ff. 

Frohlicher    Mann,    Hans    362,    44. 
600,  9. 

Fronbof  84,  25;  34b.    101,  14.   193, 
10. 

Frosch,  Georg,  Rathsherr  490,  13. 
— ,  Georg  (Gregorius),  Rathsherr,  Enkel 

des  vorigen  295,  7;  34.  483,  19  ff. 
— ,  Johann,    der   altere,  Rathsherr   49, 

17.    52,  23.   69,  36.  75,  19.  79,  4. 
89,  25.    287,  8;  39a;    auch  6,  24; 
32.  7,  29.  75,  13. 

— ,  Johann,  zum   Burggrafen  ,  genannt 
Froschelgin,  Rathsherr  498,  16. 

—  (Frosohin),  Frau  Katharina,  "Wittwe Gilbrechts  von  Holzhausen,  zu 
Spangenberg  75,  9;  39a  ff.  —  lhr 
Sohn  s.  Holzhausen  (Blasius  v.). 

— ,  Haus  zum  Goldenen  — ,  s.  Beginen- 
haus. 

Frunster,  Jakob  36,  5;  7. 
F  u  c  h  s ,  Kaspar,  Sekretar  Christians  HI. 

von  Diinemark  12,  30. 
Furstenberg,  Graf  Wilhelm  I.  zu  — , 

1509-49:  14,  17. 
Fur8tenborger,  Familie  270,  2. 
—  (Furstenburger) ,  Philipp,  Rathsherr 

9,42  a.  31,42  b.  62,29  b.  71, 3  f.  85, 
19  f.  87,7.  89,7.  93,12;  21;  35.  95, 
9.  97,  39  a.  98,8.  101,35  a.  102,5; 
33  b.  126,  31.  128,  8.  129,  41a. 
132,  19.  145,  86.   147,  30  b  f.    150, 
34  a.  153,  3.  155,  34  a.  157,  24  a. 
159,  8.  160,  12;  17.  161,  39  a.  166, 
16;  18;  44a  ff.  167,  14;  39b.  175, 
41a.  176,  16  ff.  178,  36.  183,  22. 
194,  42  a.  215,  12  ff.  217,  15  ff. 
218,  57  ff.  219,  12  ff.  220,  24  ff. 
221,  4;  9  ff.  224,  7  ff.  225,3.  226, 
Iff.  258,  17  ff.  259,  2  ff.  261,  35a. 
269,  34.  270,  39aff.  280,  1.  281,  8. 
286,  15.  291,  9;  auch  90,  21.  — 
Seine  Toohter  111,  25;  30.  282,  10. 

F  tL  r  s  te  r ,  Veltin,  Rentmeister  zu  Nidda 
381, 37  b.  523, 36  b.  526, 16.  527,  20. 

Fuss  en  in  Bayern  382,  22. 
Fugger,  H.  J.,  von  Kirchberg  539, 

43  a. 
Fuld,  Wendel,  Schuhmaoher  12,  36. 

14,  26. 
Fulda  (Fuld)  90,  5.  223,  16.  881,  20. 

385,  8.  403,  15.  509,  13.  554, 19.  — 
Burger  381,  23. 

— ,  Abtei  u.  Stift  381,  21.-  Abt  381,  21. 
385,  8.  509,  32.  554,  19.  —  Dechant 
385,  8.  —  Monohe  381 ,  21.  385, 
8.  —  Marschall  dbs  Abts  s.  Ebers- berg. 

Funk,  Balthasar,  in  Memmingen  13, 23. 
Furster,  Jakob,  geistl.  Notar,  Vikar, 

dann  Canonicus  zu  St  Bartholomaei, 
1531  Dechant  (lehnt  ab)  65,  8.  69, 
26;  33  71, 34.  75, 25.  79,  24;  33.  82, 
10.  87,  3;  35.  88,  7.  97,  33.  103, 
24;  32.  123,  18;  22.  124,  17;  41. 
144,  26;  34.  150,  26  ff.  152,  30. 
153,  9.  155,  1;  25.  158,  12;  23. 
160,  19. 

Galgonfeld  299,  18.  405,  41.  415, 
6.  439,  27.  440,  22.  446,  26.  451, 
2.  453,  14.  590,  22.  607,  6.  612,  6. 

Galgengasse;  ein  Hof  dort  8.  Bromm 
(Johann). 

Galgenpforte  (-thor)  1,  29b.  311, 
17.  358,  8.  500,  28.  570,  38.  578, 
34.  —Thurm  derselben  311,  18.  — 
Brunnen  vor  dere.  s.  Schtitzen- 
brunnen.  —  Ein  Garten  dort  570, 38. 

Galgenwarte  300,  14;  20;  84b.  307, 
13;  19.  361,  45.  439,  28.  592,  20. 
593,  32  b. 

Galitzenstain,  Nicolaus,  Unziinf- 
tiger  198,  13. 

Gandanum  s.  Gent. 
Gast,  Dietrich  (Theoderich),  Canonious 

des  Stifts  St.  Peter  u.  Alexander  zu 
Aschaffenburg,  Cantor  zu  laebfrauen 
34,  7;  44a.    35,  11;  22  ff.    79,  9. 

— ,  Johannes,  des  vor.  Bruder,  Vikar  zu 
St.  Bartholomaei  35,  22  ff.  40,  18. 
75,  25.  151,  37. 

Gastmahler:  1506:  2,  32b. —  1512: 
2,  9;  16.—  1513:  501, 19.—  1520: 
34, 18.  -  1527:  111,  32.  115, 12.  — 
1530:  148,  29.  — 1533:  164,  40  a  ff. 
171,  7.  —  1546:  302,  2  ff.  352, 
22  ff.  354, 18  ff.  -  1547 :  346,  36  ff. 
347,  28  ff.  349,  1.  —  1552:  614, 
17;  40a  ff. 

Gaston  s.  Foix. 
Gauch,  Hans,  Schuhmaoher  12,  9. 

24,  25. 
— ,  Kaspar,  Schuhmaoher  15,  21  f.  23, 

37;  auch  16,  8. 
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682 Gedenu  —  Glauburg. 

— ,  Nioolaus,  Schuhmacher,  1552  stadt. 
Weibel  423,  31.  510,  41  ff.  582, 
11.  —  Seine  Chronik  422-425; 
vgl.  510-511. 

Gedorn  (Geddern),  Johannos  (Hans), 
Woilenweber,  Rathsherr  19,  39.  263, 
25  ff.  331,  45  b.  355,  3;  auch  353, 
2  zu  verstehen. 

Oedichte  u.  Epigram  me  s.  310, 19  ff. ; 
37  f.  407, 38  f.  455.  468-488.  489, 

23  ff.;  vgl.  516—517. 
G  e  i  1  i  n  g ,  Hans,  Hofprediger  in  Heidel- 

berg 92,  41a. 
Gel  belt,  Heinrich  von  — ,  van  Wiirz, 

1552  unter  Hanstein  437,  29. 
G  e  1  d  e  r  n ,  Herzogthum  ,  Landschafl 

28,  10.  277,  3;  8.  328,  11.  -  Ein 
296,  1  von  Comens  (ohne  Namen) 
angefuhrter  Herzog  v.  G.  existirte 
damals  nicht  mehr.  —  Kaiserlieher 
Hauptmann  1552  dort  s.  Rossa.  — 
GeWernscher  Krieg  1543:    23,  7  f. 

Gelnhausen  (Gellhausen)  62,  26a. 
64,  10.  109,  13.  117,  7.  120,  44  a. 
127,  23.  161,  20.  220,  28.  381,  19. 
385,  20.  403,  14.  491,  25.  500,  7. 
533,  9.  654,  20.  557,  1.  —  Ein 
Rathsherr  s.  N.  (Niklas).  —  Stadt- 
schreiber  117,  6.  127,  27.  —  Pro- 
kurator  29,  38.  —  Einwohner  u.  von 
dort  Geburtige  s.  Eokern,  Glatiburger, 
Lochmano. 

Gelnhusen,  Melehior,  Canonic  as  zu 
St.  Leonhard  55,  18. 

Geltner  (Geldner),  Peter,  Praedikant 
178,  5.  270,  42  b.  858,  4.  496,  22. 
624,  15;  wohl  auch  383,  1  ff.  ge- 
meint;  vgl.  883,  40  b. 

Gemlilde:  Bild  von  Albrecht  DfLror 

4*4,  9  ff.  501,  13;  39.  -  Bild  St. 
Annae  im  Dom  172,  22.  —  Marien- 
bild  in  der  Liebfrauenkirche  9,  37. 

Gemperlein,  d.  i.  eine  Pfarrthurm- 
gloeke  in  Frankfurt  26,  18.  307,  20; 
29;  3*. 

Gentunden  ftn  Reg.-Bez.  Koblenz 
123,  44  a. 

Gengen  8.  Giengen. 
Gent  (Gandanum)  16,  91.  268,  2  ff.  — 

Rath  2681,  G.  —  Burger  268,  6  ff.  — 
Burg  dort  268,  20. 

Genua  140,  34;  42a.  261,  16;  auch 
140,  4  zu  verbessern. 

Genzfleisch,  Michel,  auch  Qorgen- 
looh  gen.,  Rathsherr  28*,  82.  284,  20. 

Ge^org,  Hans,  von  Steuerbacb,  1:552 
unter  Hanstein  437,  28. 

Gerau,  Grafschaft  3301,  4.  386,  16.— 
Keller  (d.  i.  Verwalter  dbrt)  38G,  17. 

— ,  Stadt  s.  Gross-Gerau. 
Gerauer  Land,  d.  r.  die  Gegend  von 

Gross-Gerau  312,  20:    388>  &   403, 

28.    433,    29;    84.  —  Bauern  dort 
330,  8  ff.;  auch  352,  16;  27. 

Gerhard  a.  Sypei. 
Geroldstein,  Johann  von— ,301,44a. 
Gersfeld  in  der  Rhon  509,  23;    vgl. Ebersberg. 

Gert,  Beohtold,  Wemschrdter  198,  31. 
Gertner    (Gertener),    Klaus     (Qefi), 

Wfirter  auf  der  SachsenhSuser  Warte 
405,  11.  411,35.  576,  30. 

Gertrud,  in  Frankfurt  an  der  Oder, 
Fischeretochter  262,  8  ff. 

Gesohiitze:    s.    besonders  340,  6  ff. 
373,  15  f.;  35  f.;   38a  ff.    374,   4; 
39  f.    378,  25.    394,  4  ff.    399,  43. 
400,  25  ff.  408,  39.  410,  35  ff.  416, 
22.  421,  10  ff.  424,  33  ff.  454,  35  ff. 
455.     457,  2  ff.     470.     473,   lb  ff. 
475.  477.  484,  18  ff.  -  Vgl.  Aurach, 
Gobel,  Liebler,  Suokler. 

G  e  u  c  k  e  n ,     Jakob  ,     in     Magdeburg, 
Burgermeistei  13,  24. 

Gewitterlfiuten  9,  16;  21  f. 
Ghogreff,  Johann,  Kanzler  d.  Herzogs 

von  Cleve  14,  12. 
Gibelstadt  bei   Ochsetifurt  s.   Zobel. 
Giengen    (Gengen)    in    Wurttemberg 

308, 42.  309,  26.  310,1;  11;  15.  315, 15. 

Giessen  (Gisson)  316,  25  f.     318,  5; 
20.    342,  8.    526,  1.    544,  16.  554, 
45  b.   —  Aelterer    Burgermeister  s. 
Ebbel.   —  Rath  16,  4.  —  Gesandte 
s.  Ebbel,  Hamel.  —  Gemeinde  76,5. 

Ginnheim    (Gingeim)    bei    Frankfurt 

307,  6. 
G  i  s  e  n  g  a  s  s  e ;  ein  Hans  dort  s.  Korn- 

wolf. 

G 1  a  u  b  u  r  g  (Glauberg,  Glauburger,  Gla- 
burk).  Adolf  von  — ,  Sohn  von  Joh. 
v.    Gl.    z.    Laneck,   Rathsherr   555, 
37  ff.  568,  2.  —  Soin  Haus  303,  18. 

— ,  Dr.  Arnold   von  — ,  Schwiegersohn 
Ham  mans  von  Holzhausen  115,  21; 
38  b  ff. 

— ,  Dr.  Hieronymus  von  — ,  844 ,  16. 
347,  32.  519,  9. 

— ,  Johann  von  -^,  zu  Lanecfc,  Raths- 
herr, zu  verstehen  57,  7. 

— ,  Johatm  von  — ,  zu  Lichtenstein 

(294,  27  zum  Gulden  Hera)  Raths- herr 13,  1*.  17,  34.  255;  If.  258, 
17  ff.  263,  16.  269,  36  a.  271, 
41b.  2TO,  29.  273,  25;  36  a.  289, 
6;  10.  29$  12  ff.;  83b:  294,  27. 
295",  3.  891,  3a  332,  2&  339,  26. 
844s  19.  354, 15;  370,  20.  37f,  7  ff.; 
32  a  ff.  386,  29:  388;  21;  M  390, 
18.  403,  5.  404,  36;  41.  409,  4. 
41S,  25.  417,  26;  a*.  4*4,  *T;  24. 
444,  17  f.  445,  14';  36.  46*,  13; 
4$  45$  1;  ±  48$  W  ff.   5»,  10. 
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526,  17  ff.  540,  3;  24;  30;  43b. 
541,  32  ff.  547,  40.  555,  2  ff.  556, 
8  ff.  662,  20  ff,  564,  30  ff.  571,  5; 
33  ff.  576,  13.  593,  40  a.  608,  35  b. 
610,  9.  614,  4.  615,  29;  35  ff.  638, 
34.  642,  11;  auch  365,  13;  36  a; 
39  a;  auch  293,  9  anstatt  Stalburg 
und  345,  10  statt  Johann  Adolf  v.  Gl. 
zu  verstehen.  —  Ueber  sein  Leben 
s.  588,  38  ff.  —  Sein  Haus  in  der 
Stadt  345,  10;  sein  Lusthaus  (die 
Bornburg)  s.  Bornheimer  Oede. 

— ,  Jobann  Adolf  von  — ,  s.  Johann  v.  Gl. 
— ,  Maximilian  von  — ,  dos  vor.  Sohn 

332,  26.    354,  18;  38b  ff. 
Glauburger,  Jobann,  in  Gelnhausen 

128,  5. 
—  Oode  s.  Bornheimer  Oede. 
Gleser  (Gleiser)  8.  Muller. 
Glocke,  Haus  zur  -,  490,  28. 
— ,  Thurm  zur  — ,  404,  6. 
Gmtinden  s.  Gemunden. 
Gobel,  Eonrad,  Buchsenmeister  und 

Giesser  522,  81;  45  b  f.  581,  41b 
-  (G5bel),  Stefan,  Rathsherr  43,  10. 

85,  19  f.  87,  8.  89,  8.  178,  36.  183, 
29    280    1.  281    8. 

Gobel,  Elsa,  aus  Budingen  692, 86  b  ff . ; 
wohl  auch  606,  27  f. 

Gdler,  Bernhard,  von  Ravensburg, 
Rath  Herzog  Ulriohs  von  Wurttem- 
berg  12,  33. 

Goppingen  in  Wurttemberg  234,  28. 
G6ttingen.l3,  35.  246,  37. 
Goldscnmid,  Hans,  im  Rothen  Haus 

am  Markt,  Gewandschneider  354,  9. 
Goldstein  (Goldstain,  GoitBtein,  arx 

Chrysolita),  Hof  (auch  Schlbfl  gen.) 
bei  Frankfurt  20,  1.  300,  18.  307, 
9;  410,  10.  421,  1.  425,  6.  452, 
41.  497,  27.  618,  8.  -  Haus  in  der 
8tadt  s.  Holzhausen  (Gilbrecht  v.). 

Gorcensis  s.  Gurk. 
Goslar  15,  30.  247,  5.  269,  30.  274, 

37.  —  Syndikus  s.  Hart.  —  Ge- 
saodtcr  s.  denselben. 

Goth  a  318,   5;    10.    340,  7.    341,  33. 
Grafschaft,  die  obere,  8.  Katzen- 

ellenbogen. 
Grahe  (GraB),  Ulrich,  Canonicus  zu 

St.  Leonhard  109,  7;  vgl.  109, 
37  b  ff.  —  Seine  Verwandten  109, 
7.  —  Seine  Diener  109,  8. 

Gran  (Strigonium),  Erzbischof Thomas 
Bakftcs  von  Erdod,  Kardinal,  1497  — 
1521:  234,2  ff. 

-,Burg  u.  Stadt  277,  35;  36. 
Granvella  8.  Arras, 
Grau,  Dr.  Friodrich,  gen.  Nausea, 

Pfarrer  zu  St.  Bartholomaei  100, 
22  f.  101,  38a  ff.  102,  7  ff.;  29a; 
38a  ff.;  43b.  126,  43b. 

Graubeieen,  Hans  12a,  18. 
Grav,  Hans  517,  25. 
Greff,  Elisabeth,  zweite  Gattin  Jo- 

hannes* von  Ostheim  u.  Mutter  Wolf- 
gang Konigsteins  38,  6.  81,  37  a. 

110,  6  ff.  120,  1  ff.;  auch  2&7,  37 
zu  verstehen. 

— ,  Henricus,  Custos  zu  Iiebfrauen  27— 
140,  14  passim.  146,  1;  21.  — 
Sein  Haus  146,  20.  —  Seine  Lade 

47,  6. 
Greiff  (Griff,  Greif),  Hartmann,  Raths- 

herr  498,  9;  39  a. 
— ,  Hartmann ,  wohl  des  vor.  Sohn, 

Rathsherr  u.  Bauraeister  zu  Iieb- 
frauen 31,  8. 

— ,  Jakob,  Rathsherr,  Kramer  197,  13. 
255,  34.  256,  24 

Greiffensteio  8.  Fage. 
— ,  Johann  von—,  1485—1516  Deehant 

zu  St  Bartholomaei  3,  13;   28.    6. 

7,  2;  20.  8,  3  ff.  490,  15  ff.  —  Sein 
Diener  (famulus)  7,  22.  —  Sein 
Haus  (die  Dechanei)  6,  10;  30.  7, 

1;  13. Greinj?en,d.  i.  Kreinehen  (Katbarina) 
8.  Weifi  (Kathaiina). 

Greismont,  Dr.  Theoderich,  Schola- 
sticus  zu  St.  Stefan  in  Mainz  3,  4. 

G  r  i  e  s ,  E.,  1552  stadt.  Feld  webel  582,25. 
Griesheim  bei  Frankfurt  17,  7.254, 

37.   300*  17.  802,  24.   447,  2.  599, 
41  a.  607,  23. 

Griesheimer  Feld  bei  Frankfurt 547, 
8.  548,  11.  549,  23  ff. 

Griff  s.  Greiff. 
Groningen,  wohl  Markgroniugen  in 

Wurttemberg  234*  2a 
—  (Gruningen)  in  Holland  s.  Jakob. 
GroB,  Michael,  Pfarrer  zu  St.   Peter 

99,  39b  f.    106,  16  t     108,  16  ff.; 
43a  ff.;   44b  ff.     113,    1;   3fca  ff. 
114,  40a;  43a.  119,  33h.  281,  26. 

GroB-Gera  u,in  der  hessisehen  Provinz 
Starkenburg  330,  33.  433,  30-,  vgl. 
312,  43a. 

Grossschlag,  Balthaiar,  1552  unter 
Hanstein  438,  1. 

— ,  Philipp,  von   Diebarg,  1662   unter 
Hanstein  437,  44. 

Griinberger    (Gronberger,    Grnnen- 
berger),  Familie  in  Frankfurt  264, 
24  ff.;  37b  ff. 

— ,  Elisabeth  s.  Fichard  (Dr.  Joh.). 
— ,  Stefan  ,     Rathsherr ,    Frauensteiner 

71,  3.  72,  29;  32.   74,  39.   93,  12; 
21;  85.     95,  18.    96,  3.     101,  35  a. 
102,  34  b.  128,33.  130,  4;  17.  132, 
6;  19.  135,  5.  139,  1.   145,  9.   193, 
22.    194,  42  a.     196,  38.     199,  24. 
200,  4*  215,  13  ff.  217,  15  ff.  218, 
27  ff.    219,  12  ff.   220,  24  ff.    221, 
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684 Gruningen.  —  Hans. 

9  ff.  224, 7  ff.  225,  3. 226, 1  ff.  230, 18 ; 
21 .  284, 6 ;  vgl.  auch  32, 43  b.  33, 44  a. 

— ,  Wigelus  264,  26. 
Gruningen  s.   Groningen. 
Grynaeus,     Simon,     Professor     der 

Theologie  in  Basel  272,  13. 
Giinz,  d.  i.  Guns  in  Ungarn,  Burg  u. 

Stadt  250,  32  ff. 
Gundelsheim  am  Neckar  434,  20. 
Gunthum,  d.  i.  Gundheim  in  Rhein- 

hessen  215,  23. 
Gurk    (Gorcensis) ,   Bischof  Raimund 

von  — ,  Kardinal,  1493—1505:   40, 
43a.  489,10  ff.;  39b. 

Guten  Leuton,  Haus  zu  den  —  (Gut- 
leuthof),Aussatzigenhospital,Siechen- 
haus  33,  37;  43  b.  299,  12.  372,10. 
373,  7;  13;  44  a.  395,  16.  411,  28. 
421,  11.    452,  17.    453,  10.   555,  5. 
560,  3.   595,  7.    616,  19.    618,  18; 
29;  39.  623,  32. 

Habern,  Wilhelm  von  — ,  Marscball 
des  Pfalzgrafen  Ludwig  V.  220,  32. 

Hag,  1552  stadt.  Feldwebel  582, 10. 
Hagenau  (Haganoia)  im  ElsaB  269, 

4  ff.  270,  20.  428,  18.  466,  45. 
Haimbrochen  s.  Humbracht. 
Haina,  Kloster  in  Kurbessen  116, 

45  b.  —  Abt  8.  Dietmar.  —  Monche 
116,  44  b.  —  Guter  des  Klosters  117, 
32  b;  40  b;  vgl.  Hainerhof. 

Hainerhof  in  Frankfurt  117,  33a  ff. 
Hais,  Michael,  in  Strassburg,  Sekretiir 

13,  10. 
Hal  la  Suevorum  s.  Schwabisch-Hall. 
Halle  (Halla  Saxonum)  an  der  Saale 

258,  16  ff.  264,  34.  339,  40. 
H  a  1 1  e  r ,  Joan  d.  i.  Haller  (Wolf),  3.  dort 
— ,  Jobann,  kaiserlicher  Finanz-Kommis- 

sar  538,  44  b. 
— ,  Robert,  desgl.  538,  41b. 
— ,  Wolf  (Wolfgang)  —  von  Hallerstein, 

1552  kaiserl.  Finanz  -  Eommissar 
(Pfennigmeister)  360,  31.  371,  13; 
35b.  389,  10.  418,  32.  487,  38. 
451,  13;  41;  45.  487,15  ff.  543, 
7;  15.  545,  31.  546,  34  b.  547,  12; 
36.  548, 9;  28;  43a;  41  b.  551,  28  ff. 
552,  41.  553,  23.  556,  36.  558,  6  ff. 
559,  30.  560,  32  u.  sonst  passim. 
644.  649,  9.  650,  17  ff.  651.  652- 
654;  auch  383,  36;  falschlich  Joan 
gen.  403,10.  —  SeinSchreiber597,24. 

Hallerin,  Biirgerin  213,  45a. 
Hamburg  13,  33.  247,  6.  —  Biirger- 

meister  s.  Rodenburg.  —  Rathsherr 
s.  Moller.  —  Gesandte  s.  Moller, 
Rodenburg. 

Ham  el,  Siffert,  in  Giessen  76,  5. 
Hamer,  Hans,  1552  stfidtisoher  Feld- 

webel 423,  12.  582,  18. 

Ham  man  (Hanman),  Johannes,  Custos, 
1551-61  Dechant  zu  St  Bartholo- 
maei  278,  37  a  ff.  417,  27.  496,  6; 
10.  540,  4  ff. 

— ,  Peter,  in  Sachsenhausen  178,  15. 

192,  7. 
Hammelburg  (Hammelberg)  inUnter- franken  381,  25. 

Hammerschmidt,  Hans,  von  Siegen, 
Schuhmacher  in  Frankfurt  1 1 ,  39. 
12,  2;  9;  38a  ff.  16,  1  ff.  88,  12. 
108,  26.  116,40  a.  177,11.  183,10; 
34.  192,  6;  21.  196,  27.  199,  21  ff. 
201,  28  ff.  202,  18.  203,  3;  36. 
204,  36a;  38b.  213,  3;  38;  42b. 
229,  31b.  230,  12.  241,  18;  vgl. 
XIV  f.  —  Seine  Frau  12,  44  a.  16, 
7.—  Sein  Schwiegervater  s.  RuddeL — 
Sein  Haus  199,  27. 

Hammerstein,  1552  unter  Hanstein 438,  3. 

H  a  n  a  u,  Graf  Philipp  IV.  von  —  Lich  ten- 
berg,  geb.  1514,  t  1590:  266,  18; 
wohl  auch  386,  3 ;  7.  —  Einer  seiner 
Amtleute  s.  Babenhausen. 

— ,  Graf   Philipp  1H.   von  —  Munzen- 
berg,  geb.  1501,  t  1529:  57,  26  b; wohl  auch  104,  5. 

— ,  Graf  Philipp  IV.  von  —  Miinzen- 
berg,  des  vorigen  Sohn,  geb.  1526, 
t  1561 :  379,  40.  384,  5.  521,  25. 
523,7;  10;  40  a.  556,  29.  557,  35  a; 
wohl  auch  161,  18.  162,  1.  640, 

43.  —  8ein  Geschiitz*  523,  6.  556, 
26  ff.  —  Sein  u.  seines  BrudersVor- 
mund  s.  Solms-Lich  (Graf  Rein  hard). 

— ,  Graf  Reinhard  von  —  Munzenberg, 
des  vor.  Bruder,  geb.  1528,  f  1554 : 
556,  30.  557,  85  a;  wohl  auch  523, 
10;  40  a  f.  640,  43. 

— ,  Grafschaft  307,  33.  383,  38.  403,  6. 
—  (Hannau),  Stadt  94,  27.  164,  46  b. 

356,  9.  377,  22.  384,  2.  388,  14. 
403,  13.  433,  27.  442,  40.  556,  25; 
40.  599,  33.  617,  1;  vgl.  Fabri.  — 8chloB  dort  384,  3.  556,  28. 

Handstatt  s.  Hanstein. 
Hane  s.  Dreieichenhain. 
Hanman  s.  Hamman. 

Hannover  (Hannuber)  13,  31.  247, 

5.  430, 24.  —  Burgermeister  s.  Berg- 
hausen.  —  Rathmeister  s.  Luden.  — 
Gesandte  8.  Berghausen,  Luden. 

Hans,  von  Boppard,  Glaser  178,  24. 
— ,von  Florsheim  286,  21.  —  Seine 

Tochtor  8.  Margaretha. 
— ,  von  Friedberg  s.  Johann. 
— ,  von  Ilm8tatt  (Hmstat),  d.  i.  flben- 

stadt  in  Oberhessen,  Schuhmacher 
u.  Rathsherr  15,  12  f.;  22;  auch 
324,  19  aus  Umstadt  zu  verbessern. 
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Hanstein.  —  Hehenfelsch. 
685 

— ,  vonHwenstat  (=  Hbenstadt),  Scherer 
198,  26;  vgl.  Walstorf. 

— ,von  Karstat,  Weissgerber  177,  34. 
—  ,vod  Konigstein,  Dreher  178,  22. 
— ,  von  Oppenheim,  Lohgerber  177f  27. 198,  1. 

— ,  von  Siegen,  s.  Hammerschmidt. 
—i  von  Umbstad,  Backer  177,  9.  192, 5 ; ffclschlich  324,  19  anstatt  Schuhm. 

Hans  von  Ilbenstadt  gen. 
— ,  von  Vilbel,  Maurer  77,  10. 
— i  Wolf  s.  Rorbach. 
— ,  Zing  s.  Zink. 
Hanstein  (Handstatt,  Handstein,  Han- 

stain,  Hantsteiner,  Hoenstein,  Hohen- 
stein,  Hohenstein,  Huntstein),  Diet- 

rich von  — ,  1552  unter  Konrad  von 
Hanstein  438,  12. 

— ,  Konrad  von  — ,  Ritter,  kaiserl.  Oberst, 1552  in  Frankfurt  360,  14;  31;  33. 
363—375  passim.  378,  17;  38.  383, 
40.  385, 12;  21  ff.  387,  9.  388-400 
passim.  403,  10;  16  ff.  404,  35;  41. 
407,  9.  409,  10;  33.  411,  45.  412, 
24.  415,  26.  416,  2  ff.  417,  6.  418, 
4  ff.  420, 13.  422,  24;  40.  424, 19  ff. 
429,  7.  432,  34  ff.  433,  7  ff.  436, 
8  ff.  437,  14  ff.  439,  37.  443,  18. 
444,  12;  19.  445,  16  ff.  447,  26  ff. 
449,  19.  451.  452,  24.  453,  6;  18. 
456—459  passim.  468,  4  a  v.  u. 
469,  22  b.  470,  24  b;  37  b.  473,11a. 
476,  34  a.  478,  9  a  v.  u.  481,  18. 
523, 45  a.  538, 8.  541  -  656  passim.  — 
Sein  Lebenslanf  s.  586,  14  flf.  — 
Seine  Hauptloute,  Rittmeister,  hohere 
Offiziere  386,  20.  391,  35.  393, 
43.    394,  33.     396,  10.    400,  1  ff. 
408,  14.  416,7;  17.  424,  20;  24. 
433,  17.  437,  14.  439,  32.  441, 
4.  541  ff.  passim;  vgl.  Bastle, 
Beck,  Betstell,  Bicken,  Bocklin, 
Bredern,  Cronberg  (Phil.),  Dalberg, 
Dieterich,  Escher,  Frobener,  Han- 

stein (Martin),  Hauben,  Henning, 
Imhoff,  Kaspar,  Knoblauch  (Walter), 
Landauer,Leonhard,Lindauor,  Linden, 
Ospach,  Partenheim,  Riedt,  Roth, 
Schmaler,8ebald,  Simmern,Walhardt, 
Walter,  Walzdorfen,  Wurmser.  — 
Seine  Profosse  364,  5.  413,  27.  444, 
13.  548,  35  ff.  56«,  24  ff.  630,  44; 
vgl.  Walter.  —  Seine  Vertreter  s. 
Hanstein  (Martin  von  — ),  Rosen- 

berg, Solms  (Ernst  von  -).  —  Sein 
Sohlusseltrager  894,  44.  623,  3  flf.— 
Ein  SchultheiB  in  seinem  Heere  s. 
Wendel.  —  Seine  Proviantmeister 
555,  3.  597,  23.  —  Einer  seiner 
Buchsenmeistor  s.  Opperkam.  — 
Ein  Feldprediger  in  seinem  Heere 
s.    Sebander.    —    Namentlich    auf- 

gefuhrte  unter  seinen  Truppen  437 — 
438.  —  Seine  Boten  365,  38  b  flf.- 
Der  Nachrichter  in  seinem  Heere 

408,  6.  —  Seine  Wohnung  in  Frank- 
furt 403,  36.  565,  28.  618,  37;  vgl. 

437,  17  f.  —  Eines  seiner  Guter 
557,  45  b. 

— ,  Martin  von  — ,  1552  Hauptmann 
unter  seinem  Bruder  Konrad  365, 
32a.  401,  4.  412,  24.  417,  7.  418, 
20.  438,  35.  469,  21a.  471,  la. 
484,  25  ff.  560,  29  ff.  572,  4;  17  ff. 
585,  11.  587,  4;  40a  ff.  605,  I  ff. 
643,  7.  645  ff.  passim. 

— ,  Graf  Wilhelm  von  — ,  s.  Strassburg 
(Bischof). 

H  a  p  p  e  1 ,  Friedrich,  Rathsherr,  Sporen- 
macher  102,  34  b.  197,  4.  263,  23  ff. 

Harf,  Johann  von  — ,  Deutschordens- 
herr  435,  4. 

Harheim  bei  Bonames  353,  24. 
Harrasch,  Jakob,  1552  unter  Han- 

stein 437,  33. 
Hars  s.  Walhardt. 
Hart,  Meister  Johann,  Syndikus  in 

Goslar  13,  30. 
Hartenstein, Grafen  zum  — , s.  Plauen 

(die  Grafen  Heinrich  d  alt.  u.  d.  jung.). 
Hartmann,  Vikar  zu  St.  Bartholo- 

maei  96,  16  f. 
— ,  Junker,  s.  Cronberg. 
Hase,  Kunz  78,  36.  79,  40a;  42a. 

195,  9. 
Has  en  (Hassen),  Haus  zum  — ;  die 

Wittwe  zum  —,  164,  27  b. 
Hassan  s.  Tunis. 
Hats t ein  (Hattstein),  Konrad  von—, 

Ritter,  Amtmann  zu  Bonames  18, 
22  (hier  falschlich  Johann  genannt). 
161,  16;  41a  f.  335,  31. 

— ,  Wolf  von  — ,  Amtmann  zu  Hochst 
463,  29. 

Hauben  ( Haupen  ,  Huba) ,  Asm  us 
(Erasmus)  von  der  — ,  Ritter,  lf>52 
Rittmeister  unter  Hanstein  360,  33. 
368,  1 ;  3.  386,  9.  422,  25.  439,  6. 
448,  34;  36.  471,4  a.  478,  13  b  v.  u. 
482,  20  flf.  522,  40b.  541,  17.  557, 
22.  574,  16.  584,  25;  30  b  flf  612, 
11.  —  Die  von  ihm  nach  Frankfurt 
gebrachten  Hauptleute  439,  10  flf. 

Haudt,  Carlen,  Sacktrliger  178,  14. 
Hansen  bei  Frankfurt  20,  1.  299,  19. 
Hausgerathe  34,  31  f. 

Hechenbogen,  Gotthard  von—,  155"-' unter  Hanstein  438,  4. 
Hegenwalt,    Dr.    Erhard,  Arzt   271, 19. 

Hegle  (Heglii),  Martin,  von  Reishoffen, 
Schuhmacher  1 5,  20  f.  23,  36 ;  auch 
16,  8. 

Hebenfelsch  s.  Hohenfels. 

Digitized  by Google 



686 Heideqk.  —  Hea*en. 

He i deck  (Haideck),  Freikerr  Hans 
von  — ,  1546  in  Wurttembergischen, 
1552  in  des  Kurfursten  Moritz 
Dieusten  297,  9;  30  a  ff.  422,  34. 
452,  14.  453,  13.  461,  41.  521,  2. 
595,  6. 

Heidelberg  25,  7.  139,  I?.  225,  8; 
26.  226,  15 ;  18.  230,  19.  255,  24  ff 
256,  30.  2f>7,  10.  400,  34.  499,  1. 
602,  41  —  Hofprediger  dort  b.  Gei- 
ling.  —  Professpr  dort  s.  Micyllua.  — 
BrtLcke  dort  139,  13. 

—,  Peter,  Burger  364,  41. 
Heidelburger,  Heinrich ,  Sobub- 

macher  11,  7. 
H  o  i  1 ,  Philipp  ,  Vikar  zu  Liobfrauen 

143,  28  ff.  146,  32.  155,  8<J. 
—  8.  Sieinheimer. 
Heilbronn  13,  22.  246,  35.  335,  5; 

43  a.  352,  35  381,  32.  460,  44.  — 
Burgormeister  8.  Reischor.  —  Ratha- 
horr  s.  Keller.  —  Gesandte  290, 
6;  vgl.  Keller,  Reisoher.  —  Pulver 
von  dort  378,  22. 

H  e  i  1  i  ge  n  Goist,  Spital  (hospitale  sanoti 
spiritus)  zum  — ,  83,  35a.  253,  20; 
wohl  auoh  493,  20. 

Heilig-Geist-Pforte  404,  25.  579,  7. 
580,  18. 

H  e  i  1  i  g  o  n  Kreuz,  Stift  i\un  - ,  iu  Mainz 
397,  20.  464,  27. 

H  oilman,  Johann  34,  35. 
—  ,Katherine,   wohl  dessen  Sch wester, 

Magd  des  Cantors  Hilderici  34,  34. 
35,  1.  37,  34.  38,  7. 

Heiman  s.  Itzstein. 

Heinrioh,  Herzog,  d.  i.  Herzog  Hein- 
rich  v.  Braunschweig  430,  21. 

— ,  Moncb,  s.  Barb. 
— ,  von  Oberau,  Fischer  177,  19. 
Heinz,    von   Ehrenberg,    155?   unter 

Hanstein  437,  30. 
Heitersheim     (Heidersheim)     bei 

Staufen  in  Baden  29,  5. 
Helborn,    Bit,    1552   unter  Hanstein 

438,  15. 
Hell,  Dr.  Konrad,  in  Augsburg  13,  11. 
—  (Helle),  Bernhard  von  —  ,  genannt 

Pfeffer,  s.  Pfeffer. 
Heller,  Jakob,  Rathsherr  67,  39aff. 

l2S'\  34  a.  490,  6.  494,  12  -  Seine 
Gat  tin  a.  Katharina.  —  Seine  testa- 
mentarii  67,  7  ff. ;  vgl.  Marsteller.  — 
Seino  Schenkung  f,7,  9  ff.;39bf.- 
Seiu  Testament  67,  42  a. 

H e  1 1  e  r  h  0  f  (Hellershof)  bei  Frankfurt ; 
Sohiiferei  dort  187,  27. 

Helm,  Erhard  (Eberhard),  Mathema- 
tiker  492,  19;  42  a  f.  501,  22  ff. 

— ,  Haus  zum  Goldenen  — ,  415,  8. 
Hempach  s.  nimpach. 
H  0  n  g  e  s,  Burghard ;  seine  Erben  69, 23  f. 

-,HaJis,  desaen  Sobn  69,  26  f. 
— ,  Winter;  sein  Haas  41,  34- 
{lenn;  dessen  Sohn  s.  Leisrauth. 
— ,  Heller,  Fischer  177,  18. 
■r-,  Heusen,  Bender  177,  29. 
Henne,  von  Vilbel;  vgl.  496,  40b  ff. 
— ,  Wenzjen,  s.  Weazen. 
-r-,  Winter,  &  Winter. 
HeDning  (Hening),  Mauri tz  (Moritz) 

N.  — ,  von  lessen  (auch  nur  Jloritz 
u.  Henning  von  Jessen  gen,),  1552 
unter  Hanstein  Hauptnann  418,  27. 
438,  44.  441,  14.  472,  5  a.  586,  1. 
601,  37. 

(Ienrich,  Organist  auf  <tef  PCarre  s. 
Rudesheim. 

^-,Bote  54,  24;  28.  55,  4;  22,  auch 

58,  12. Henalin  s.  Bauer  (Johannes), 

H  e  r  b  e  r  n,  Jakob  (Jooon)  von  -*,  Schuh- 
maoher  10,  30. 

Hermann,  von  JJidda,  Barohentweber 
177,  3$. 

Hermannsborn,  Sohwarzer,  42,44a  — 
Ein  Ackev  bei  o>m&elbeu  42,  28. 
78,  26  ft 

Hermonstein,  kurtrieriscfces  SchloB 

466,  17. Herrenbeig  8.  Roinhard. 
Herrenstube  s.  Limburg  -  Ladaruni. 
IJortinghausen,  in hesaiachea.  Pien- 

sten  544,  19. 
Herwicus  8.  Meligmis. 
Herz,  Haua  zum  Goldflnen  — ;  vgl. 

Glauburg  (Johann). 
Herzog,  Lorenz,  Schneider  198,  3. 
Herzogenbusch  in  Holland  a,  Pol. 
He£,  Hans,  Schneider  177,23.  198,4. 
H  e  s  s  e  n ,  Landgraf  Heinrioh  IIL  von  — 

Marburg,  1458-88:  489>  6. 
— ,  Landgraf  Wilhelm  UL  von  —  Mar- 

burg, Sohn  des  vor.,  1483—1500: 
489,  5;  8.  —  Seine  Gemahlia  Elisa- 

beth 489,  7;  vgl.  Badnn  (Markgraf Philipp). 

— ,  Landgraf  Wilhelm  II.  von  —  Kassel, 
d.  Mittlere,  1493-1509:  10,  85  10  ff 
236,  7;  wohl  auch  489,  13. 

— ,  Landgraf  Philipp  L,  der  Gross- rautluge,  Graf  zu  Katzenellenbogen, 
Dioz.  Ziegenhain  u.  Nidda,  Sohn  des 
vor.,  1509—67:  12,  5;  3fc  17<  2  ff 
25, 11.  26, 28  f.  61,  36.  62,8;  14;  48a; 
38b  f.  63,  2  ff.  64,  5;  8,  67,  2a  68, 
16;  20;  36.  69.  70,21;  32a  ff.  90,3  ff. 
91,  18  ff.  98,  23.  103,  48a;  42  b. 
106,  32a,  107,  15.  Ill,  18.  113, 
20.  116,  18  ff.;  41b  ff.  UT/-121 
passim.  128,  10.  141,  17.  143,  9  ff. 
147.  148.  153,  35a.  165,  26  b.  167, 
41  bu  172,  11.  236,  1  ff.  238,  34. 
239.  241,  88  ff.  243.  246,  82.  254, 

Digitized  by Google 



Hessus.  —  Hiso. 087 

29  ff.  255,  39  a  ff.  261,  42  a.  264, 
37  a.  267,  28.  274,  31  ff.  28S,  14ff. 
288,  6.  290,  3.  294,  17.  297.  298, 
14.  302,  25.  303.  308-311  passim. 
315,  42a.  316,  8  ff.  322,  31.  323, 
18.  327.  329.  330,  4.  334,  5.  335, 
17  j  29.  336,  12;  44.  337,  38.  838, 
18.  339,  28;  39.  946,  22.  347,  3. 
348,34.  351,27  ff.  380,3;  38.  382, 
9.  393,  23  ff.  400, 25.  402, 14.  418, 
11.  428,  6.  434,  30.  451,17  f.  499, 
24.  519,30.  526,34.  988,  41b,  617, 
25  a.  626,  38  b;  42  b.  636,  25.  648, 
37.  649—652  passim.  —  8eine  Toch- 
ter  Agnes  s.  Sachsen  (Herzog 
Mcrritz).  —  SeiD  Marschall  s.  Mols- 
purk.  —  Seine  Feldherren  1546 
s.  Dalheim,  Reiffenberg.  —  Seine 
Kriegsrathe  297,  42  b.  298,  36  a; 
40  b.  299,  42  b.  300,  35  b.  —  Seine 
Rathe  n.  Gesandten  266,  14.  314, 
30.  —  Seine  Schultheissen  u.  Keller 
s.  Rtisselsheim.  —  Seine  Truppen 
17,  8:  39.  107,  14;  vgl.  Land- 
grttfliche.  —  Seine  Reiter  379, 40  f.  — 
Einer  seiner  Tfompeter  337,  38.  — 
Seine  Dienet  336,  4  ff  ;  39  ff. ;  vgl. 
Eckern,  Werden.  —  Sein  lageT  H2, 
41b.  —  Sem  Geschiitz  s.  z.  B.  342,  7. 

-,  Landgraf  Wilhelm  IV.  von  —  Kassel, 
der  Weise,  des  vor.  Sohn,  1567— 
92i  860,  26.  361,  17.  370,  21.  871, 
42  a;  88  b.  372,  22.  373,  45  b.  374, 
43.  376,  f7.  3S0,8ff.  381,7;  10 ff.; 
41a;  41b.  382,  5;  21  ff.  389,  5; 
16.  393,  31.  394,  9.  399,  44.  400, 
26.  402,  9.  419,  9.  422,  12.  428,  8. 
4tft,  5.  434,  28;  36  ff.  440,  23;  34. 

447,  29.  452, 26.  453,  14.  456",  21  ff. 
461,  39.    497,  82.    519,  28  ff.  520, 
43  a  f.  521—619  passim.  627.  628, 
11.  636,  24;  42  a  ff.  642,  39  ff. 
643,  15.  64$,  If;  41;  atrch  366,30. 
383,  26.  —  Sein  Statthalter  (seine 
Regierung)  zu  Kassel  s.  Hundels- 
hausen,  Schenk  (Rudolf).  —  Seine 
Landobersten  u.  Rathe  dort  544,  2 ; 
42  a  f. ;  vgl.  Hertinghausen,  Lesch.  — 
Sein  Marschall  533,  5.  —  Sein 
Kanzler  u.  Rath  s.  Bing,  Lersner. — 
Seino*  Gesandten  627,  3 ;  vgl.  Fur- 
stor.  —  Seine  Ritter  u.  Landschaft 
381,  8.  —  Seine  Truppen  407,  34. 
408,  12.  457,  6.  —  Seine  Diener 
u.  Boten  456,  21.  531,  17. 

-,  Landgraf  Ludwig  IT.  von  —  Mar- 
burg, des  vor.  Brurier,  1567—1604: 

360,  26.  370,  2f.  402,  29.  406,  1; 
Vgl.  595,  345  ff.;  auch  381,  9  zu 
verstehen. 

-,  land,  Landgrafschaft  17,  20.  21, 35. 
272,  t    m,  &    320,  31.    329,  8. 

340,  3.  366,  17.  374,  44.  379,  14. 
446,  34.  453,  2.  457,  6.  461,  22. 
467,  23.  520,  22.  521,  1.  549,  34; 
45  a.  561,  3f>a.  584,  34  b.  —  Amt- 
leute  386,  14;  Vgl.  Hundelshausen, 
Thann.  —  Aerrtter  544,  7.  —  Kelle- 
roien  335,  38.  501,  2.  —  LandgrSfl. 
Bauern  (Untertharien)  335,  37.  396, 
42.  546,25;  46  a;  35  b.  561,  8.  592, 
13.  631,  6.  —  Fuhrleute  339,  15.— 
Kaufleute  von  dort  24,  17;  18.  — 
Ein  landgrafl.  Geiger  347,  22. 

Hessus,  Eobanus,  Professor  in  Mar- 
burg 270,  12. 

Hettenhausen  an  der  Fulda  509,  23. 
Heuchling,  Bastion,  1552  unter 

Hanstein  438,  14. 

Heumann,  Canonicus  zu  St.  Bartho- 
lomaei  151,  36. 

Heusenstamtn  (Husenstam),  Martin 
von  -,  SchultheiB  1510—23,  1523 
Vitztum  zu  Mainz  66,  18;  39  a  ff. ; 
auch  2,4;  33a;  30b. 

Heymbach,  Dr.  Adam  Schonwettef 
von  — ,  s.  Schon wetter. 

Hilderici,  Hieronymus,  seit  1510 
Cantor  zu  Liebfrauon  27,  23  a.  31, 
22.  33,  1.  33,  32;  41b.  34,  15.  35, 
14;  24.  37,  34;  43  b.  —  Seine 
Schwestern  34,  33;  vgl.  Else.  — 
Seine  Magd  s.  Heilman.  —  Sein 
Haus  s.  Wage  (Goldene).  —  Sein 
Hausinventar  34,  24  ff.  —  Sein 
Testament   (codicil)  84,  32.    35,8. 

37,  35. H  i  1  d  e  s  h  e  i  m ;  Bischof  Balthasar 
Merklm,  1527— 30  Administrator  von 
Hildesheim,  Probst  zu  Waldkirchen, 
1530—31  Bischof  von  Konstanz  134, 
29  ff.  137,  41b.  —  Sein  Kaplan 
134,  33. 

— ,  BischofVaientrn  vonTettloben  1587— 
51:  vgl.  Tettleben  (Dr.  Valentin). 

Hilgart  s.  Ochs. 
H  i  lgen  ,  Johann,  in  kaiserlichen  Dien- 

sten  335,  31. 

Himpach  (Hompach),  Werner,  Stein- 
decker  178,  6.  198,  18. 

H  i  n  s  be  r  g  (Hingsperg,Hinsperg),Ulrich 
von  — ,  Rathshorr  250,  30.  286,  28. 
287,  17;  23;  auch  164,  7.  252,  12. 

Hirden,  Friedrich,  Schuhmacher  12,9. 
— ,  Hans,  Metzger  177,  7.  192,  5. 
Hirdt  (Hirt),  Konrad,  Steinmetz   177, 

38.  198,  15. 

H  i  r  s  c  h ,  Haus  zum  Goldenen  — ,  172, 
19;  44a  ff.;  vgl.  Brogoller1. Hirschgraben  (Hirsgraben)  340,  9. 
561,  8.  570,  34. 

Hirschhorn,  Haus  zum  Kleinen  — , 

85;  39  b. Hiso,  Dr.  Johannes,  £rzf  271,  20. 
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688 Hi8pali8.  —  Humbracht. 

Hispalis  s.  Sevilla. 
Hitzfelder,  Paul,  1547 kaiserl.  Haupt- 

mann  321,  9. 
Hochheim  am  Main  132,  2. 
llochstadt,  zwischen  Frankfurt  und 

Hanau  290,  22.  877,  22. 
Hochwasser:  1342:  22,  31.  1480: 

22,32.  1524  u.  29:  379, 33  f.  1539: 
.  22,  8  f.  1545:  294,  4.  1546:  379, 

35.  1551:  502,  13.  1552:  379,23ff. 
Hochzoiten:  1498  zu  Frankfurt  die 

Ldgf.  Wilhelms  von  Hessen  489, 
5  ff.  —  1511  zu  Heidelberg  die  Pfgf. 
Ludwigs  498,  31  ff.  —  1526  die 
Karls  V.  243,  4.  -  1526  u.  30 
zwei  lutherische  104,  28  ff.  148, 
27.  280,  41.  —  1535  die  des  Mkgf. 
Joachim  II.  v.  Brandenburg  172, 3  f.  — 
1512  die  von  Georg  WeiB  292, 13  f.  — 
1547  die  eines  Kaiserlichen  in  Frankf. 

322, 15.  —  1547  die  einorKriegsjung- 
frau  347, 35.  — 1552  die  Graf  Philipps 
IV.  von  Hanau-Miinzenb.  379,  39  f. 

Hock,  Honricus,  Notar,  Vikar,  dann 
Canonicus  zu  St.  Leonhard  34,  10; 
35.  37,  9.  53,  2.  55,  12;  23.  78, 
13.  82,  25.  95,  28.  97,  34.  101,  12. 

Hochst  am  Main  5,  6.  7,  17  ff.  33, 
20.  130,  36.  171,  1.  300,  23;  33  b. 
377,  22.  393,  40.  399,  40;  42.  415, 
20.  447,  6.  456,  1.  462,  32.  619, 
17;  vgl.  Peter.  —  Schultheifl  418, 
8.  —  Amtmann  s.  Hattstein  (Wolf).  — 
An  to  niter  (deren  Praeceptor)  s.  An- 
toniter. 

Hochstadt  (Hoestatt)  8.  Peter. 
Hoeck,  Peter,  Unzunftiger  198,  14. 
Hoenstein  s.  Hanstein. 
Hoff  s.  Imhoff. 
Hoffmann,  Johannes,  Dechant  zu  St. 

Bartholomaei  1535—51:  278,  37  a  ff. 
495,  19.  496,  5;  10.  497,  10. 

H  oh  on  as  berg,  boi  Ludwigsburg  in 
Wurtt9mberg  255,  4  f. 

Hohenfels  (Hehenfelsch), Klein-,  Haus 
51,  16;  19. 

Hohenstoin  s.  Hanstein.  —  Vgl.  auch 
Bredorn. 

Hohenzollern,  Familie;  die  frank. 
Linie  vgl.  148,  40  a. 

Hohnstein  (Hanstein),  Graf  Wilhelm 
von  — ,  s.  Strassburg  (Bischof). 

Holl  (Holla,  Hollo,  Holde),  Georg 
(Jorg)  von  — ,  kaiserl.  Oberst  (Feld- 
hauptmann),  1547  untor  Biiren  316, 
34.  317,  34;  40.  318,  24.  321,  2  ff. 
337,  39.  342,  14.  343,  4.  354, 17  ff. 
414,  41.  466,  14  ff. 

H  o  1  s  t  e  i  n ,  Herzog  Friedrich,  s.  Dane- 
mark  (Kg.  Friedrich). 

Holzhausen,  Familio  von  — ;  ihre 
Begr&bnifistatte  240,  34  b. 

— ,  Blasius,  Sohn  Gilbrechts  v.  H.  zu 
Spangenberg,  Rathsherr  48,  5.  49, 
18;  45a.  279,  18.  -  Seine  Mutter s.  Frosch  (Kath.). 

— ,  Gilbrecht  von  — ,  zum  Goldstein 
492,  6. 

— ,  Hamman  (Amandus  ,  Ammonius) 
von  — ,  Bruder  des  vor.,  Rathsherr 
49,  19;  45a.  57,  31b.  62,  36a. 
72,  29:  32.  80,  23b.  81,  20.  84, 
8  ff.  85,  19  f.  86,  15.  87,  37.  88, 
20.  96,  18.  98,  10;  33.  105,  15. 
106,  3;  43  a.  107,  27.  108,  7.  137, 
25.  143,  44  b.  145,  12.  146,45  a. 
157,  23  a.  158,  27.  159,  21b.  161, 
33  b.  168,  45  b.  174,  11.  175,  28. 
183,  12;  25.  192,  1.  193,  22.  240, 
11  ff.;  36a  ff.  241,  9.  250,  27. 
255,  33.  256,  24.  279,  22.  281 ,  17. 
285,  15.  286,6.  589,  3;  auch  7,29. 
79,  2.  157,  14.  178,  29.  -  Sein 
Schwiegersohn  s.  Glauburg(  Arnold). 

— ,  Justinian  von  — ,  Sohn  des  vor., 
Rathsherr  17,  26.  159,  1.  161,  42  a. 
254,  26.  259,  41b  260,  2.  275,  8. 
284,  20.  287,  34.  288,  27.  289, 
16  ff.  293,  7  ff.  294,  32.  297,  46  b. 
299,  28  a.  344,  20.  358,  16.  394, 
44  ff.  483,  18  ff.  542,  22.  544,  33. 

623,  2  ff.  636,  10.  —  Sein  Leben 
vgl.  588,  38  ff. 

Holzhauser  Oede  (eid),  Landhaus 
derer  von  Holzhausen  361,  45.  395, 
2.  592,  20.  593,  40  b.  623,  5. 

Holzpforte  579,  7. 
Horn  me  1,  Klaus,  Fischer,  Rathsherr 

177,  20.  288,  23;  37  b. 
Honk,  Hans,  1552  unter  Hanstein 

437,  34. 
Horn,  Graf  von  — ,  1547  unter  Biiren 

346,  39. 
— ,  Jakob,  1525  Vertreter  der  Weis- 

gorber  u.  Seckler  197,  33. 
— ,  Haus  zum  — ,  s.  Krotzenburger. 
Horneck,  Burg  bei  Gundelsheim  am 

Neckar  434,  20. 

Hornickel,  Marktschiffer  132,  2.  — Sein  Sohn  132,  2. 

Hospital  s.  Guten  Leuten,  Heiligeo 
Geist. 

Hossern,  d.  i.  Husaren  315,  22. 
Huba  s.  Hauben. 
Hu  bach -Hans,  Soldner  17,  36.  18,2. 
flulchen,  Philipp,  1553  untor  Han- stein 438,  13. 
Humbracht  (Humbrocht,  Hombracht, 

Haimbrochen),  Johannes,  Canonicus 
zu  Liebfrauen  1,  28.  3,  35.  27,  12 ; 
25a.  28,  3;  5;  13.  29,  7.  30,  2. 
31,  22.  32,  3.  33,  2;  28.  34,  10; 
35.  36,  12;  20;  28.  38,  4;  21;  28. 
39,32.  40-154  passim.  168,44  b.- 
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VgL  fiber  sein  Leben  p.  XDL  -— 
Sein  Haas  135,  8;  6.  —  Seines 
Bruders  Frau  46,  14. 

— ,Dr.  Konrad,  Neffe  des  vor.,  Cano- 
nicus  zu  liebfrauen,  sp&ter  Raths- 
herr  146,  11;  41a  ff.  153,  81; 
87b  ff.  154,  6;  14;  24  ft;  42.  294, 
28.    295,  8;  18.   339,  26.   344,  17. 
484,  6  ff.  529,  17;  28.  531,  20. 
588,  11  ff.  536,  3;  89a.  538,  36a. 
541,  22  ff.;  40b.  549,  13.  632,  7. 
641.  645,  29;  auch  321,  88.  — 
8ein  Stiefvater  s.  Bregeller.  —  Seine 
Sohweeter  Dorothea  (Ottigen)  s.  WeiB 
(Georg,  zu  Weissenfels). 

Hund,    Eberhard,    Deutaohordensherr 
485,  3. 

— ,  Seifried,  Domherr  zu  Mainz  299,  3* 
Hundelshausen,  Amtmann  von  — , 

hessischer    Statthalter    zu    Kassel 
544,  2  ff.;  18.  554,  44a.  577,  35a. 

Hnngen  in  Oberhessen  436, 1.  570, 15. 
Hunt  stein  s.  Hanstein. 

Hut  ten,   Frowin  (Frevinus)   von   — , 
60,  3.  —  Seine  Burg  s.  Salmunster. 

— ,  Moritz  von  — ,  8.  Eichstfcdt  (Bisobof). 
—,Ulrich  von  — ,  49,  42  b.  50,38.  51, 

41a.  54,  43  a. 

Ibach,  Hartmann,  Pradikant  48,  4  ff.; 
25a  ff.  49,  13  ff.;  46a.  54,  41b. 
57,  42  a. 

Ihler  s.  Eller. 
I  lb  e  n  8  tad  t  (Hmstat,  Ilwenstat)8.  Hans. 
Ill  (Ihl),  NebenfluB  des  Rheins  18,  33. 
Imhoff ,  Joachim,  von  Niirnberg,  auch 

vom  Hoff  gen.,  1552  unter  Haostein 
Hauptmann  368,  41.  407,  18.  408, 
10.  409,  22.  418,  27.  488,  42.  441, 
6  ff.  586,  4.  601,  27  ff.  607,  26.  — 
Sein  Lieutenant  (Fahnrich)  407,  13. 
441, 18.  —  Sein  Feldwebel  (Weibel) 
407,  13.  441,  18.  —  SeinSchreiber 
407,  14.  409,  31.  441,  18. 

Indagine,  Johannes  ab  — ,  Pfarrer 
von  Steinheim  (Steinau)  am  Main, 
1521-28  Dechant  zu  St.  Leonhard 
45,  5.  51,  30.  56,  18;  20;  44  b. 
130,  44  b.     192,  8;  vgl.  506,  26. 

Ingelheim,  Ober-,  in  Rheinhessen 
297,  37  b.  306,  1.  —  Burgermeister 
u.  Rath  40,  27.  —  SchultheiB  und 
Schoffen  dort  87,  25;  26. 

Ingolstadt  (Ingelstatt)  in  Bayern 
802,  39a.  806,  4.  308,  2;  7;  41. 
327,  30.  328,  21 ;  23.  329,  4.  352, 
18.  879,  85.  —  Kaiserl.  Lager  1546 
dort  802,  39  a.  306,  4.  308,  2  ff. 

lansbruok  382,22;  26.  402,39.442, 
88.   444,  1.   457,  84.  528,  21.  524, 
9.   638,  41b.    538,  86  a.   641,  40  b. 
548,  42  b.  549,  15.  574,  44. 
Quellen  z.  Frankf.  Gesch.  II. 

Interdikt,  1617  in  Frankfort  5,29  ff. 
7,  24  ff.  492,  29  ff.  493,  2. 

Interim  (1548)  348,  23.  379,  8.  380, 

16;  23.  383,  21.  —  Einfuhrung  des- 
selben  vgl.  173,  Anm.  1.  —  Ver- 
kundigung  in  Frankfurt  496,  18  ff. 

Inventar,  Haus-,  des  verstorbenen 
Cantors  Hilderici  84,  24  ff.  —  Zu 
Liebfrauen  88,  22;  32  b.  89, 11  ff.— 
Zu  St  Bartholomaei  89, 40  a.  —  Bei 
den  Carmelitern  und  Predigern  268, 

26  ff. 
Isenburg  (Ysenburg),  Graf  Anton  I. 

von  —  Budingen,  geb.  1501,  f  1660: 
41,  4.  399,  10;  ob  auch  161,  18. 
398,  37  ?  —  Seine  Dorfer  69,  6. 

— ,  Graf  Reinhard  (Reiohert)  von  — 
Budingen,  geb.  1518,  f  1568  s  356, 
11;  ob  auch  398,  37? 

— , die  Grafen  von  —  Budingen,  wohl 
Anton  u.  Reinhard  gemeinsam  zu 
verstehen  621,  26.  640,  17  ff. 

— ,  Herrschaft  66, 12.  —  Ein  Isenburger 
Flecken  s.  Offenbach. 

Isenneok,  Philipp,  Vikar  zu  Lieb* 
frauen  40,  20. 

Is  em,  Peter,  Bender  197,  36. 
Isny  (Isney)  in  Wurttemberg  18,  15. 

246,  85.  —  Vertreter  der  Stadt  s. 
Besserer,  Schluhter. 

Issleben  s.  Agricola. 
Italien  140,  33.  242,  11.  262,  81. 

266,  26.  —  Ital.  Sommer  u.  Wein 
gleichsam  in  Deutsohland  270, 8ff.  — 
Die  italienisohen  Gelehrten  (Itali) 
260,  88.  —  Italienische  Truppen 
(1562)  Karls  V.:  458,  7.  467,  2.  - 
Italienische  Truppen  des  Papetee  1546 
in  Deutschland  (Italier)  805,  14. 

Itzstein  (Izstein) ,  Heimannus  (Heil- 
mannu8),  Vikar,  dann  Cantor  zu 
St.  Bartholomaei  96,  15;  27.  98, 
13  ff.  101,  11.  490,  19.  —  Sein 
Haas  (die  sengeri)  98,  26.  99,  2; 11. 

— ,  Philipp,  sonst  Hildebrand  gen.,  Vikar 
zu  St  Bartholomaei,  aus  Cronberg 
(daher  auch  Cronberger  gen.),  Cantor, 
dann  Soholaster  zu  Liebfrauen  98, 
13;  18;  36  b  ff.  99,  27.  101,  12. 
105,  22.  117,  14.  120,  21.  122,  7. 
123,  21;  25.  124,  25;  39.  127,  28. 
129,  18.  130,  27;  36.  131,  16  f.; 
22  f.  133,  4;  14.  137,  20.  140,  14. 
144,  13.  146,  16;  28.  147,  27.  151, 
39.  153,  12.  154,  3;  10  ff.  156,  24. 
160,  88  a.  168,  16.  169,  13.  278, 
39a  ff.  496,  7;  11. 

Jahre,  in  Hinsicht  auf  Witterung  u, 
Ernte;  gute:  1626;  281,  88.    1527: 
283,  1.     1530:   286,   19  ff.     1631: 
285,  35.  286, 17  ff.  1539:  266,  37  ff. 
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690 Jakob.  —  Kaiserliche. 

290,  15  ff.  1540:  270,  5  ff.  1562: 
295,  35.  —  Schlechte,  fouchte  oder 
trockene:  1518:  11,  16  ff.  1529: 
139,  16  ff.  284,  27  ff.  1542  u.  43: 
20,  28.  277,  20  ff. 

Jakob  8.  Furster. 
— ,  Schulepper  (d.  i.  Schuhflicker)  33, 24. 
— ,  von  Groningen,  1547  kaiserl.  Haupt- 

maun  321,  5. 
Jakobs-Kirche  (-Kapelle)  253,  21. 
Jeronimus  (Jerinimus)  s.  Losch. 
Jerusalem  235,  23. 
Jess en,  Henning  von  — ,  a.  Henning. 
Joachim,  von  Landau,  s.  Landauer. 
— ,Visirer  158,  17. 
Jodocus  (Jost)  s.  Lochmann. 
Johann,  Kdnig,  s.  Ungarn  (Zapolya). 
— ,  Rath8chreiber,  s.  Marsteller. 
— ,  Priester  50,  20. 
—  (Hans),  von  Friedberg,  Bficker,  Raths- 

herr  110,  12.  197,  5. 
— ,  von  Leiden,  in  Munster,  Schneider, 

1534  Fiihrer  (rex)  der  Wiedertaufer 
259,  17  ff.  260,  14  ff.  —  Sein 
Schwiegervater  s.  Knipperdolling. 

— ,  von  Munster,  1552  st&dtisoher  Feld- 
webel  423,  30. 

— ,  von  Rumpenheim  ,  s.  Rumpenheiin. 
— ,  vonWolnstatt  (Wollstadt),  Neustfidter 

198,  29. 
—  Albrecht,  Herzog,  s.  Mecklenburg. 
Johannes,  Jude  289,  20. 
Johanniter    auf   Rhodus    142,    17; 

vgl.  Fontaeus. 
—  (Johanser)  in  Frankfurt  87,  22.  — 

Ihr  Hof  (curia  Johannitarum)  6,  8. 
8,  20.  —  Ihre  Kirche  (domus  St. 
Johannis)  5,  43  b.  8,12;  18.  52,30. 
253,  25.  492,  22.  -  Ein  Haus  bei 
ders.  8.  Henges. 

J  org  s.  Krotzenburger. 
— ,  zum  Engel,  s.  Dichtel. 
Jost  s.  Lochmann. 
Juden  im  allgemeinen  408,  37.  428, 

11  ff.    561,  36  a  ff. 
—  in  Frankfurt  89,  21.  180,  16  ff. 

186,  17.  188,  18.  193,27;  39.  194, 
10;  37.  269,  3.  300,  32  a.  334,  37. 
358,  34;  41.  359,  1.  360,  35.  381, 
5.  388,  11;  40.  392,  30.  416,  16. 
429,  7  ff.  492,  8.  502,  10.  522,  29. 
540,  1.  572,  20  ff.  609,  1;  35  a. 
633,  24  f. ;  vgl.  Anna,  Ber,  Johannes, 
Paulus,  Simon.  —  Jiid.  Geistlichkeit 
289,  43  b.  —  Jiid.  Bericht  uber  die 
Belagerung  von  1552:  426—431; 
vgl.  511 — 512.  —  Judenkirchhof s.  dort. 

—  in  Regensburg  235,  14  f.;  35  b. 
—  inSchweinfurt430,29ff.;  vgl.  Burga. 
—  in  Worms  466,  8. 
Judeneck  8.  Judenwall. 

Judengasse  (under  den  Juden,  domus 
Judaeorum)  68,  27.  85,28.  188,  17. 

269,  2. Judenkirchhof  388,  9;  41.   389,  1. 
572,  21.  614,  26. 

Judenwall  und  Judeneck  311,  9  ff. 
314,  43.    358,  7.   361,  14.    362,  5; 
35.    363,  8.    390,  37;  39.   406,  33. 
411,  17.   424,  2.   438,  36.   440,  32. 
441,  44.   442,  33.  443,  5.   469,  8  a. 
539,  6.   572,  3;  19.    575,  15.    580, 
16.  585,  10.   594,  12.    596,  1.  599, 
7  ff.  621,  11. 

Julich,  Herzog  Wilhelm  V.  von   — 
Bergu.  Cleve  1539—92:  276,10ff.; 
24  ff.    337,  19.    537,  38  a.  —  Sein 
Schwager    s.   Sachsen  (Kf.    Johann 

.     Friedrich).    —    Sein    Marschall    s. 
Rossheim. 

— ,Herzogthum  277,  5  ff. 
Jung,  Timotheus,  Gesandter  Joachims 

IL  von  Brandenburg  599,40  b.  600, 
44  a.  607,  34  a. 

Jungel,    Johannes,    Carmeliter    107, 

39  ff. —  s.  Schmidt. 

Jungen,   Antoni    zum  — ,  Rathsherr, 
falschlich  295,  14 ;  22  statt  Daniel 
zum  Jungen  gen. 

— ,  Daniel  zum  — ,  Rathsherr  275,  26. 
277,  39.  293,  27.  294,  30.  295,  17. 
331,  44  b.  853,  1.  483,  38  ff;  auch 
295,  14;  22  zu  verstehen. 

— ,  Johann  zum  — ,  Rathsherr  498,  9; 

38  a. 
— ,  Johann  Maximilian  zum  — ;     seine 

Annalen  498—499 ;  vgl.  XXIX. 
— ,  Ort   zum  — ,  auf  dem   Kornmarkt, 

Rathsherr  13,  12.    20,  11/  261,  7. 
269,  87  a.  288,  30. 

Junghen,  Eonrad  69,  15. 
Juughof  25,  28.  502,  1.  558,  30. 
Jungwall  438,  29. 
Justitiabrunnen       (Springbrunnen, 

springonder    Brunuen,    fons   salien- 
tium,  der  Brunnen  auf  dem   Berg), 
vor  dem   Roraer  23,  20  ff.     26,  5. 
267,  18.  275,  19  ff.;  39a  ff.  296,  7. 
302,    31.     314,    11.      355,    17.  - 
Meister  (d.  i.  Aufseher)  uber  dens. s.  Kleinkonn. 

Kfimmerer  s.  Dalberg. 

Kaffenburg (wohl im  Deutschordens- 
gebiet  bei  Mergentheim  zu  suchen  ?) 

434,  25. 
Kaiserliche,   die    kaiserl.   Truppen 

1546  u.  52:  297,  34  b.  299,  1.  300, 
28.    301,  26.    302,  39  a.    309,  11. 
828,  10  f.    329,  27.    330,  11;  20. 
332,  30.    339.  37.   350,  9.  358,  11. 
384,  7.   385,  15;  31;  37  f.  386,  1; 
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Kalkar.  —  Kettenhof. 691 

9  ff.  387,  21.  388,  33;  38.  389,  20. 
391,  3;  38  ff.  394,  36.  395,  4  f. 
396,  16;  30.  397,  1.  399,  16.  400, 
7.  401,  3.  458,  7  ff.  461,  26.  465, 
10;  22.  —  Vgl.  Niederlande  (Kriegs- 
volk).  —  Qbersten  (Hauptleute)  314, 
41.  321,  4  ff.  342,  24.  347,  28;  32. 
348,  1.  349,  1;  17.  354,  17;  20. 
355, 41b.  358, 18.  391,  35.  —  Deren 
Schreiber  321,  15;  20.  356,  20.  - 
ProfoB  315,  4.  336,  13;  28.  345, 
31;  34.  346,  4  f.  348,  11.  349,  31. 
356,  38  ff.  357,  12  ff.  —  Fahnriche 
358,  25;  vgl.  Pol.  —  Brandmeister 
301,  32.  351,  22.  —  Feldwebel, 
Weibel349,29;  vgl.  Koppenhagen.— 
Kaiserl.  Kommissare  n.  arthonai- 
meister  (Artilleriemeister)  318,  9  f. 
340,  2.  342,  24.  — Reiter  356,  8.- 
Pfeiffer,  Tronimler  345,  13.  —  Fou- 
rire  (varehrer)  312,  29.  —  Tross- 
knechte,  Stallbuben  (trosser)  318, 
26  ;  31.  335,  13.  341,  39.  -  Kaiserl. 
commiB  (Proviantamt)  1552  in  Frank- 

furt 433,  32.  439,  38.  —  Fuhrleute 
der  Gescbiitze  321,  41.  342,  6.  343, 
17.  —  Frauen  im  Heer  347,  34;  vgl. 
Iisken.  —  Scbarfrichter  314,  3. 

Kalkar  s.  Klein. 

Kammergericht  s.  Reichskammer- 
gericht. 

Kannengiessern,  unter  den  — , 
491,  30. 

Kannstadt  bei  Stuttgart  234,  27. 
K  a  n  z  1  e  r ,  Kaspar,  Kaplan  zu  St.  Bar- 

tholomaei  102,  17.  139,  3;  36  a  ff. 
170,  32  b. 

Kappelberg  zwiscben  Stuttgart  und 
Soborndorf  234,  27. 

K  a  p  p  u  s ,  Johannes,  Vikar  zu  St  Bar- 
tholomaei  35,  33. 

Karstat  s.  Hans. 
Karthause  (Kardaus)  bei  Mainz  397, 

21.  425,  8.  464,  27.  -  Karthauser 
dort  51,  42  b. 

Kaspar,  Werkmeister  (Baumeister), 
s.  Weitz. 

— ,  s.  Miiller. 
— ,  von  Oppenheim,  1552  unter  Han- 

stein  438,  34.  583,  30  b.  585,  20; 
33b  ff.;  vgl.  Frobener. 

Kassel  26,  30. 121, 19.  254,  32.  318, 18. 
336,6.  340,2;  5.  342,27.  561,42  a. 
598, 24.  —  Ein  Burger  s.  Eckern.  — 
Hess.  Statthalter  (Regierung)  hier 
s.  Hundelshausen,  Schenk  (Rudolf). — 
Landobersten  u.  Rathe  dort  544, 
42  a  f.  —  SchloB  hier  340,  5. 

Kastenamt,  Kastenherren,  der  ge- 
meine  Kasten,  s.  Almosenkasten. 

Katharina  von  Melem  (Moiheim), 
Gattin  Jakob  Hellers  490,  6. 

— ,  s.  Heilmann. 
Katharinenkirohe  8,  17;  24.  48, 

5f.  55,  28.  80,  22  b.  102,  19.  281, 
2.  293,  1.  340, 10.  393,  10.  -  Prae- 
dikant  an  derselben  s.  Cellarius.  — 
Thurm  der  Kirche  358,  2. 

Katharinenkloster  51 ,  41  b.  59, 
44  a;  42  b.  240,  14.  253,  20.  281, 
11;  14  ff.  391,  12.  —  Meisterin 
de«s.  49,  43  a.  -  Convent  281, 18.— 
Jungfrauen  dort  49,  20.  51,  14.  53, 

10.  108,  5.  281, 14  ff.  -  Pfleger  des 
Klosters  s.  Holzhausen  (Ham man)  u. 
Pfeffer  (Benin.).  —  Keller  (cellarius) 
51,  22;  32.  53, 11.  —  Schreiber  51, 
22.  —  Zinspflichtiges  Hans  s.  Stern. 

Katharinenpforte  (-thor)  34,  3. 
160,  3.  176,  17.  315,  5.  339,  19. 
346,  15.  349,  33.  355,  23.  469,  24a. 
585,  13.  —  Ein  Galgen  vor  der 
Katharinenpforte  333, 26 ;  vgl.  355,23. 

Katzenellenbogen,  Grafschaft  (auch 
die  obere  Grafschaft)  118,14. 148,36  b. 
297,  11 ;  42  a.  303,  33.  339, 12.  560, 
12;  vgl.  Knebel.  —  Amtmann  dort  s. 
Thann.  —  Bauern  dort  303,  31.  — 
Kellereien  dort  561,  2  f. 

Katzman,  Junker  Henrioh  (Heinrich), 
1552  st&dt.  Hauptmann  423,  29. 
439,  5.  582,  8. 

Kaufhaus  der  Weber  46,  13. 
Kaup,  Hans,  Nesteler,  1552  stiidt. 

Weibel  423,  31. 
Kautz,  Prfidikant  in  Worms  113,  24  ff. 
Kegel,  Christoph ,  gen.  Pyramius, 

Sekretar  derStatthalterin  der  Nieder- 
lande, der  Konigin  Maria  564,  42  f. 

565,  43. 
— , Kaspar,  Baumeister,  falschlich  352, 

33  gen.;  wohl  von  Lersner  mit 
Weitz  (s.  dort)  verwechselt. 

Keller,  Hans,  in  Heilbronn  13,  22. 
Kellner  (Cellarius,  Keller),  Christoph 

(Christoffel),  Rathsherr  295,  2.  614, 
40  b.  651,  25.  652,  43  ff. 

— ,  Dr.  Heinrich,  Stadtadvokat  506, 17  ff. 
— ,  Johannes  (Hans),  Rathsherr  25,  18. 

255,  22.  267,  26.  288,  18.  290,  32. 
291,  4  ff.  293,  15.  529,  16.  533,  28. 

Keisterbach  bei  Frankfurt  187,  40. 
Kemmerer,  Peter,  Metzger  177,  8. 
Kempff,  Gerlach,  Wollenweber  177,6. 
Kemp  ten  im  Allgfiu  13,  15.  246,  35. 

382 ,  22.  —  Ver„reter  der  Stadt  s. 
Besserer,  Schluhter. 

Keppel,  Hans  von  — ,  Weissgerber 
177,  35. 

Kes  ten  burg,  Burg  bei  Neustadt  a. 
d.  H.  466,  5. 

Kettenhoim  s.  Stopfer. 
Kettenhof,  der,  an  der  Mosel  (bei 

Trier  oder  in  Luxemburg?)  466,  38. 
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692 Kettle.  —  K5ln. 

Kettle,  Balthasar,  1559  unter  Han- 
stein  437,  28. 

Kber,    Beinhard    von    der    — ,    1552 
nnter  Eanstein  437,  27. 

Kiessel,  Peter,  Schuhniaoher  177, 13. 
201,  31.  203,  8.  204,  89  a. 

Kinzingen,  d.  i.  wohl  Kitzingen,  s. 
dort 

Kirchberg  s.  Fugger. 
— ,Hans,  Schneider  5,  41b.     6,  8.    8, 

13;  20.  492,  28. 
— ,  Johannes,    kathol.    Pfarrer   an    der 

Peterskirobe  495,  5. 

Kirrdorf,  Philipp  yon  — ,  gen.  Lidder- 
baoh,  knrpf&lzisoher  Kammermeister 
224,  11;  18. 

Kirrwiller,  Peter,  Sohmied  177,  15. 
KiB  (Kisch),  Burghard,  Schuhmaoher 

29,  25;  38.  42,  87.  65,  29.  —  Sein 
Hans  in  der  Nengasse  s.  Weissenburg. 

— ,Johann  (Hans),  der  Junge,  Sohuh- 
macher,  Rathsherr  10,  6.     11,  14; 
41a.  157,  86  a.  197,  7. 

Kitzingen  (Kinzingen ?)  228, 16 ;  vgl. 
Sebald,  Walzdorfen. 

Klapperfold  498,  28. 
Klara,  Grossmutter  Dr.  Joh.  Fichards 

242,  14. 
Klaus  (Klas),   Meister,  yon   Miiuzen- 

berg,  Backer  99,  28.  177,  10. 
— ,  von  Vach,  Bohneider  413,  17  f. 
Klause,  zu  Oberrad,  clusa  monialium 

sive  beginarum  285, 38.  286,  41a  ff. 
494,  17;   45  a.   —  Nonnen   in   der- 
selben  494,  40a  ff. 

Klehe,   Sebastian  (Bastian)  170,  25. 
171,  8;  27;  40a  I  —   Sein   Kind 
170,  26;  28. 

Kleidung  des  Frankfurter  Aufgebots 
1582:  161,  13  f.;  19. 

Klein,  von  Kalkar,  1547  kaiserlicher 
Hauptmann  821,  6. 

Kleinkonn,  Heinrich,  Mulleraufder 
Neuen   Muhle,   Meister  (d.  L  Auf- 
seher)  iiber  den  Justitiabrunnen  814, 
14;  16 1  84.    815,  89  b;   auch  836, 
15.  348,  26.  849,  4. 

Klingenberger  (-burger),  Eberhard, 
1552   stfidt.  Weibel   364,  41.    423, 
13  ff. 

K  ling  hart,  Philipp,  Keller  (ceilarius) 
des  Erzbischofs  Albrecht  von  Mainz 
u.  Vikar  zu  Liebfrauen  61,  20.   62, 
15.  127,  26. 

Klip  pel,    Eberhard  Weisse  — ,   1552 
unter  Hanstein  437,  48. 

Kloppensin    (d.  i.  Klopps  Frau)  — 
Oede  vor  Frankfurt  406,  12.    592, 
12;  36a  f. 

Knauf    (Knoff),    Bechtold,    Rathsherr 
95,  10.  175,  40  b.   176,  7.   178,  37. 
188,  22. 

K n  e  b  e  1 ,  Thonn,  su  Katzenellenbogen, 
Amtmann    zu    Oppenheim    219,  3. 
224,  23 ;  29. 

Knipperdolling    (Knopperdolling), 
in  Minister,  1584  Fuhrer  (prorex) 
der  Wiedertftufer  259 ,  19  ff.    260, 

14  ff. 
Knoblauoh    (Knoblaoh ,    Knobloch), 

Dr.  Adolf,  Stadtadvokat  89,  25.  95, 
29;  85.   98,  9;  27.    162,  80a.  196, 
21.  215,  12  ff.  217,  15  ff.  218,27ff. 
219,  12;  14  ff.  220,  24  ff.   221,  4; 
9  ff.    224,  7  ff.    225,  3.    226,  1  ff. 
256,  86.     256,  24.    271,    14;   88  b. 

276,  11  ff. 
— ,  Eberhard,   Bruder  von  Johann  K., 

1562  stftdt.  Ffthnrioh  486, 21  ff.  581, 6. 
— ,  Jakob,  Bruder  von  Johann  Adolf  u. 

Walther  K.  292,  30  b;    seine  Frau 
Margarethe  610,  5;  18  ff.  —  Seine 
Schwftger    s.    Glauburg    (Joh.)    u. 
Rorbaoh  (Friedr.). 

— , Johann,    Bruder    Eberhards,    1552 
Ffthnrioh  der  Stadt  423,  28.    439, 
5.  486,  21  ff.  582,  17. 

— ,  Johann  Adolf,  Bruder  von  Jakob  u. 
Walther  K.  292,  80  b. 

— ,  Jorg  46,  6. 
— ,  Seifried,  1510  Syndikus  des  Oarme- 

literklosters  490, 18.  —  Seine  Wittwe 
Caecilia  (Zielg),  geb.  Zfich,  aus  Ess- 
lingen  288,  7. 

— ,  Walther,  Bruder  von  Jakob  u.  Johann 
Adolf  K.,  1662  unter  Hanstein  292, 
80  b.  868,  2.  489,  11.  448,  84.  612, 
11. 

Knoff  8.  Knauf. 

Knopf,  Hans,  in  Bamberg,  zum  Zinken- wehr  wohnhaft  369,  6.  449,  36. 
Knopperdolling  s.  Knipperdolling. 
Knorr  (Knor),  Hans,  Schneider  20, 15. 
— ,  Peter,  Kursohner,  1552  stftdt  Weibel 

423,  81.  682,  11. 
Kooh,  Hans,  Steinmetz  61,  8.  177,39. 

198, 16.  —  Seine  Frau  8.  Sohollen.  — 
8eine  Kinder  51,  4. 

Koel,    Hans    75,    26   ff.    —     Seine 
Sohwester  75,  27  ff. 

Koln,   Erzbisohof  Hermann  V.,   Graf 
von  Wied,  1516—46:  143,  12.  145, 
17.  269,  12.  294,  17;  40a.  —  Seine Gesandten  255,  32. 

—,  Erzbisohof    Adolf   HI.,    Graf    von 
8chaumburg,  1546—56:  466,  82. 

— ,  Stadt  16,  8.   24,  14.   88,  35  b.  140, 
28.    153,  22.     156,  11.    288,  5  ff. 
248,  18.    272,  6.    285,  80.    887,  9. 
387, 3a  405,88.  466,31.  632,  16.- 
Rath  238, 8  ff. ;  vgl.  Spitz.  —  Burger- 
meister(oonsules)233, 11.  -  Gesandte 
290,    9.    —    Burger,    Einwohner 
61,  ia  288, 7  ff.  j  vgl.  Westertrorg.— 
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Kanfleute  819,  24.  342, 11.  —  Leder- 
handler  86, 39  a.  —  Kolnisohe  Sohiffe 
464, 38.  —  Tonnen  mit  Polver  daher 
464,  32.  —  Heumarkt  233,  13,  — 
Staatsschatz  233,  9. 

Konigs-  xl  Kaiser- Kronungen ;  in 
Aachen:  1620:  237,  23.  1681:  166, 
17;  32  a  ff>  248,  14  ff.;  in  Bologna 
1630:  246,  8  f.;  in  Frankfort  1662: 
296,  2  if.;  in  Prag  1527:  243, 10; 
in  Stohlweissenborg  1527:  243,  13; 
87  b. 

Konigslager,  d.  h.  Lager  vor  Frank- 
fort ira  Hinblick  aof  die  gewaltsame 

Erlangong  der  konigL  Wiirde  1628 : 
118,  33.    1634:  255,  42  b. 

Konigstein,  Eberhard  IV.  von  — , 
Graf  von  Eppstein,  1481—1535:  3, 
33.  55,  7  ff.  56,  9  ff.  57,  2  ff.  58, 
13  f.  62,  10.  161,  17.  162,  1.  172, 
8  ff.  499,  25;  31.  —  Seine  Schwester 
172, 10.  —  Sein  Schwager  s.  Stolberg. 

— ,  Lodwig  von  — ,  Graf  von  Stolberg, 
dessen  Nachfolger,  s.  Stolberg. 

— ,  Schlofi  4,  16.  101,  27.  104,  6.  143, 
10;  23.  387,  4.  433,  42.  434,  9. 
633,29.  570,6.  -  Befehlshaber  1552 
dort  433,  45.  434,  4.  570,  7. 

— ,Herrsohaft,  anch  Ort  570,  3;  vgl. 
Fabri,  Hans.  —  Dorfer  der  Herr- 
sohaft  483,  37. 

—  (Konnigstein),  Wolfgang,  Canonioos 
zo  Liebfraoen  29—173  passim.  — 
Vgl.  nber  sein  Leben  XVII-X  VOL— 
Sein  Vater  8.  Ostheim.  —  Seine 
Mntter  a.  Greff.  —  Seine  Schwester 
s.  Margaretha.  —  Sein  Schwager  s. 
Konrad.  —  Sein  Neffe  s.  Konrad.— 
Seine  Haaser  88,  7;  34;  vgl.  Wage 
(Gold.).  —  Sein  Tageboch  27—173 ; 
vgl.  XV  ff. 

Konigswahlen:  dieeinesBomischen 
Konigs  256,  10.  —  1519:  16,  20. 
236,  80  ff.  —  1531:  153,  24.  155, 
9ff.  169,35  a.  248,  17  f.  285,80.- 
1562:  295,  35  ff.  —  In  Bohmen 
1527:  243,  10.  —  In  Danemark 
1622:  238,  80.  —  In  Ungarn  1527: 
243,  12. 

Koeth,  Johann,  Biirger  368,  21. 
— ,  Philipp,  Vikar  zo  Liebfraoen  27—78 

passim.  108,  27. 
Kolb,  Hans,  Biirger;  sein  Hans 415, 9. 
Kolmesser,  Johannes,  Vikar  am  Lieb- 

fraoenstift  1,  4;  11. 
Kolmessern,  die,  eine  Frau  43,  10; 

18. 
Konrad,  Glookner  (oampanator)  zo 

Liebfraoen  123,  1.  149,  11;  wohl 
aooh  161,  3.  164,  32  b;  38  b. 

— ,  Canonicos,  a.  Fichard. 
— ,  Zimmermann  29,  20. 

— ,  Sohwager  Konigsteins  117,  9. 
— ,  Sohn  von  Konigsteins  Schwester 

Margaretha,  wohl  des  vor.  Sohn  34, 
22. 

Konradsdorf  (Corantsdorf) ,  Prae- 
monstratenserinnenkloster  bei  Orten- 

berg  in  Oberhessen  42,  33.  — Meisterin  77,  29. 
Konstanz,  Bischof  Johannes  v.  Veeze 

(Wesa),  1687—48:  14,  3.  265,  35  £ 
— ,  Stadt  13,  14.  246,  34.  —  8yndicos 

o.  Gesandter  der  Stadt  s.  Moller.  — 
Ein  Postbote  von  dort  835,  15.  — 
Konzil  dort  (1415)  148,  11. 

Koppenhagen,  Feidwebel  onter 
BtLren  345,  13  ff. 

Korfo  s.  Corcyra. 
Kornmarkt  52,  28.  96,  14.  317,  37. 

358,  23;  32;  vgl.  Dichtel,  Jongen 
(Ort  zom  — ),  Weifi  (Georg). 

Kornwolf,  Haoszom — ,  inderGisen- 
gasse  31,  25;  88b  ff.  88, 1  ff.;  35a. 

K ostheim  am  Main  bei  Castel  115, 
3.  306,  40. 

Krachbein,  Adam  zom  — ,  1552  in 
stadtischen  Diensten  Weibel  423, 27. 

— ,  Georg  zom  — ,  Canonicos  zo  Si 
Bartholomaei  496,  19. 

Krame  (Kremergasse,  Unter  den  Kre- 
men),  d.  L  der  Alte  Markt  62,  26. 
96,  13.  142,  12.  294,  1.  814,  19. 

317,  17. 
— ,  Neoe  (zon  Neoen  Kremen)  317, 16. 
Kramer,  Johannes,  Gerichteschreiber 

498,  10;  89  a. 
Kraft,  Sigismond,  von  Ulm  460,  21  ff. 
Kraftig  s.  Krechting. 
Krakao  148,  39a. 
Krankheiten;  Pest  o.  Aehnliches: 

1502:  489,  14.  —  1519:  16,  28. 
287,  8.  -  1527:  115,16.  283,4.— 
1530:  145,  6.  148,  22.  150,  18. 
248,  6  ff.  —  1539:  266,  83.  -  1541 : 
272,  3  ff.  291,  33.  -  1542:  21, 
12  f.  —  1546:  812,  17;  35  ff.  330, 
22.  381,  1.  332,  10;  16.  337,  10. 
345,  1.  —  1547:  319,  28.  323,  6  ff. 
350,  9.  353,  39  ff.  354,  12  ff.  857, 
15.  —  1552:  872,  28.  389,  12.  390, 
7  ff.  400,  2a  401,  4;  10.  403,  41. 
410,  15.  412,  23.  415,  4.  417,  6; 
25.  421,  6.  446,  16.  455,  44.  693, 
2  ff.  —  Schweiflsocht  (sodor  Ang- 
licos)  1529:  140,  21  ff.  141,  14. 
246,  1  ff.  284,  21  ff.  —  Stein  (cal- 
colos),  Lendenstein  1523:  240,  5.  — 
1552:  393,  9.  —  Wassersocht  (hy- 
dropsis)  1543:  275,  10.  —  Wechsel- 
fieber  (febris  tertiana)  1540:  268, 
37.  270,  16.  —  1543:  275,  27; 
38  b.  —  Anthrax  (Carbonkel?)  1531 : 
250,  17.  —  Breone  1546:  308,  24. 
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312,  35.  —  Eine   virgo   demoniaca 
1536:  262,  5  ff. 

Krauten-  Bischofsheim  (Bischesheim), 
a.  d.    Tauber,   d.   i.   wohl  Tauber- 
Bischofsheim  435,  29 ;  vgl.  erganzend 
Bischofsheim. 

K rebel  s.  Cribel. 

Krebs,   Haus   zum  Rothen  — ;    eine 
Wittwe  dort  288,  12. 

Ereohting    (Kraftig),   Bernhard,    in 
Miinster,  1534  einer  der  Fiihrer  der 
Wiedertaufer  260,  16  ff. 

Kreinchen,  Soheffers-,  8.  Weifl  (Ea- tharina). 

Kreis,  der  Rheinische  62,  42  a. 
Ereistage:  1535:  259,  7  ff.  —  1552: 

537,  2  ff. 
Kremer,  Hans, Holzfbrster 405, 24.  — 

Sein  Gesell  s.  Mengin. 
Kretzer,  von  Strassburg  298,  23. 
K  r  e  a  d  e  r ,  Hans,  Schuhmacher  202, 19. 
Kreuzigungsgruppe  aufdemDom- 

Kirchhof  490,  5  ff.  501,  11. 
— ,  auf  dem  Peterskirchhof  501,  15. 
Kreuznach  111,  41a.   465,  1.    639, 

35.  —  vgl.  Beck,  Losch  (Hieronymus). 
Ereuzstift  s.  Heiligen  Ereuz. 
Eriechisch-  Weissenburg  s.  Belgrad. 
Eriger,  Niklas,  s.  Wild. 
Erommer,  Leonhard,    Praedikant  in 

Worms  397,  39. 
Eron- Weissenburg,  d.  i.  Weissenburg 

i.  E.,  s.  dort. 
Krone,  die  kaiserliche;  vgl.  382,  40. 
— ,  Haus   zur  — ;    der  Wirth   dort   s. 

Rauch. 

E rotzen burger ,  Georg  (Jorg),  zum 
Horn  123,  37.  124,  14;  33.  248,  8. 

— ,  Peter,  Grossvater  Dr.  Joh.  Fichards 
240,  4. 

Eruchen gasse,   d.  i.  Graubengasse 
104,  29. 

Kvihorn,  Karl,  im  Saalhof,  Rathsherr 
295,  11.  485,  2  ff.  533,  28. 

Eiihornshof  s.  Rorbach  (Friedr.). 
Eiilsen,  d.  i.   Eulshoim  bei  Tauber- 

Bischofsheim  435,  30. 
Eun,  Hans  353,  34. 
— ,  Nicolaus,  Scholaster  zu  St.   Leon- 

hard  95,  14;  26;  36.     98, 13.     134, 
16.     171,  10  ff.  —  Sein    Haus  171, 
19.  —  Seine  Magd  171, 21 ;  23  ;  37  b. 

Eunz  s.  Westhofen. 
Eupferisen,   Endris,  Rathsherr  194, 

34.  195,  14.  199,  25. 
E  u  r  e  i  n  (Eureingen)  s.  Baier  u.  Quirins- 

pforte. Eurfursten  16,  19.  19,  7.  25,  1.  39, 
10;  21.    94,  12.    109,  12.    155,  12; 
16.    161,  5.   213,  27.   236,  32.  248, 
18.    278,  1.   283,  13.   285,  29.  295, 
37.  296,  3.  379,  6.  384,  13.  422,  9. 

Lad  arum  (Laderheira)  8.  iimburg. 
Lammohen  (Lemblin),  Haus  zum  — , 

362,  12.  442,  17.  600,  29;  vgL 
Brechter. 

Lahn,  Flufl  379,  24. 

Lamb  (Agninus),  Barbara  zum  — , 
zweite  Frau  von  Klaus  Scheid  s.  dort. 

— ,  Dr.  Hieronymus  zum  — ,  Stadt- 
advokat  271,  13  ff.;  48a  ff.  331, 
26  b.  344,  88  a.  507,  16  ff.  520,  6; 
87  a.  527,  39  b.  531,  40  b.  549,  31. 
552,  14;  42.  563,  9.  650,  3;  auch 
352,  31  zu  verstehen.  —  Seine 
Chronik  360-378;    vgl.  506-507. 

Lambeohus,  Sultan,  s.  Chairus. 
Lam  berg,  Melchior  von  — ,  Bitter, 

Rath  Konig  Ferdinands  u.  Regent 
in  der  Niederosterr.  Regierung  14, 
7 ;  auch  265,  36  ff. 

Landau  (Landavia)  in  der  Pfalz  239, 
6  ff.  382,  41. 

Landauer  (von  Landau),  Joachim 
(Jochem),  von  Wurmb  (d.  i.Worms  ?), 
1552  unter  Hanstein  Hauptmann 
416,  32.  418,28.  438,41.  469,33  b. 
471,  5b.    472,  7b  v.  u.     542,  43. 
568,  4.  585,  26 ;  34  a ;  49  b  ff.  645, 16. 

Landgraf,  s.  Hessen  (Ldgf.  Philipp  u. 
1552  meist  Ldgf.  Wilhelm). 

Landgrafliohen    (Landgrevischen), 
die,  das  sind  die  Hessischen  Truppen 
1546:  314,   8;  21.    329,  22  ff.  334, 
24.  339,  33;  37.  358,  35. 

Landschad,  Philipp,  Deutsohordens- herr  435,  3. 

Landsknechte  235,  3;  4;  31.    297, 
10.  300,  4  ff.  305,85.  313,28.  817, 
44.  318,  2.  320,  12.  321.  322.  323, 
19.  342, 18  u.  sonst  passim.  —  Vgl. Mohr. 

Landstuhl    (Lantstall,    Nanstall)   in 
der  Pfalz  23, 3.  69,  39  ff.  70, 31  a  ff. 
239,  34. 

L  a  n  d  w  e  h  r  (d.  i.  Grenzwall)  um  Frank- 
furt 187,  32.  299,  11.  300,  14;  24; 

43a.  301,  3;  26.   306,  25;  29.  307, 
15;  28.  308,12.  328,7;  18.  351,  12. 
370,  13.  373,  12.  883,  43.  389,  17. 
396,  40.  411,  8.    419,  12.   424,  32. 
439,  34.  451,  8.   453,  37.   528,  26; 
35.    546,  13.    549,  28   ff.    558,  14. 
590,  11.  593,  28  b.  595,  10.  613,  40. 
633,  19. 

Langbruch  in  Sachsenhausen  188, 8. 
La n gen,  siidl.  von  Frankfurt  404, 1 1. 

569,  26. 
— ,  Berthold  von  — ,  1547  kais.  Haupt- 

mann 321,  4. 

— ,  Elaus  von  — ,  weltl.  Riohter  202,13. 
Langensalza  in  Thiiringen  544,  24. 
Lang  mantel,  Joachim,  in  Augsburg 

13,  11. 
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Lantgrave.  —  Letichtehberg. 
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Lantgrave,   Hans,  Steindecker  178, 
5.  198,  17. 

Larochefoucauld,  ein  Herr  de  — , 
354,  44b. 

Lateinschule  157,  42a.  517,4ff.  — 
Rektoren  ders.  s.  Cnipius,  Micyllus. 

La u bach  in  Oberhessen  436,  2;   vgl. 
Solms  (Graf  Friedrich  Magnus). 

Laufen  in  Oberbayern  444,  1. 
Lantern,  Johann  von  — ,  1552  nnter 

Hanstein  437,  29. 
Lautze,  Wigand,  hessischer  Chronist; 

vgl.  z.  B.  599,  37  b.  600,  44  b. 
Laux,  Kurschner  199,  23. 
Lavawer,  Antonins,  1552  Amtmann 

Pfgf.  Otto  fleinrichs  in  Mergentheim 
435,  17. 

Lebenstein  s.  Lowenstein. 
Lebs,  C,  1552  unter  Hanstein  438,1. 
Lee  hen,  Andreas  von  — ,  1552  unter 

Hanstein  437,  44. 

Lederkauf,  Vereinbarnng des  Schuh- 
macherhandwerks  daruber  16, 12. 

Lehener  (Lehnhart)  s.  Leonhard. 
Leiden  s.  Johann. 

Leien,  Ebert  von  der  — ,  1552  nnter 
Hanstein  437,  24. 

Leigendetber,  Wigel,  Schuhmacher 
12,  9. 

Leiningen    (Lieningen),    die     zwei 
von  — ,  413, 21 ;  etwa  Johann  Philipp 
in    H alien  burg    und    Emico  X.   in 
Dachsburg  gemeint? 

Leinwandhaus  (Linwathufl)  47,  22. 
78,  37.    79,  3.     171,  26.     172,  22. 
406,  41.     413,  19.  —  Brodgewolbe 
dort  413,  20. 

Leipzig  (Lipzig,    Leubsig)  303,   27. 
309,  29.  310,  4.  316,  7;  10.— Vgl. 

,  Prentgamer. 
L  e  i  8  m  u  t  h  (Leiswetz),  Johannes,  Sohn 

eines  gewissen  Henn,  Vikar  zu  St. 
Bartholomaei  295,  33. 

Leist,  Dr.   Jacobus,   1511  Probst  zu 
St  Bartholomaei  126,  12.   491,  20. 

— ,Tiburciu8,  Vikar  zu  Liebfrauen  40, 
24.  41,  10. 

Lele,  Lorenz  15,  29.  —  Sein  Haus 
15,  27. 

Lemblin  s.  Lammchen. 

L  e  n  e  c  k  (Lenig,  Iineok),  Johann,  Raths- 
herr  110,  37.  125,43.  281,36.  283, 
35.    289,   25.  —  Seine    Frau   289, 
25.  —  "Seine  Kinder  289,  25. 

Lenz,    Hartmann,  Vikar   zu  St.  Bar- 
tholomaei 492,  25. 

Leonhard  (Lehener,  Lehnhart),Oswald, 
1552  nnter  Hanstein  364,  27.  418, 
28.  438,  40.  442,  34.  445,  42.  446, 
1;  8.  471,  13  b.  472,  18  a  v.  u. 
585,  24;  31a.  600,  18;  audi  363, 
8.  443,  6. 

Leonhardskirohe  52,  26.  92,  7. 
96,  13.  107,  1;  4;  24.  253,  24.  256, 
18.  257,  18.  258,  8.  292,  46  a.  323, 
2.  343,  14.  408,  43.  492,37  b.  493, 
8 ;  19.  501,  23.  609, 6.  —  Kirohhof 
289,  23.  —  Kirchthore  130,  22.  131, 
41  b.  132,  30  a. 

Leonhardsstift  3,  11;  18.    4,  22; 
31.  6,  1.  8,  23.  45,  8.  51,41b.  53, 
23;  89  b  ff.  55,  26.  63,  14.   72,  1; 
44  b.  83,  5.  84,  33  a.  86,  17.  87, 1 ; 

'       21.  88,  9;  35  a.  89,  44  a.  95,  24  ff. 
96-99  passim.  100,  38b.  101,  4  ff. 
103,  16;  37.  104,  19.  105,  14.  112, 
2  ff.     115,  11.     118,  18.    119,  29. 
129,  2.  130-136  passim.  137,  29. 
138,  19.  140,  38  ff.  143,  20.  144, 
24  ff.  147,  21  ff.  148,  29.  150,  28  ff. 
152.  153,  5.  157,  19;  29  a.  158,  3. 
162,  25.  163,  3  ff.  164.  165,  12. 
167,  2;  11.  168,  15.  169,  10.  172, 
30.  252,  38.  272,  38  ff.  273, 35  a  ff. 
278,  29a;  34a.  281,  11.  489,  38b. 
497,  17;  41a.    509,41.     540,23; 
•33.  555,  2  ff.  638,  16  ff.  —  Kapitel 
3,  12.  45,  7.  51,  13.  53,  9;  36  a. 
55,  37  b.  57,  2;  41b;  51  b.  59,  33. 
60,  2.  67,  33  ff.  70,  28  ff.  86,  13. 
87,  39.  88,  2.  95,  34  ff.  96,  30. 
103,  8.  126,  14.  135,  24.  162, 18  ff. 
192,9. — Dechanten  s.  Indagine,  Rode ; 
ausserdein  Johannes  de  Castro  1516 — 
21 :  6, 3;  1 1  ff. ;  41  a.  7,  20.  493,  9.  - 
Scholaster  56,  16.  72,  5;  27.  86, 
13.  87,  5;  vgl.  Kuu.  —  Kantor  58, 
21 ;  28.  86,  13.  101,  12.  151, 38.  — 
Kanoniker  u.  Vikare  s.  Bender,  Dop, 
Gelnhusen,  Grahe,  Hock,  Iiech,  Rode, 
Schaweiler,  Soholl,  Silonis.  —  Sub- 
custos  67,  3;  vgl.  Zinckgraff.  — 
Advokat  der  drei  Stifto  s.  Pfaff.  — 
Vertroter,  Gesandte  des  Stifts  68, 
11.  71,  36.   72,  24.  98,  25  ff.    152, 
3  ff.  153,  6;  11.  158,  4.  163,  37a, 
164,  7;  16.  168,  18.  169,  19;  23; 
vgl.  besonders  auch  die  Dechanten, 
Cantoren  u.  Scholaster;  ferner  Dop, 
Hock  u.  Schaweiler.  —  Schule  vgl. 
130,  45  a  ff.  —  Ein  zinspflichtiges 
Haus  s.  Stern.  —  Reliquien  des 
Stifts  52,  22. 

Leonhardsthor  579,  5. 
Lersner,  KanzlerLdgf.  Wilhelms  IV. 

von  Hessen  636,  44  a. 

Losch,   Marx,   von    Mulheim   (Moln- 
heim)   53,   42  a;    26  b  ff.     54,   22; 
26;  83  b  ff.    57,  18;  48  a.    544,  19. 

Leuohtenberg,  Landgraf  Christoph 
von  — ,  geet  1557:   597,  1;    auch 
440,  20  gemeint.    Vgl.  597,  37  a  ff. 
u.  Bayern  (Herzog  Christoph). 
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Lendholt,  Anastaaius,  Papiermaoher, 
1646  Ffihnrich  der  Stadt  806,  7. 

Leva,  Antonius,  kaiserl.  Heerfnhrer 
261,  30  ff. 

Le^re,  Adam,  Backer  197,  27. 
Lich  6.  Solms-Iich,  Graf  en  von  — . 
— ,in  Oberhessen,  s   Liech. 
Lichtenberg  im  Elsafi  386,  8;  vgl. 

Hanau  (Graf  Philipp  IV.  von  -Lich- tenberg). 

—  im  Odenwald  433,  30.  561,  2. 
Lidderbach  s.  Kirrdorf. 
Lie  ben  stein,  Bernhard  von — ,1552 

unter  Hanstein  437,  24. 
Liebfrauen berg  (mons  Frankfor- 

densis)  5,  28.  81,  14.  85,  15.  87, 
19.  176,  13;  18;  34.  183,  19.  317, 
18  f.;  39.  320,  9;  13.  889,  4.  358, 
28.  —  Brunnen  dort  5,  22 ;  28. 

Liebfrauenkirche  (ecolesia  beate 
Marie)  4,  6;  14.  6,  6;  26.  8,  6; 
29;  86.  9,  36;  40.  84,  1;  16.  37, 
35.  46,  7;  13.  52,  28.  56,  28.  81, 
13.  92,  8.  96,  14.  114,  10.  115,  33. 
149,  10.  158,  10.  172,  14.  253, -24. 
256,  17.  257,  18.  258,  8.  292,  6; 
45  a.  317,40.  399,3.  493, 10;  22.— 
Chor  8, 10.  36,  15.  40,  9.  490, 3.  — 
Sakristei  87, 8.  —  Marienbild  9,  37.— 
Oelberg  67,  42  b.  —  Reliquien  52, 
22.  92,  4 ;  37  b.  —  Kirchhof  92, 5.  - 
Kirohthore  50,  38.  180,  22.  131, 
41b.  132,  SO  a. 

Liebfrauonstift  3,  11;   17.    4,  22. 
6,  1.  8,  23.  27,  9.  28,  29  a.  31, 
43  b.    33,  7;  45  a.    34,  17;  19.   37, 
7.  38,  3.  51,  41b.  53,  23;  39  b  ff. 
54,  14;  21.  55,  26.  56,  13;  44a. 
63,  14.  65,  32.  67,  14.  68,  33.  71, 
88.  72,  44  b.  73,  17;  20  f.  80,  5. 
88,  5.  84,  33  a.  86,  17.  87—105 
passim.  112,  2  ff.  115,  11;  41b. 
118,  18.  119,  29.  120,  3ff.  129- 
153  passim.  157,  19;  29  a.  162— 
169  passim.  172,  30.  252,  38.  272, 
38  ff.  273,  35a  ff.  278,  29  a;  34a. 
281,  11.  292,  44  a.  399,2.  489,38b. 
497,  17 ;  41  a.  540,  23;  33.  555,  2  ff. 
638,  16  ff.  —  Kapitel  27-173 
passim.  192,  9.  —  Dechanten  s. 
Cochlaeus,  Degenhart,  Lochmann, 
Zink.  —  Scholaster  s.  Fisch,  Itz- 
stein.  —  Kantoren  s.  Gast,  Hilderici, 
Itzstein,  Neuhoffer,  Theodericus.  — 
Kustoden  6, 4 ;  1 1  ff. ;  41  a.  7, 20.  146, 
16;  23.  151,89.  154,  20;  28;  37. 155, 
24;  vgi.  Greff.  —  Kanoniker  27,  10. 
66,  29  f.  137,  23;  vgl.  Blumen- 
schein,  Drescher,  Fichard  (Konrad), 
Fischer,  Humbracht,  Konigstein, 
Konrad,  Pistons,  Schlegel,  Sohnabel, 
Stein,   Steube.  —  Vikare  32,  44a; 

40b.  87,  28  t  46,  21.  54,  18;  20. 
71,  12  ff.  72,  12  ff.  73,  26.  78,  31. 
123,  8;  vgl.  Ade,  Agricola,  Artee, 
Borgnit,  Demut,  Dolde,  Doliator, 
Drescher,  Eierer,  Fabri  (Johannes 
u.  Valentin),  Fink,  Heil,  Isen- 
neck,  Klinghart,  Koeth,  Kolmesser, 
Leist,  Liech,  Lochmann,  Meliginis, 
Moifi,  Muller,  Nielgifl,  Pistons, 
Rorioi,  Ruoker,  8artoris,  Steiner, 
Stenblin,  SypeL  —  Subcustoe  (45, 
87  b  campanator  genannt)  46,  86  b. 
64,  28.  149,  11;  vgL  Lochmann, 
Moifi;  deren  Gehulfe,  der  eigent- 
liche  campanator  (Glockner)  31, 
9.  85,  17;  26.  45,  26:  vgL 
Konrad.  -  Kammerer  28,  80  b  f.  43, 
19.  47,  5.  49,  3.  50,  27.  55,  4;  «. 
61,  11.  66,  31.  126,  23;  vgl  Ade, 
Artes,  Blioker,  Drescher,  Fabri, 

Fichard  (Konr.),  Backer,  Steiner.  — Banmeister  der  Kirche  8.  z.  B.  66, 

29;  vgl.  anch  n,  a.  Greiff,  Konig- 
stein, Weifi  (Konr.).  —  Rektoren4, 18; 

vgl.  Fichard  (Johann),  Stenblin.  — 
Schnllokal  (Schulstube,  die  sohul) 
37,  5  ff.  41,  28.  42,  7.  68,  29;  34; 
40.  59,  20.  60,  16;  84.  61,  6.  73, 

2.  74,  2;  vgl.  130,  45  a  ff.  —  Scho- laren  4,  18.  8,  7.  34,  3.  160,  2. 
498,  10.  —  Bacoalaurien  34,  3.  — 
Suocentor  40,  9.  —  Signator  s.  Loch- 

mann. —  Kornmeister  (granarii)  s. 
Blicker,  Eierer,  Greff,  Konigstein, 
Steiner.  —  Advokat  der  drei  Stifte  s. 
Pfaff.  -  Prokurator  des'  Stifts  28,  21. 
32, 1 ;  20.  —  Vertreter,  Gesandte  des 
Stifts  98,26ff.  152, 8  ff.  163,  6;  11- 
158, 4.  163, 87  a.  164, 7;  16.  169, 19 ; 

23;  vgl.  ferner  die  namentlieh  anf- 
gefuhrten  Stiftsmitglieder.  —  Boten 
54,  22;  vgl.  Henrich.  —  MitNamen 
genannte  Vikarien  40, 19.  41,  10.  49, 
86a.  78, 14.  82,6.  110,  81.  117,  11. 
122,  4;  42a  f.  127,  24.  128,  2. 
165,  22;  42  b.  —  Die  Praebende 
beate  Marie  virginis  128,  2.  — 
Brudersohaft  zu  Liebfrauen  s.  Bruder- 
schaften.  —  Dechanei  46,  2.  61,  11. 
121,  7.  -  Kapitelhans  30,  28.  40, 
82.  51, 21.  59, 8.  121,  7.  122,  6.  — 
Hans  des  Cantors  (sengeri)  34, 26.  — 
Dem  Stift  gehorende  Hanser  121, 

45a  ff.;  vgL  anch  z.  B.  Beginen- 
haus,  Kornwolf,  Stern,  Wage  (Gol- 
dene),  Weissenbnrg.  —  Speicher  des 
Stifts  86,  24.  60,  29.  61,  12.  661, 
5.  —  Historiaehe  Anizeichnnngen 
des  Stifts  1-9 ;  vgl.  X— XIL 

Liebler,    Bastian ,    van    Easlingen, 
Gieaaer  466,  26. 

Liech,  Johann,  d.  i.  Johann  Bender 
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Liederbach.  —  Lutherische. 69V 

aus  Iich,  Canonicus  zu  Si  Leonhard, 
129,  26  ff. 

— ,  Johannes,    Vikar   (wohl   kaum   zu 
Liebfrauen?)  128,  1. 

Lie der bach,  Ober-  ti.  Nieder-,   bei 
Hochst  a.  M.  544,  11. 

Liedernheim  a.  Limburg - Ladarum. 
Ligne  (Lingne),  Johann  (Hans)  von  — , 

Graf  von    Barbancon,    1547    unter 
Buren  316, 34.  335, 25.  337,  4.  347, 
28.  349,  6.  353,  6.  354,  16  ff.  357, 
23  ff . 

Limberger,  Mathias, Praedikant  159, 
43  b.  171,  2. 

Limburg- Ladarum  (Laderheim ,  lie- 
dernheim, Alten-Limpurg),  Hans  25, 

89  b.  26,  11  (hier  Herrenstube  gen.) 
346,  37.  500,  32. 

Limburg,  Alt-,  die  Gesellsehaft,  die 
Geschleohter  auf  Alt-Limburg   168, 
26  b.    176,  5;  9.   208,  12.   501,  19. 
572,  38  b. 

Lindau  am   Bodensee    13,   14.    246, 
35.  —  Vertreter  der  Stadt  s.  Moller 
(Joach.). 

—  (linden),  Weirach  fWeirich)  von  — , 
1552  unter  Hanstein  418,  24.    438, 
43.    471,  11  b  v.  u.   542,  43.    585, 
32  a.  586,  8. 

Lindauer,  Johann,  von  Ursel,  1552 
unter  Hanstein  417,  8. 

Linden,   Konrad,  Carmeliter  51,  32. 
— ,  (Lindehe,  Lindau),  das,  Gegend  vor 

dem   Bockenheimer  Thor  422,   14. 
591,  39  b.  593,  81  b. 

Lindheim,    in    Oberhessen    an    der 
Nidder  64,  9. 

Lindheim ergasse;  H&user dort  29, 
20;  vgl.  Schmidt 

Lineck,  s.  Leneck. 
Linnenburgs.  Liineburg. 
Linz  an  der  Donau  383,  26.    586,  1. 
Lis  ken,  d.  i.  Liesohen,  Frauenzimmer 

im  Trofi  Burens  345,  18. 
Li ss man,  Johann,  Vikar  zu  St  Bar- 

tholomaei  52,  15. 
Lochmann,  Jodocus  (Jobst), aus Geln- 

hausen,  Vikar  u.  Subcustos,  1531 — 
54  Dechant  zu  Liebfrauen  27,35  a; 
20  b.  35,  25.  42,  4.  43,  16.  45,  21; 
25.  46,  5.   59,  3;  16.   72,  45  a.  77, 
5.    81,  88  a.    88,  30.    103,  23;  29. 
123,  1.  126,  2;  6.  131,  9.   140,  10. 
142,  38  a.     146,   12.    152,  20;  24. 
155, 26; 41  a  ff.  164,  36a.  169,38a. 
273,  46a.    278,  39a;  42a;  29b  ff. 
497,  38b.    540,  4  ff.;    44a;    wohl 
auoh  46,  33  u.  59, 15  unter  signator 
zu   verstehen.    —    Vgl.   fiber   sein 
Leben   XI— XIL   —   Sein   Gehulfe 
(Gldckner)  s.  Iiebfrauenstift. 

Lohergasse  (Loergasse)  405, 19. 406, 

18.  413,  41.  574,  19.  575,  12.  579, 
29.  592,  23  ff. 

Los oh,  Hieronymu8  (Jerinimius),  von 
Kreuznach,   stfidtischer  Hauptmann 
20,  13.  298,  88  b.  299,  29  a.  806,  7. 
314,  83.    315,  39b.    348,  26.    416, 
33.  418,  80.   422,  17;  27.  423,  34. 
438,  27.  469,  3  a.  522,  18.  539,  24. 
553,  25.  572,  2  ff.  581,  18.  582,  4. 
590,  33.  645,  41.  647,2;  auoh  336, 
15.  349,  4.  —  Sein  Bursche  581,  25. 

Lowenberg  (Lebenberg), Haus 34, 18. 
L  o  w  e  n  8 1  e  i  n  (Lebenstein),  Hans  25, 31 . 
Lorenz,  Munzmeister  29,  9.  122,  8. 
— ,  von  Auen,  Seiler  178,  28. 
Lothringen,  Herzog  Anton   von  — , 

geb.  1489,  t  1544:  91,  9;  14.  121, 
29.  135,  13. 

— ,  Herzog  Karl  n.  von  — ,  Enkel  des 
vor.,  geb.  1543,  t  1608:  382,32.— 
Seine  Mutter  Christina  882,  33. 

Lothringen,    Herzogthum   382,  31. 
402,  25. 

L  o  v  a  n  i  a,  d.  i.  Lowen  in  Belgien  276, 1. 
Lucas,  Kurschner  88,  12.  108,  26. 
Luden,   Martin   von  — ,  Hathmeister 

in  Hannover  13,  31. 
L  u  d  w  i  g,  d.  i.  Lenung,  von  Biidingen, 

Schmied,  Rathsherr  500,  10. 
Ludwig,  in  Rodelheim  44,  20.  47,12. 
Liibeck  (Lubecum)  246,  84.  378,  37. 
Liineburg  (Linnenburg),Herzog  von — , 

8.  Braunschweig  (Herzog  Ernst  der 
Bekenner  u.  Herzog  Franz). 

Lunen,   Johann  von  — ,  gen.  Mohr, 
Schultheifl  1502-8:  498,  12. 

Liitzelburg  s.  Luxemburg. 
Lund  in  Schweden,  Erzbisohof  Johann 

von   Veeze   fWesa)    1522—28:    8. 
Konstanz. 

Lunhart,   Scherer,  1552  stfidt.  Feld- 
webel  423,  36. 

Luther,  Dr.  Martin  39.    56,  28.    65, 
18.  75,  42  a.  76,  21.  92,  47  a.  107, 
11.  141,  19.  148,  14.  167,  6;  42  b. 
184,  50.  236,  12  ff.  238,  3  ff.  246, 
18;  21.  250,  24.  257,  1.  262,  24. 
279,  14.  588,  39  b;  f&ischlich  147, 
9  genannt.  —  Seine  Herberge  in 
Frankfurt  s.  Parente.  —  Seine  Sohrif- 
ten  in  Frankfurt  65,  20. 

Lutherische    Sekte ,    Anhanger 
(»Knaben<  hohnisch  gen.)  84,  2.  100, 
19.  104,  8.  128,  12;  19;  34.  149, 
15;  24.  165,  41a.  169,  88  b.  196, 
26.  198,  42.  199,  4;  42.  490,  11. 

495,  7;  vgl.  134,  34.  —  Lutherische 
Fursten  im  allgemeinen  150,  4.  244, 

6.  246,  19 ;  21.  —  Lutherische  Pre- 
diger  s.  Praedikanten.  —  Verbot 
lutherischer  Biioher  48, 80  b ;  88  b.  — 
VgL  auch  Evangelische  Bewegung. 
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668 Lotto.  —  Mains. 

Latter,  Adam,  Baaohentweber  177, 83. 
Luxemburg  (Lutzelburg),  Land 466, 

86.  467,  1. 
—,St*dt  466,  36;  4a 
Luiern    (Lucern),  Kanton   148,   25; 

vgL  Qulnque  pagi. 

Machtelflioh  (Machtolf),  Johann,  in 
Eeslingen,  Stadtsohreiber  13, 17 ;  43. 

Magdeburg,  Erzbiaohof  Albrecht 
1518—46,  a.  Mainz  (Erzb.  Albrecht). 

-  (Meidenburg)  18,84.  106,8;  81aff. 
846,  86.  879,  a  881,  89  a.  448,  85. 
618,28. — Burgermeister  a.Qeuoken. — 
Ein  Doktor  s.  Embden.  —  Gesandte 
a.  Embden,  Oeuoken. 

Magonus  s.  Main. 
Maidburg,  d.  i.  die  Madenburg  bei 

Landau  466,  5. 
Maier,  Georg,  Sattler  178,  4. 
Maikt,  Peter,  Schuhmaoher  10,  19. 
Mailand  18,  la  83,37.  113, 15.  985, 

Iff.   —   Burg  dort  268,  23;  40a. 
Main  (Magonus),  Flufl  4,  38.  5,  9.  7, 

a  11,  9;  11.  15,  1.  17,  7.  18,  83. 
91,  9.  61,  85.  96,  86.  100, 18.  115, 
3.  182,  2.  264,  86.  867,  84.  292,  9. 
897,  16.  800,  17  f.  803,  9;  34.  803, 
41b.  807,  9.  808,  16.  317,  7;  22; 
89.  819,  88.  880,  16;  35.  882,  87. 
389,  38;  86.  884,  18.  337,  84.  343, 
40.  844,  30.  849,  94.  850,  8.  362, 
80.  864,  18.  366,  4a  878,  11.  373, 
7;  39.  876,  8.  878,  8.  879,  88.  386, 
13.  889,  16;  89.  890,  40.  891,  30. 
893—397  passim.  404,  34.  406,  19. 
410-419  pasaim.  414,  1.  417,  86. 
490,  87.  481,  18;  80.  484,  88  f. 
441,  89.  449,  8a  444,  88.  447,  1. 
449,  1.  452—460  passim.  463,  6. 
471,  10  b  v.  u.  487,  22.  498,  48  a. 
501,  24.  502,  13.  575,  96.  591,  21. 
609,  5.  616, 19.  —  Mainufer  (gestad) 
317,  5.  888,  88.  —  Garten  am  Main 
483, 14.  —  Wein  am  Main  s/Wein.  — 
Profai  (Abort)  am  Main  zu  Frank- 

furt 317,  7;  23. 
Mainbruoke  zu  Aaehaffenburg  385, 

86 1  89  j  31.  667,  8  ff. 
~  iu  Frankfurt  86,  10.  100,  19.  112, 

9;  12.  142,  12.  161,  35.  187,  38. 
888,  19.  897,  13.  800,  8.  317,  31. 
328,  82.  884,  16.  887,  86.  338,  18; 
40.  849,  24.  358, 15.  364,  26.  386, 
31.  890,  90.  394,  27.  403,  39.  405, 
1;  87.  406,  39.  410,  19.  419,  43. 
418,  84;  36  ff.  414,  4.  416,  34. 
416,  87  ff.  441,  88.  445,9  ff.  490, 
8a  671,  11.  579,  10  ff.  691,  22. 
698,  26  ff.  604.  a  —  Briickenthurme 
u,  Bruokenmuhle  a.  dort  —  Bruoken- 
pferta  176,   83.  —  Hiitta  auf  der 

Brooke  407, 88.  —  Bruokenzini  187, 84. 

—  zwisohen    Offenbaoh   und   Oberrad 
(Sohiffbriicke  der  Yerbundeten  1552) 
378,  10.  394,  87.  410,  18;  9&  484, 
29.    460,  31  ff.   594,  a    696,  3  ff. 
617,  10;  17  b.  622,  84.  625,  21. 

Maingaase  406,  18.  599,  86. 
Mainpforten  379,  88.  591,  88. 
Mainz,  Erzbischof  Adolf  IL  ▼.  Nassau 

1461-75:  28,  30a. 
— ,  Erzbischof   Uriel    von    Gemmingen 

1608—14:   4,  86;  42  b.    5,  1.    491, 
10  ff. 

— ,  Erzbischof  Albrecht  IV.,  Markgraf 
von   Brandenburg,    1514—46    (seit 
1518  Erzbiaohof  von  Magdeburg  u. 
Bischof  von  Halberstadt),  1518  Ear- 
dinal  5,  6.  6,  89b.  7.  8,  27  ff.   86, 
22.  88.  80.   30,  15.   54,  86b;  42b. 
57,  48a.    59,  34;  86.    61,  38;  34; 
36.  62,  21  b.  63,  13;  28  ff.  64,  17. 
67,  34  ff.  6a  3a  70,  44b.  79,  41a. 
80,  26b;  50b.  81,  85b.  83,  38a. 
96,  27  ff.  97,  80.  104,  13.  106,  39. 
106,  88a;  82  b.  109,  27  b  ff.  117, 
26.  118-188  paasim.  190-133 
passim.  136-140  passim.  143,  9  ff. 
144,  1;  32.  145,  17.  147,36  b.  152, 
la  153,  1;  6;  28.  154,  16.  156, 
49a;  40b.  160,  81b.  161,  98  ff. 
169,  34a.  164,  31a,  165,  10;  44a. 
166,  83b.  167,  1;  28b.  169,  26; 
35  b.  917,  16.  944,  8  ff.  258,  80  ff. 
255-265  passim.  978,  19.  280,  13. 
288, 16.  493, 1.  496, 40  b.  499,  94.— 
Sein  Bruder  Joachim  L  a.  Branden- 

burg. —  Seine  Statthalter,  Begenten 
68,  22.  77,  14  ff.;  vgl  Asohaffen- 
burg,  Brandenburg  (Markgraf  Johann 
Albrecht)  u.  Strassburg  (Biachof 
Wilhelm).  —  Seine  Rittersohaft  144, 
82.  —  Seine  Blithe  79.  41a,  144, 
39b.  147,  85;  88;  38b.  168,  5  ff. 
158,  5.  164,  17.  866,  31.  878,  41  b; 
vgl.  Siinthusen,  Tettleben.  —  Seine 
Oesandten  165,  26a;  vgl.  Pfaff, 
Rucker  (Konr.),  Soholl,  Tettleben, 
Zobel.  —  Sein  Anwalt  am  Kammer- 

gericht  169,  38  b.  —  Sein  Kammer- 
schreiber  s.  Flader.  —  Sein  Siegler 
129,  7;  18;  17.  —  Sein  Kanzler  s. 
Rucker  (Endres).  —  Einer  seiner 
Notare  a.  Winneok.  —  Sein  Kammer- 
bote  166,  11.  —  Sein  Schlofi  in 
Mainz  s.  Martinsburg. 

— ,  Erzbischof  Sebastian  (Baatian)  von 
HeusenBtamm  1645—55:  298,  5  ff. 
299,  5.  855,  9.  876,  19.  388,  9; 
14  ff.  884,  16;  19.  387,  88  ff.  391, 
33.  898,  90.  899,  39;  41.  400,  10. 
408,  8a  416,  9a  416,  90.  417,  9; 
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43.  483,  1.  486,  20.  447,  4  ff.  463, 
33.  503,  15.  518,  31.  586,  30  ff. 
537,  37  a;  33  b.  558,  22.  603,  31.— 
Seine  R&the  u.  Gesandten  603, 25  ff. ; 
vgl.  Pfalzgraf  Reinhart,  Riiden, 
Weise.  —  Seine  Kdohin  413,  4,  — 
Sein  Geschiitz  373,  44  b.  374,41; 
43.  376,  18.  408,  39.  457,  4;  6. 
461,  42.  603,  30.  619,  11. 

-,  Stift,  Bisthum,  Land,  Herraohaft  66, 
12.  70,  44  b.  166,  2.  213,  7.  265,  8. 
398,  14.  435,  27  ff.  439,  26.  463, 
85;  40.  541,  19;  39  b.  562,  7.  603, 
24  ff.  638,  41;  vgl.  310,  26.  — 
Domkapitel  (Domherren ,  thumb- 
pfaffen,  auoh  ihr  Stift)  67,  27.  92, 
18.  94,  18.  328,  16.  383,  9  ff.  397, 
22.  398,  25.  413,  4.  426,  7.  447, 
12.  463,  17;  40.  464,  4  ff.  465,  3; 
vgl.  Hund.  —  Domdeohant  28,  22. 
47,  31a.  49,  15.  —  Domprobst  8. 
Fiscbborn,  Stein.  —  Domscholaster 
b.  Zobel.  —  Deohant  zu  St  Mauri- 

tius s.  Sehiffer.  —  Soholaster  zu 
St.  Stefan  s.  Greismont.  —  Ein 
Canonicus  zu  St.  Maria  u.  Peter  a. 

Meliginis.  —  Dechant  am  Kollegiat- 
stift  beat.  Mar.  virg.  ad  gradus  8. 
Leist  (Jakob).  —  Kanoniker  27,  26  b. 
255,  31 ;  vgl.  auch  Meliginis,  Sebolt, 
Tettleben.  —  Ein  Vikars.  Preusaer.— 
Klerus  im  allgemeinen  387,  29 ;  38. 
892,  8.  397, 25.  398, 20.  400,  10.— 
Weihbischof  1 20,  8 ;  vgl.  Rusoher.— 
Generalvikar  (Vikar  in  spiritualibus) 
8.  Tettleben,  Zobel.  —  Geistliohe 
Riohter(Gerichte)  101,22.  129,28.— 
Fiskal  6,  20;  vgl.  Becker.  —  Viz- 
tume  (vicedomini)  319,  34  ff.  447, 
12;  vgL  Aschaffenburg  u.  Heusen- 
stamm.  —  Ein  Kommisaar  s.  Backer 
(Konr.).  —  Gesandte  57, 40  a.  79, 1; 
vgl.  Becker.  —  Kellner  s.  Flader, 
Klinghart  —  Amtleute  463,  41; 
vgl.  Hattstein  (Wolf).  —  Unterthanen 
(Dorfer)  92,  17.  118,  10.  265,  12. 
898,    17.    399,    41.  —   Dom  414, 
23.  425,  8.  —  Kloster  u.  Stifle 
(auch  die  Monche  in  denselben)  413, 
3;  35.  414,  22  f.  464,4;  6;  15  f. 
639,  34;  vgl.  Barfuaser-,  Beginen- 
kloster,  Heiligen-Kreuz,  Karthause, 
St.  Alban  u.  St  Viktor.  —  Kapitel- 
haus  464,  9.  —  Domprobstei  465, 
7.  —  Pfaffenhauser  412,  9;  11.  425, 
7.  464,  4;  6;  30.  465,  3.  —  Schlofl 
8.  Martinsburg.  —  Universitat  49, 
1.  64,  16  ff.  —  Besitzer  einer  Uni- 
versit&tspfriinde  a.  Beinhard,  WL6; 
vgl.  62,  17.  —  Kurmainzische  Ober- 
landschaft  am  Main  (das  obere  Mainz. 
Land)  329, 23 ;  35.  387, 19;  26.  397, 8. 

-,8tadt  6,  4;  21  ff.   7,  21.  9,  2.   10, 
14.  22,  29  f.  26,  24.  28,  18.  32, 
19;  39b.  47,  31a;  87a.  48, 10.  57, 
25a;  29a;  38b.  59,  5;  37.  68.  71, 
19;  30.  76,  26  f.  83,  41a.  89,  3. 
94,  17  ff.;  31.  95,  4;  40a.  96,  30; 
40.  97,  26.  98,  3;  5.  99,3.  114, 16. 
129,  28.  131,  23.  137,  83.  146,  17. 
152,  9;  18.  153, 2  ff.  154,  9.  158,4. 
169, 20. 171, 21.  216,  5. 218, 8;  6;  21. 
276,  21.  277,  28.  280,  10.  285,  29. 
293,  28.  306,  39.  319,  81  ff.  320, 2; 
19.  828,  11.  834,  22.  887,  5;  8. 
342,  13.  351,  10.  352,  10.  855,  10. 
367,  34;  40.  876,  4.   883,  12.   884, 
20.  386,  26.  391,  31.  393,  41.  395, 
12  f.  397,  33.  398,  23  f.  899.  400, 
10.  403,  8.  408,  80.  409,  21.  412, 
9.  413,  2;  35.  414,  21.  415,  21; 
23.  425,  7.  433,  2;  4.  439,  17.  446, 
42;  44.  447,  12.  448,  27 ;  31.  450, 
39.  452,  45.  453,  2;  15.  459,  21. 
461,  19.  463,  32  ff.  464,  25  ff.  465. 
466,  11;  26.  500,  7;  16.  520,  22. 
533,  28.  643,  34.  670,  29.  603,  32. 
607,  20.  611,  34.  639,  18;  29  ff. 
644,  13;  21.  650,  12.  —  Burger- 
meister  466,  19;  23.  640,  4  ff.  — 
Gesandte  216,  12.  —  Burger  94, 32. 
887,  29.  391,  34.  397,  23.  410,  33. 
412,  10.  414,  24.  425,  7.  468,  35; 
41  f.  464,  7;  29.  465,  21;  25;  31  f. 
vgl.  Behem.  —  Holzflosser  s.  Fried- 
rich.  —  Zolldiener  s.  Wachsmut  — 
Eine  Frau  von  dort  410,  81.  — 
Deutaches  Hans  dort  413,  3.  — 
Siehe  Kirchen,  Kloster  u.  Hauser 
der  Geistlichen  sowie  Universitat 

unter  Mainz  (Stift).  —  Rheinpforte 
465,  20;  24  f.  640,  6. 

Mainzer  Bollwerk  in  Frankfurt  172, 
26;  41b. 

—  Gasse  389,  3.  674,  27. 
—  Pforte  (Thor)  248,  1 ;  3.  284,  1. 

870,  18;  88.  871,33a.  872,16.  405, 
15.  409,  14;  42.  424,  18;  22;  41. 
451,  12;  35.  452,  24.  453,  36.  678, 
35.  579,  40.  614,  3.  615,  28.  — 
Brunnen  vor  derselben  (fons  bom- 
bardariorum)  s.  Schutzenbrunnen. 

—  Thurra,  der  neue  111,  16.  125,  18. 
364,  17.  —  W&chter  auf  demselben 
364,  17.  444,  32.  602,  5. 

—  Wall  857,  40.  373,  31.  378,  8.  889, 
2.  438,  27.  454,  4.  463,  7.  528,  2. 

572,  5.  681,  4.  618,  28.  —  Eine Pulvermuhle  1552  dort  523,  3. 
Mameluken  (Mammelauken)  141,  23. 
Mandate,  dee  Kaisers:  1621  gegen 

die  Buchdrucker  48,  28  b;  85  b.  — 
1522  betr.  die  Tiirken  51,  36 ;  44  b.— 
Desgl.  betr.  Taunusritter  u.  Cron- 
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berger  Krieg  54, 48  b.  62,  21  a  ff.  — 
1523  betr.  die  evangelische  Bewegung 
70, 86  b.  —  1526  betr.  TtLrken  u.  Ver- 
bot  fremder  Kriegsdienste  107,  87; 
44  a.  —  1529  betr.  Augsb.  Reichs- 

tag 285,  9.  —  1580  Religionsedikt 
153,  25.  —  1541  betr.  ewige  Zinsen 
272,  31  ff.  278,  28  a;  44  b.  —  1547 
an  Frankfurt  betr.  dessen  Unter- 
werfung  356,  13. 

— ,  des  Reichsregiments :  1525  Citation 
der  Frankfurter  Stifte  u.  des  Raths 
betr.  ewige  Zinsen  97,  17  ff. ;  vgl. 
97,  31  ft  —  1528  betr.  Giiter  des 
Klo8ter8  Haina  117,  45  a  ff.  — Poe- 
nalmandate  des  Reichskammer- 
geriohts:  1533  an  Frankfurt  167, 
10;  12; 30a ff.  168,41a.  258,37ff.; 
vgl.  169,  39  b  f.  —  1547  an  Graf 
Fritz  Magnus  von  Solros  u.  Brendel 
849,  41  f. 

— ,  des  Erzbisohofs  Albreoht  von  Mainz : 
1523  Holzsperre  fur  Frankfurt  68, 
23.  —  1529  betr.  Unzuoht  131, 
25  ff.  —  Desgl.  betr.  Prozessionen 
eto.  an  die  Frankfurter  Stifte  140, 
38  ff.  —  1585  betr.  Exkommuni- 
kation  von  Steinmetz  495, 41  b.  —  Des 
Eurmainzisohen  Statthalters  1538 
betr.  Holzsperre  fiir  Frankfurt  265, 
2  ff .  —  Des  Generalvikars  Zobel 
1521  an  den  Frankfurter  Elerus  45, 
15.  —  1522  gegen  Bornheim  57, 
21a  ff. 

— ,  des  Landgrafen  Philipp  von  Hessen 
1527  betr.  Frankfurter  Markt  111, 
18  ff. 

— ,de8  Frankfurter  Raths:  1526  Statut 
betr.  Ablosung  der  ewigen  Zinsen 
100, 28  a  ff:  273,  83  a.  —  Desgl-  1526 
Verbot,  die  Geistlichkeit  zu  ver- 
spotten  104,  23  f.  —  1528  Edikt 
gegen  die  Wiedertaufer  116, 45  a.  — 
1529  Artikel  betr.  inneren  Frieden 

130,  8  ff.  131,  25;  40b.  —  1530 
betr.  Sittliohkeit  144, 16  ff.  —  Desgl. 
betr.  Beerdigune  146,  5.  —  1538 
Edikt  die  kathouschen  Geremonien 

abzustellen  169,  8  ff.;  36b.  —  1533 
neue  Kirohenordnung  170.  171,  5.  — 
1542  Sittenverordnungen  292,  44  b. 

Manifesto:  s.  z.  B.  1528  Landgraf 
Philipps  von  Hessen  118,  28  ff.; 
42  a.  Antwort  Erzb.  Albreohts  von 
Mainz  u.  anderer  Fiirsten  darauf 

118,86  b  f.  119,  6  f.;  21  f.  — 1552 
Herzog  Moritz's  von  Sachsen  u. 
seiner  Yerbundeten  380,  18  ff.  383, 
10.  402,  6  ff.  524,  13;  33.  526,  4; 
22.  536,  10  ff.  —  1552  K5nig  Hein- 
riohs  von  Frankreich  528,  15  ff. 
524,  12.    526,  22.  536,  8.  —  1552 

Karls  Y.  betr.  Frankf.  Herbstmesse 
400,  38  ff.    401,  13. 

Mansfeld,  Graf  Albrecht  VIL  zu  — 
Hinterort  1486-1560:  13,  5.     246, 
33. 

— ,Graf   Gebhard   TIL    in    Mansfeld- 
Mittelort  1486—1 558,  des  vor.  Bnider 
13,  5.  246,  33. 

— ,  Graf  Kaspar  I.  zu  — ,  f  *&« ,  dos 
vorvorigen  Sohn  13,  4. 

— ,  Grafsohaft  309,  14. 
Mantua  262,  4. 

Mantuanus,    Baptista,    Carraeliter- 
monoh  zu  Mantua  1448—1516 ;  ein 
Distiohon  von  ihm  407,  38  f. 

M  a  r  b  o  r  n ,  Bartholomaeus  (Bartolmes), 
Wollenweber  197,  21. 

Marburg  (Margpurg),  in  Hessen  70, 
11.   121,  19.    141,  17.    270,  13.  — 
Universitfit  116,  25;  42  b. 

Margaretha,      naturliche      Tochter 
Karls  Y.  a.  Medici  (Alex.). 

— ,  Sohwester  Wolfgang  Konigsteins  34, 
21.  —  Ihr  Sohn  s.  Konrad.  —  Ihre 
Tochter  s.  Barbara. 

— ,  Tochter  eines  Hans  von  FLorsheim 
286,  21. 

Maria,  Frau,  s.  Ungarn. 
—  -Einsiedeln  (Eremiim  beatae  Virginia), 

in  der  Sohweiz  249,  42. 

—  Magdalena,  Kloster  der  — ,  s.  Weiss- frauenkloster. 

Marignano,   Schlacht   bei   — ,   vgL 
235,  35  a  ff. 

Mark,  die,  s.  Brandenburg. 

Markgraf,  der,  d.  i.  Markgraf  Albrecht 
Aloibiades  295, 4 ;  vgl.  Brandenburg. 

Marseille  (Marsilia ,  Marsilien)  261, 
14.  379,  35. 

Marsteller,  Johann, Rathschreiber 62, 
48  b.  67,6.  97,40a.  130,  29  ff.  152, 
1.  158,  29.  167,  14.  168,  6.  170, 
34  a.  178,  37.  194,  41b.  213,  44  a. 
215,  13  ft;  41a.  217—221  passim. 
223,  42  b.  224,  7  ff.  225,  3.  226, 
1  ff.  229,  32a;  39a;  88b;  vgL  iiber 
sein  Leben  XIX.  —  Sein  Haus  138, 
14.  —  Sein  Aufruhrbuch  174—230; 
vgl.  XVHI  ff. 

Marthaspital,  das  neueSpital  gen., 
21,10.  —  Kirchhof  desselben  553, 32. 

Martin,  zum  aiten — , Haus 492, 45a; 
38  b.  501,  23. 

— ,  ein  Muller  461,  8. 
— ,  Meister,  s.  Artes. 
Martinsburg,  Schlofi  in  Mainz  62, 

16.  92,  20.  94,  18.  153,  18;  20. 
397,  19.  413,  3;  35.  414,  22.  425, 
8.  463,  45.  464,  1 ;  25. 

Martorf  (Martroff),  Friedrich,  1518 
Probst  zu  Weilburg,  1516—27 
Dechant    zu   St    Bartholomaei  27, 
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84  b.  37,  21.  45,  9.  48,  11;  17.  52, 
12;  20;  24.  61,  20.  63,  15.  75,  24. 
79,  23.  84,  31  f.  97,  32.  99,  3.  100, 
24.  115,  26  f.  192,  8.  283,  5.  490, 
24  ff.  491,  40  a.  494,  15.  —  Sein 
Haas  84,  31;  41  a. 

— ,Ludwig,  zum  Paradies,  des  vor. 
Bruder,  Rathsherr  36,  30.  56,  44  a. 
96,  18.  115,  8  ff.  283,  5.  —  Seine 
Kinder  283,  6.  —  Sein  Diener  s.  RoB. 

— ,Ludwig,  zum  Paradies,  des  vor. 
Sohn,  Rathsherr  295,  23. 

Massaue,  Riidiger,  1539  Gesandter 
der  Pommerschen  Herzoge  13,  3. 

Massenbach  n.  von  Brackenheim  in 

"Wurttemberg,  Wilhelm  von  — ,  Ober- vogt  (wohl  zu  Massenbach?),  Rath 
Herzog  Ulriohs  von  Wurttemberg 
12,  34. 

Mastricht  617,  25a. 
M  a  t  h  i  s ,  von  Weilmunster,  Rathsherr, 

Baoker  197,  6. 
Mecklenburg  (Megapolensis,  Mechel- 

burg),  Herzog  Albrecht  von  — ,  s. 
Herzog  Johann  Albrecht. 

— ,  Herzog  Georg  (Jorg ,  Jerg)  von  — , 
Binder  des  zweit-  u.  drittfolgenden, 
geb.  1529,  f  1552  vor  Frankfurt 
363,  4;  9;  14  ff.  376,  16.  390,34ff. 
407,  17;  23.  419,  9;  29;  43.  422, 
32.  424,  1.  440,  19.  442,83ff.  443, 
4  ff.  461,  37  f.  470,  35  a.  473,  3  a 
v.  u.  497,  24.  593,  47  a.  596,  22; 
44b.    599,  14  ff.;  37a  ff. 

— ,  Herzog  Heinrich  IV.  von  —  Schwerin, 
1503-52:  gemeint  10,  28.  —  Seine 
Gemahlin  Helene,  Sohwester  Pfjgf. 
Ludwigs  V.:  gemeint  10,  26;  27; 
40  b. 

— ,  Herzog  Johann  (Hans)  Albrecht  I., 
auch  nur  Albrecht  u.  Johann  gen., 
Bruder  des  vorvor.  u.  des  folgenden, 
1547—76:  295,  37.  364,  32.  365, 
19;  46a  ff.  871,  41a;  38b.  376, 15. 
380,  8  ff.  393,  31.  419,  9.  420,  40. 
422,  33.  440,  19.  443,  40.  445,  14. 
450,  33.  461,  18;  37.  476,  12  b  v.  u. 
497,  21.  526,  20.  593,46  a.  596,22. 
597,  14.  599,  42  a.   603,  41a.   605, 
5  ff.  617, 49  b ;  auch  360,26.  406, 8.- 
Sein  Bote  364,  29  ff.  365,  26  a; 
43  a  ff.  445,  12  ff.  604,  31  ff. 

— ,  Herzog  Ulrich  von  — ,  Bruder  von 
Georg  u.  Joh.  Albr.,  1547-1603: 
599,  43  a. 

— ,Land  419,  44.  442,  41. 
Medenbach  (Meidebach ) ,  Jakob, 

Schuhmacher  15,  10;  21  f.   23,  36. 
25,  21.  202,  19.  516,  42a;  vgl. 
XIV— XV;  auch  16,  8.  —  Seine 
Chronik  305-324. 

Me  der,  Hans,  vonWurzburg  148,28. 

Medici,    Alexander,    angeblich   Sohn 

Pabst  Clemens'  VH. :  245,  27  ff.  — 
Seine  Gemahlin  Margaretha,  natiir- 
liche  Tochter  Karls   V.:    245,  29; 39  b, 

— ,  Galeazzo  (Galeacius)  245,  31. 
Megapolensis  dux  8.  Mecklenburg. 
Meiger  s.  Meyer. 
Meiningen  119,  11. 
Meissen,  Land ;  ein  dorther  Stammen- 

der  s.  Stantfest. 
— ,  Stadt  315,  20. 
— ,  s.  Moifi. 
Melanchthon,  Philipp  257,  1.    270, 

28  ff.;  vgl.  147,  82a. 
Melander,  Dionysius,  Praedikant  92, 

35a  ff.  99,  17.   101,  34b.   102,  20; 
24;  31a  ff.     103,  9.     104,   25;   34. 
107,  28.  108,  8;  16;  44  a.  109,  17; 
24a;  28b.  111,26.  113,  5  f.;33aff.; 
29b.    114,  19;    37a  ff.     116,  36a; 
42  a  f.  119,  15;  32  b.  120,32  b.  134, 
41a;  44b.  139,  38a;  40a.  141,  19. 
156,  2;  8;  37a  ff.     157,  46a.    159, 
12;  33b  ff.     160,  7;  44b.    162,  5. 
163,  11;  17.     165,   2;   16;  36  a  ff. 
166,  11  ff.  167,  17.  168,  1.  170,  1. 
171,  3.  213,  6.  251,  35  ff.  252,  19. 
280,  42.  282,  9  f.;  30.  283,  22;  27. 
286,  13.  —  Seine  Frau  280,  41.  — 
Sein  Anhang  113,  6. 

Melcher,  Meister  122,  16 f.;  29;  31. 
—  von  Ober-Esohbach,  s.  Metzeler. 
Mel  em  (Molheim,  Molheim,  Molnheim, 

Mulheim),  Dietz  von  — ,  353,  1  fur 
Ogier  zu  verstehen,  s.  dork 

— ,  Georg  von  — ,  291,  2  fur  Ogier  zu 
verstehen,  s.  dort. 

— ,  Johann  von  — ,  Rathsherr  89,  12. 
128,  28. 

— ,  Katharina  von    — ,    Gattin    Jakob 
Hellers,  s.  Katharina. 

— ,  Ogier  (Oiger,  Oyer,  Hogerus)  von  — , 
Rathsherr  26,   38  a.    270,  45  a  ff. 
288,  22.    293,  32.    294,  5;   7;   37; 
41a.    295,  6.    331,  45b.    344,  20. 
349,  40.  355,  2.  486,  12  ff.  542, 22. 
552,  22.     556,  15.    641,  17;    auch 
291,  2  u.  353,  1  gemeint. 

Meliginis  (Melius),Helwig  (Herwicus), 
Vikar  zu  Liebfrauen,  Canonicus  zu 
St  Maria  u.  Peter  in  Mainz  49,  2; 
32  a  f.  61,  16. 

Meller  s.  Muller  (Hans,  zum  Spiegel). 
Memmingen  in  Bayern  13,  23.    95, 

21.  246,  35.  382,  21.  407,  36.  605, 
39.  —  Gesandter  s.  Funk. 

Men  gin  (Mengen),  Peter,  in  Diensten 
des    Frankfurter    Forsters    Kremer 
405,  25.  411,  35. 

Menn,    Jobst,    in    Bremen,    Syndicus 
1539:  13,  26. 
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Mergentheim,  in  Wurttemberg  484, 
37.  435,  7;  14  ff.  —  Komthur  u. 
Deutschmeister  dort  8.  Deutsch- 
orden.  —  Amtmann  s.  Lavawer.  — 
Burger  435, 11.  —  SchloB  384,  41. 
434,  38;  43.  435,  1.  —  Probstei 
434, 89.  —  Eine  Gegend  dort  s.  Flao. 

M  e  s  8  e  (raissa),  auf  die  Abetellung  der- 
selben  in  Frankfurt  Bezugliches: 
162,  4  ff.  168.  164.  167,  42  a  ff. 
169.  251,  35  ff.  252,  17  ff.  253, 
31  ff.  287,  19  ff. 

Messen  (Markte),  zu  Frankfurt  im  all- 
gem.  1,  14.  38,  12.  180,  12.  190, 
11.  194,  10.  289,  33b.  314,  30. 
852,  9.  412,  28.  413,  22;  29.  415, 
1 ;  26.  630,  25  ff.  —  Wochenmarkt 
267,-25.  395,  25.  396,  9.  —  Fasten- 
messe(08termesse)1524:  174, 15  f. — 
1533:  166,39  b.  —  1547:  319,17.- 
Herbstmesse  1526:  107, 80.  —  1529: 
140,  26.  -  1540:  291,  9.  -  1543: 
16,  7.  —  1546:  302,  30  ff.  303, 
41a,  -  1547:  317,  17  ff.  319,  7  ff. 
320,  1  ff.  323,  23.  842,  11  ff.  348, 
14.  -  1552:  400,  35.  401,  12.  417, 
22  ff.  631,  34.  632,  14.  634,  7  ff. 
636,  30  f.  639.  641.  646,  27  ff.  — 
Messhutten  802, 30;  37.  320,  4;  10; 
13.  —  Messlehen  417,  21. 

— ,  zu  Mainz,  Herbstmesse  1547:  319, 
29  ff.  342,  18  ff. 

Metsch,  Dr.  Konrad  von  — ,  in  Dien- 
sten  Mkgf.  Johanna  von  Branden- 

burg 14,  15. 
Metz  382,  34.  397,  44.  398,  2ff.  400, 

7.  401,  6  f.  402,  26.  417,  5.  425,  9. 
467,  6.  638,  41.  644,  15. 

Metzeler,  Melchior  (Melcher),  von 
Ober-Eschbach50,31. 125,31.  126,4. 

Metzgerpforte  336,  24.  370,  39. 
417,  8.  579,  a 

Meyer  (Meiger),  Dr.  Peter,  Pfarrer  zu 
St.  Bartholomaei  3, 13;  16;  29.  48, 
9  f.;  16.  49,  24.  51,  43  a.  54,  44  a. 
56,  34  b.  78,  20.  80,  29a;  85  a; 
lib  f.  82,  28  ff.  83,  21b  ff.  95,  32. 
193,  14.  280,  25.  490,  34  ff.  491, 
6  ff.  —  Seine  Wohnung  (der  Pfarr- 
hof)  49,  25.  82,  33. 

Michael  s.  Grofi. 

— ,  Canonicus,  s.  Schaweiler. 
Michaelskapelle  (-kirche,  Michels- 

kirche)  240,  43  a  ff.  320,  10.  — 
Altar  St  Valentiui  dort  240,  12. 

Mi cy  11  us,  Jakob,  Vorsteher  der  La- 
teinschule  80,  27  a  ff.  270,  42  b. 
516,  21  ff.;  vgl.  Lateinschule.  — 
Gedichte  von  ihm  (Silvae)  488,  23. 

Mi  eg,  Daniel,  Vertreter  Strassburgs 
1529  am  Reichsregiment  128,40bf. 

Miltenberg  (Milteuburg),  am  Main 
4,  22.  77,  15  ff. ;  40  b.  193,  26 ;  36. 
329,  85.  385,  27;  40.  404,  88.  435, 
83.  461,  2.  554,  36.  557,  10;  1ft; 
40  b.  562,  18.  625,  20.  —  Burger, 
Einwohner  77, 16.  265,  2;  vgl.  Cel- 

laring. —  Kaplan  dort  77,  18.  — 
Prediger  77,  18;  23.  —  Pfarrer  s. 
Draoh.  -  Amt  485,  34.  —  Sohlofl 
485,  84. 

Minden  13,  84.  247,  7.  265,  14  ff.  — 
Gesandte  8.  Buelenng,  ScheffeL  — 
Geistiiohkeit  265,  18. 

Minoriten  8.  Barfusser. 
Missgeburt  139,  18  ff. 
Mittelbuohen  zwisohen  Hanau  uod 

Windeoken  110,  33. 
Molheim  (Molheim)  s.  Mel  em. 

Mohr,  Jakob,  gen.  Blum,  wohl  Lands- knecht  350,  3. 

— ,  Schultheifl,  8.  Lunen. 
MoiB  (M6B,  Meissen),  Johannes,  Vikar 

xl  8uboustos  zu  Liebfraueu  1 10, 80  f. ; 
41.  164,  41a  ff.  —  Sein  Haus  164, 

42  a. Molhaim  s.  Mulheim. 
Molitoris  s.  Miiller. 
Mollenfeld  8.  Muhlenfeld. 
Moller,  Jakob,  von  Schaiheim  46, 17 ; 

19. 

— ,  Joachim,  in  Hamburg,  wohl  Raths- herr  18,  83. 

— ,  Joachim,  in  Konstanz,  Syndikus  13, 14. 

— ,Kaspar,  s.  Miiller. 
— ,  Eunz,  Barohentweber,  8.  Miiller. 
Mollerhenn,  wohl  in  Frankfurt  39, 

83.  —  Sein  Eidam,  aus  Rend  el 
stammend  39,  33. 

—  (Mullerhenn),  von  Saohsenhausen, 
Fischer  197,  29. 

Molnheim  8.  Melem. 
—  (Mulnheim)  8.  Lesoh. 

Molspurk,  Hermann  von  — ,  Hessi- soher  Marschall  306,  26. 
Mor,  Klaus,  weltlicher  Richter  405,  20. 
Mordeisen,  Rath  Herzogs  Moritz 

von  Sachsen  602,  25. 
Mordthaten:  1517:  5,  27  ff.  492, 

20  ff.  —  1526:  107,  39  ff.  108, 
10  ff.  —  1580:  155,  86  f.  — 1533: 
499,  35.  —  1534:  495,  10  ff. ;  46a.- 
1542:  293,  4;  41a.  —  1543:  849, 
85.  859,  5  ff.  —  1546:  315,  9.  356, 
8.  —  1662:  295,  32  f. 

— ,  Selbstmord:  1507 :  490, 1  f.  —  1514  "• 492,  8;  13.  —  1516:  501,  22  f.  - 
1517 :  492,  18.  -  1522 :  502,  10.  - 
1527:  114,  25  ff.  —  Mordversuch 
1511:  490,  23  ff. 

Morgenstern,  Katharina  31,  24. 
Moritz,  Heraog,  s. Sachsen. 
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*-,  Hanptmann,  s.  Htnning. 
Morstadt  434,  27. 
M  o  r  t  e  r ,    Johann ,    General  praeceptor 

de8  Antoniterklosters  zu  Hoohst  97, 
10;    wohl  auoh  48,  18;  42  b.    60, 
19  ff. 

Mosel  466,  85;  88.  467,  22. 
M  o  1 1  e  n,  bei  Briickenau  in  Unterfranken 

509,  23. 
Mo  user,  Melohior,  1514  Anfuhrer  der 

aufstfindischen  Kreuzfahrer  in  Ungarn 
284,  19. 

Muhlberg.  in  der  Provinz  Saehsen 
an  der  Elbe;  vgl.  26,  32.    338,  25. 

—  (Mulenberg,  Mulberg),  der,  sudlich 
Saohsenhausen  361, 6 ;  26. 362,2.  363, 
17.  368,  4.  376,  3;  It.  377,  28;  34; 
86  ff.    389,  30.    390,  85;  39.    391, 
18.  393,  35.  406,  9;  20;  29.  410, 
21.  419,  23  f.  421,  29.  422,  35. 
440,  13  ff.  441,  40.  442,  2.  448,  12. 
445,  8.  446,  18;  22.  448,  36.  453, 
24.  457,  8;  17.  462,  41;  43  ff.  475 
mad.  476,  6  b.  579,  44.  593,  85  b. 
594  u.  weiter  passim  —  625.  — 
Miihle  dort  s.  Dentsohorden. 

Mii hie   (molae),  die  neue  (auch  die 
unteregen.),  125,  17;  20.  147, 19  ff. 
162,  2;  39  a.    248,  1  ff.    284,  1  ff. 
866,  40.  408,  41.  409,  37.  412,  37. 
574,  2e.  609,5.  613,32.  614,  23.  — 
Der  Mailer  auf  derselben   1546  s. 
Kleinkonn. 

~-,  Deutsohherrn-,  s.  Dentsohorden. 
— ,  am  Main,  s.  Brucken miihle. 
Miihlenfeld  457,  9.  620,  28. 
Miihlhausen  (Moln-,  Moeln-,  Muel- 

hausen),  in  Thuringen  90, 7.  9 1 ,  26  ff. 
228, 16.  879,  18.  620,  18. 

—  im  Elsafi  22,  84. 
Muhlheim(Molhaim)  am  Main  298,20. 
— ,Dietz  u.  Ogier  von  — ,  s.  Melem. 
— ,  Lesoh  von  — ,  s.  Lesch, 
Mdhlpfortein  Saohsenhausen  564, 10. 
Muller  (MeUer,  MoUer,  MuUer),  Hans, 

zum  Spiegel,  Kramer  177,26.  197, 20. 
— ,Jost  122,  15;  29. 
—  (Moller,  Molitoris,  Muller),  Easpar, 

auch  Gleser  gen.,  des  vor.  Bruder, 
Vikar  zu  Laebfrauen  41,  9.  44, 
24  f.  122,  10;  15  ff.  123,  2;  13. 
126,  8  ff.  164,  45  a. 

— ,Kunz,  Barohentweber  177,  31. 
Munohen  501,  13. 
Munohhausen  (Monohusen),  Hel mer 

von  — ,   1547  kaiserl.  Hauptmann 
321,  4, 

Muniter,   Bisohof  Franz,    Graf  von 
Waldeck,  1588-63:  255,  18.    259, 
8  ff.;  26  ff.    260,  17.  —  Seine  Ge- 
aandten  259,  12. 

— ,  Bisthum,  Stilt  561,  46a. 

— ,  Stadt,  in  Westfalen  17, 26  ff.  256, 16  ff. 
259,  9;  15  ff.  260,11  ff.  888,26.- 
Biirger,  Einwohner  259,  16  ff.  260, 
23;    vgl.    Johann    (von    Leiden  u. 
Munster),  Knipperdolling,  Kreohting. 
—  St.    Lambertikirohe   260,  22.  — 
Stadtthore  259, 22.  —  Markt  260, 20. 

Miinzenberg    (Minzenberg),    Herren 
zu  — ,  s.  Hanau  (Grafen  Philipp  I1L, 
IV.  u.  Reinhard)  u.  Solms. 

— ,  in  Oberhessen,  8.  Klas. 
Munzfalsohungen  292,  3.    315,  8. 

383,  29.  348,  7. 
Munzsorten  s.  besonders  23, 25.  24, 

7  ff.   27,  10.   81,  t.  34,  26.  36,  7; 
17;  40  b  ff.   36,  33.   87,  29.  88,  2. 
40,  30.  44,  37.  48,  1.  49,  8.  61,  3. 
64,  27.  69,  16  f.  110,  18  ff.  122,5. 
125,  3;  6.    146,  18.    188,  33.   262, 
14  f.   267,  8.   277,  23  ff.   283,  2  f. 
291,  15  ff.    293,  18  ff.    362,  39  ff. 
395,  26  ff.    896,  13  f.    406,  88  f. 
607,  1  ff. ;  vgl.  auch  Sohreokenberg 
u.  besonders  319, 5  ff. ;  auch  828,  2  ff. 

Muetter,  Engel,  Sacktrager  178,  13. 
Mullerhenn  s.  Mollerhenn. 

N„  Algesheimer,  8.  Bernhard. 
— ,  Erasmus,  Abt  von  N.  103,  24;   32. 
— ,  Friedrich,  Pfanor  in  Saohsenhausen 

119,  43  b. 
— ,  Henrious,  ourialis  128,  1.    131,  20. 
— ,  Kaspar,  aus  Butzbach  99,  26. 
— ,  Konrad,  aus  Wetzlar  99,  25;  28. 
— ,  Michaelis,  s.  Schaweiler. 
— ,Niklas,  in  Gelnhausen,  Rathsherr 

127,  27. 
— ,  Siffert,  Weingftrtner  83,  14. 
— ,  Amtmann,  von  Ursel  61,  25. 
— ,  s.  Ziegeldecker. 
Nans  tall  s.  Landstuhl. 
Nassau,  Graf  Philipp  von  —  Saar- 

brucken,  geb.  1509,  f  1654:  521,26. 
— ,  Graf  Wilhelm  der  Aeltere  von  — 

Katzenellenbogen,  Vianden  u.  Diez 
1516-^59:  13,  7.  247,4;  auoh  148, 
17  f.  161,  30.  —  8eine  Landschaft 
148,  19  gemeint. 

— ,der  Graf  von  — ,  d.  i.  wohl  Graf 
Philipp  I.  von  —  Wiesbaden  1511 — 
68:  8,  33. 

— ,die  Grafen  von  — ,  das  sind  wohl 
die  beiden  letzten,  576,  42  a. 

Nassawe,  Theoderich,  s.  Sartorius. 
Naturereignisse,  besondere:  1615: 

11,  1  ff.  —  1518:  9,  13.  - 
1522  u.  28:  61,39.  77,26.—  1533: 
18,  31  f.  -  1538:  265,  22  ff.  - 
1589:  267,  7  ff.  —  1642:  24,80f.; 
84  f.  —  1644:  96,  6  fL  -  1646: 
845,  38.  —  1547:  884,  9ff.  336,  1. 
337, 27  ff.  888, 17.  889,  41  ff.  866, 15. 
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Naumburg,  an  der  Saale  149,  26. 
Nausea  s.  Grau. 

Navarra,  Konigin  Johanna  d' Alb  ret 
von  — ,  Tochter  Konie  Heinrichs  II. 
(von  Fichard  falschlich  Jakob  gen.) 
von  N.  276,  11. 

Naxia  (Naxos)  263,  7. 
Neap  el  261,  11.  265,  25. 
Neckar  (Nectar),  FluB  19,  1. 
Neckarsulm  (Neckersulm),  in  Wurt- 

temberg  434,  20. 
Nenter,  Hartmann,  Gartner,  Baths- 

heir  501,  16.  —  Seine  Frau  501,  17. 
Nesen,  Wilhelm,  Humanist  81, 41b.— 

Die  von  ihm  gegriindete  Latein- 
schule  80,  23  a.  —  Vgl.  Carinus, 
Cnipius,  Micyllus. 

Nesselbach,  in  Mittelfrankeo  434,  26. 
Neuburg,  an  der  Donau  291,  42a. 
Neuenahr  (Neuenmar,  Neumar),  s. w. 

von  Remagen,  Graf  Hermann  II. 
zu  — ,  1553—78:  14,  18. 

— ,  Graf  Wilhelm  II.  zu  — ,  Graf  von 
Morfi,  des  vor.  Vater,  1497-1553: 
14,  18. 

N  e  u  h  o  f  (Neuenhof),  Hof  vor  der  Stadt; 
Schafer  dort  187,  27. 

Neugasso  29,  26;  39.  —  Hauser  dort 
s.  8aok,  Stemge,  Weissenburg. 

Neuhaus  (Nuhus,  NunhuB),  Georg, 
Sohn  Dlrichs  des  Aelteren  312,  29  ff. 

— ,  Jakob,  zum  Frafi,  Rathsherr  47,  22 ; 
28  a  f. 

— ,  Jakob,  Sohn  des  folgendon  571,  35  ft ; 
44  a  ff. 

— ,  Johannes  (Hans),  Rathsherr  275,  9. 
293    7  ff. 

— ,  Ludwig  Ernst    512,  17  ff. 
— ,  Ulrich,  Rathsherr  89,  12.     196,  42. 
— ,  Ulrich,  Sohn  des  vor.  376,  35.  462, 

13. 

Neuhaus'scheChronik  432—467;  vgl. 
512-514. 

Nouhaus,  SchloB  bei  Mergentheim 
434,  19;  42.  513,  24  f. 

Neuhausen,  Simon,  1547  kaiserl. 
Hauptmann  321,  6. 

Neuhoffer,  Johannes,  Cantor  zu  Iieb- 
frauen  1459—62:  vgl.  122, 4 ;  42  a  f. 

Neustadt  (suburbium,  die  neue  stadt, 
vorstadt,  neue  vorstadt)  von  Frank- 

furt 17,  23.  241,  1.  386,  35.  388, 
13.  400,  20;  22.  403,  35.  408,  11. 
419,  2.  496,  18.  565,  26.  607,  27. 
645,  38.  —  Neustadter  (Neuen- 
stetter,  die  in  den  vorstadten)  90, 
40.  94,  6.  157,  44  a  ff.  175,  2.  176, 
12.  195,  3.  210,  15  f.  211,43.  212, 
38  a.  227,  41b.  229,  11.  230,  7. 
280,  32  ff.  352,  19;  vgl.  Conz, 
Johann  (von  Wolnstatt),  Fischer, 
Rauoh,  Wagner,  Ziegeldecker. 

—  (Neuenstatt),  a.  d.  Hardt  224,  10; 
30   226   19. 

NiclaB,  B.,  Schneider  90,  23. 
— ,  Werz  89,  37. 
Nicolai(Niclas-)kirche  25,  30;  33. 

26,  13.  52,  26.  96,  13.  149,  2.  323, 
24.  493,  17.  494,  26.  496,  2.  502, 
14.  —  Dort  einlaufende  Almosen 
157,  6.  —  Speicher  561,  6. 

Nidda  (Niede,  Nied),  FluB  300,  23. 
307,  7.  379,  24. 

— ;  Ort  in  Oberhessen,  vgl.  Hermann.  — 
Rentmeister  dort  s.  Fiirater. 

Niederrad  (Niderrade,  Nidderrod)  bei 
Frankfurt  17,  11.  298,  19.  299,  14. 
300,  18.  376,  5.  395,  16.  459,  23. 
596,  18.  623,  23.  —  Hof  dee  Al- 
mosenkastens  (der  arme  Siechenhof) 
dort  411,  32.  425,  5. 

Niedenau,  SchloB im Bisthum  Speyer 
466,  5. 

Niederlande  294,  41a.  297,  35b. 
305,  1 1.  339,  35.  350,  7.  581,  6. 
559,  25.  —  Statthalterin  Konigin 
Maria  s.  Ungarn.  —  Niederland. 
(Nidlendisohes)  Kriegsvolk  (Pro- 
bender)  1546  u.52:  297,22;  34  bf. 
299,  25.  305,  38.  307,  27  ff.  328, 
10  f.  437,  35;  vgl.  Kaiserliche.  — 
Niederl.  Reisige  1542  in  Frankfurts 
Aufgebot  20,  10.  —  Kaufleut©  von 
hier  24,  14;  18.  —  Stfidte  328,  11. 

Niederlander,  wohl  der  Besitzer 
des  Hauses  zum  Goldenen  Helm 
415,  9. 

Nielgis,  Herwicus,  Vikar  zu  Lieb- frauen  41,  31. 
Niors,  bei  La  Rochelle  354,  45b. 
Nordlingeu  (Norlingen)  308, 41.  309, 

9.  381,  32.  434,  27;  vgl.  Felber. 
Nordhausen,  in  der  Prov.  Sachsen 

247,  5.  379,  13. 
Nurnberg  22,  35.  54,  46b.  62,  22a. 

70,  37  b.  128,  11.  246,  84.  247,21; 
25;  27.  256,  39.  302,  38  a.  315,37. 
316,  1.  319,  20.  320,  6.  335,  21; 
34.  348,  9.  351,  24.  376,  19.  378, 
20.  384,  23  ff.  385,  4;  44.  395,  43. 
398,  33.  403,  2.  407,  29.  422,  6. 
424,  11.  428,  38.  434,  12.  436,  17. 
447,  24.  461,  43.  471,  24  a.  473, 
17  a  v.  u.  494,  11.  519,  44a.  541, 
20.  554,  22.  557,  16.  559,  1.  561, 
32;  43  b.  588,  45  a.  597.2.  598,36. 
631,  12;  16.  —  Fin  Rathsherr  s. 
Baumgartner.  —  Gesandte  417,20.— 
Burger,  Einwohner  397,  12;  16. 

428,  41 ;  vgl.  Cochlaeus,  Durer,  Im- 
hoff.  —  Kaufherren  417,  20.    631, 
10.  —  Kleinhandler  (pfenwarter)  302, 
30.  —  Theologen  dort  266,  39.  — 
Ein    Thor   351,  25.  —  LandhSuser 
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428,  40.  —  Numberger  Statuten, 
Reformation  408,  35  a  f.  —  Wappen 
der  Stadt,  der  Niirnberger  Adler  445, 
4.  —  Eeichstage  u.  Reichsregiment 
hier  s.  dort. 

Niirnberger  Hof,  in  Frankfurt  (curia 
Norimbergensium)  346,  39.    490,  7. 

Nu,hus  (Nunhufl)  8.  Neuhaus. 

Oberau,  wohl  in  Oberhessen ,  s. 
Heinrich. 

Oberland  (oberer  Kreis),  d.  i.  Siid- 
deutschland  303,  35.  428,  11 ;  38.— 
Komthure  im  Oberland  s.  Deutsch- 
orden.  —  Oberlandische  Stadte  283, 
18.  328,  38.  402,  36.  -  Kurmainz. 
Oberlandschaft  am  Main,  das  obere 
Mainz.  Land  329,  23;  35.  387,  19; 
26.  397,  3.  570,  24. 

Obernburg   am  Main  385,  30;   35. 
557,  12  ff.  570,  25.  5?7,  1. 

Obernburger,  am  kaiserl.  Hof  541, 
21. 

Oberrad    (Oberrod,    Oberrath),     bei 
Frankfurt  5,  35b.  9,  45  a.  20, 1.  55, 
27.  88, 10;  41a  I  103,  37.  374,  23. 
376,  4.  378,  9  f.  388,  32.   405,  23; 
28.  406,  3  f.  410,  18;  27.  440,  11. 
456,  34.  459,  23.  500,  8;  16.  576, 
31.  596,  13.  620,  13.  623,  23.  — 
SchultheiB  s.  Faust.  —  Gemeinde 
178,  41.  —  Weiber  405,  34.  576, 
34.  —  Klause  (Nonnen  in  derselben) 
s.  Klause;  zu  den  dort  angefuhrten 
Stellen  noch  einzufugen  281,  23 ;  38 ; 
40b  ff.  285,  38.  286,  41a  ff.  — 
Bnicke  dort  8.  Mainbriicke. 

Oberstein,    Phiiipp    von    — ,    1552 
unter  Hanstein  437,  43. 

Ocbs,    Hilgart    (Hiltgart,    Hilarius), 
Rathschreiber  36,  31.  85,  20  f.   87, 
8.    97,  16.    110,  13.    178,  37.  194, 
44a, 

Ochspaoh  8.  Ospach. 
Odenwald  17,  13.    330,  3.    564,  23. 
0  den  wait,   Johannes,   Vikar   zu   St. 

Bartholomaei  35,  33.  36,  5;  7. 
Oecolampadius    (Ecolampadius), 

Johannes,  Theologe  in  Basel  92, 45  a. 
105,  29  ft  250,  13  ff. 

Oegelnheimer  s.  Ugelnheimer. 
Oesterreich,    Erzherzog    Ferdinand 

von— ,Bruder  Karls  V.,  1521—64: 
16,  34;  42a;  40  b.  105,  10.  106,  1. 
237,  6;    vgL  fur  die  Jahre  1627— 
31  Bohmen   (Konig  Ferdinand)  und 
fur  die  Jahre  1531—64  Peutsc bland 
(Konig  Ferdinand). 

— ,  Erzherzog  Maximilian  von  —  ,  der 
spatere  Kaiser  Maximilian  II.,  wohl 
315,  22  gemeint;    vgl.  Deutschland 
(Raiser  Maximilian  II.). 
QueUen  z.  Fnmkf.  Gesch.  II. 

-,Land  107,  34.    2*5,  1%    260*   33. 
251,  13. 

Of  en  (Buda)  107,  34.     140,  29*     242, 
18;  24  f.  245,  11.  272,  26. 

Offenbach   am   Main  377,  21.    388, 
31.  393,  37.   394,  37.  406,  3.  410, 
18.  424,  28.  440,  12.  462,  31.  576, 
32.  —  Bnicke  dort  s.  Mainbriicke. 

— ,  Konrad,   Schreiber  des  Kastenamts 
167,  18;  38  a. 

Oldenburg    (Altonberg,    Altenburg), 
Graf   Christof   (Christoffel)    von    — 
u.  Delmenhorst,  geb.  1502,  f  *566 : 
297,  30b  ff.  299,  16  ff.;  32b;  45b. 
300,  1  ff.;  42a.    302,  16;   20;  23. 
303,  7.  306,  25.  328,  6;  21.  351,  & 
385,  6;  20  ff.  387,  25.  389,  28.  391, 
30.    393,  41.    395,  13.    397,  28  ff. 
403,  14.  409,  20;  419,  22.   420*  41. 
422,  33.   436,  3.    440,  21.  446,  40. 
447,  9.   450,  33.   461,  40.  463,  13; 
32;  43  f.  521,  2.  542,  12.   544,  28> 
551,  9  ff.  552,  4.  553,  38.  554,  18  f.; 
40  a  tL    556,  24  ff.    557.    558,  3a 
564,  21.  570,  18.  597,  1;  11.   603, 
12.  607,  19. 

Olehamor  a.  Ugelnheimer. 
Oppenheim  (Oppenheimb)  am  Rhein 

93,  23  f.  160,  41  b.  215,  17  ff.  216, 
12;  19;  42.  217.  21-9,  11.  224,  23; 
28.  298,  22.  330,  35.  352,  13.   S78, 
40.  397,  29.  408,  28.  409,  21.  439, 
17.    446,  41.    452,  45.    463,  13  ff. 
500,  7;  15.    575,  2.    603,  13  ff.  — 
Rath  397,  30.    412,  18.    —    Amt- 
mann  8.   KnebeL  —  Edelleute  397, 
32.  —  Biirgor  397,  30  ff. ;  vgl.  Hana, 
Kaspar.  —  Magd  von  dort  413, 16.  — 
Geistlichkeit   397,  32.  —  Das  fahr 
(d.  i.  Fahre)  dort  298,  22. 

Oppenheimer  Pforte  312,  22.    438, 
43.    471,  7  b  v.  u.  579,  24.  580,  5. 
586,  7.    601 ,  13.  —  Zwei  Thurme 
derselben  403,  44.  404,  15.  569,  29. 

Opperkam,  ein Biichsenmeister,  1552 
unter  Hanstein  609,  42  a. 

Ort,  Peter,  Bathsherr  295,  21. 
— ,  Philipp,  zum  Esel  161,  16. 
Or ten berg  in  Oberhessen,  vgl.  Kon- 

rad sdorf. 

Oschenburg,  Jakob  von  — ,  s,  Obs- 

purg. 
—  8.  Aschaffenburg. 

Osnabriick,    Bischof  Erich    von    — 
u.    Paderborn,   Herzog  von  Braun- 

schweig -  Gruienhagen ,    1508—32  : 
128,  10;  41a  ff. 

Ospach    (Ochspach),    Jakob   von   — , 
1552    unter    Hanstein    Hauptmann 
469,  27  a.  568,  4.  585,  17. 

Osspurg  (Ospurg,  Oschenburg),  Jakob 
von  — ,  unter  Mkgfi.  Albrecht  1552 
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706 Ostheim.  —  Pfalzgraf. 

Oberet  368,  30.  369,  2;  11 ;  20  ff. 
449,  23.  450,  4;  10.  612,39.  -  Sein 
ProfoB  8.  Wald. 

Ostheim,  d.  i.  Orofi  -  Ostheim  bei 
Aschaffenburg  92,  18.  404,  33. 

— ,  Johannes  von  — ,  alias  Schefferhan 
gen.,  zurWeinrebo,  Stiefvater  Wolf- 

gang Konigsteins  u.  Oheim  von  Katha- 
rina  WeiB  81,  12;  35a.  288,  1.  - 
Seine  Oattin  8.  Greff.  —  Sein  Bruder 
288,  I ;  35  a.  —  Seine  Angehdrigen 
81,  38  a. 

Oswald,  Hauptmann  s.  Leon  hard. 
Otto  Hoinrich,  Herzog,  s.  Pfalzgraf. 

Pack  (Bock,  Back),  Dr.  Otto  von  — , 
Ritter,  Kanzler  u.  Rath  Herzog 
Georgs  von  Sachsen  118,  38  a.  121, 
16  ff.  244,  24  ff.;  vgl.  117,  44b. 

Paderborn,  Bischof  Erich,  s.  Osna- 
briick. 

— ,Bisthum  561,  35b.  584,  33b. 
Pade8bausen  s.  Patershausen. 

Pal  ant,  Wilhelm  von  — ,  1552  unter 
Hanstein  438,  3. 

Pappenhausen,  wohl  bei  Gersfold 
zu  suchen  509,  21;  23. 

Pappenheim,  Marschall  von  — ,  Ge- 
sandter  Konig  Ferdinands  1552: 
593,  30  a.  596,  43  b.  603,  40  b. 

Paradies  (Paradeis),  Haus  zum  — , 
115,  8;  vgl.  Martorf. 

Parente,  Wolf,  auch  Bronnor  gen. 
129,  27  ff.  132,  46  b.  134,  30.  - 
Sein  Haus  39,  6;  23.  Ill,  32.  134, 
30;  vgl.  Straufl. 

Parma  276,  18. 
Paros  263,  6. 
Parpasun,  d.  i.  Barbancon,  s.  Ligne. 
Partenheim,  Philipp  von  — ,  1552 

unter  Hanstein  439,  11. 
Passau  383,  26.  393,22.  434,7.  549, 

17.  570,  9.  599,  41b.  602,  20.  604, 
1.  607,  35  a.  616,  16.  627,  42.  632, 
10. 

Passionsspiele    1,   5;   12;   37a  ff. 
2,  36a  f. 

Patershausen    (Padeshausen) ,    bei 
Heu8enstamm ,     Cisterzienserinnen- 
kloster  94,  26.  499,  29. 

Pauer,  Balthasar,  Motter  (d.  i.  Korn- 
messer)  198,  27. 

Paulus,    von    Freiberg,    1552    unter 
Hanstein  437,  23. 

— ,Jude  289,  13. 
Pa  via  23,  11.  83,  8.  84,  34  a. 
Teffer  s.  Pfeffer. 
Perrenot  s.  Granvella. 
Pest  (Best),  in  Ungarn  20,  32  f.  272, 

27.  274,  7. 
Pestilenzhaus  323,  8. 
Peter,  Dr.,  Pfarrer,  s.  Meyer. 

— ,  8.  Dolde. 
— ,  von  Alzenau,  Zimmermann  198,  23. 
— ,  von  Aschaffenburg  75,  12. 
— ,  von  Hocbst,  Schroter  178,  12. 
— ,  von  Hochstadt,  Gartner  197,  37. 
Peterskirche  8,  17.  17,  21.  55,  28. 

106,  15.  120,  43b.  157,  9.  158.  8; 
33;  42  b.  159,  22  b;  29  b.  240,33  b. 
270,  3.  281,  2;  32.  288,  2.  495,4; 
39  a.  497,  1 ;  3.  —  Pfarrer  s.  GroB, 
Kirch  berg,  Limberger,  Ran,  Wal- 
bach.  —  Gemeinde  99,  42  b.  106, 

18.  157,  49a.  159,  25  b.  —  Pfbrtner 
497,  4.  -  Pfarrei  253,  19.  497,  1; 
4.  —  Dort  einlaufende  Almosen 

(spend)  157,  5.  —  Kirchhof  84,  6. 
146,  3;  27.  171,  30.  175,  3.  195, 
4.  210,  17.  241,  1.  313,  31.  317, 
38.  352,  20.  353,  37.  358,  22.  385, 
14.  401,  11.  496,  27  ff.  500,  38. 

501,  2;  4.  525,  17.  —  Kreuzigungs- 

gruppe  s.  dort. Petterweil  (Petterwil),  bei  Vilbel  in 
Oberhessen  33,21.  377,22.  462,32. 

Pouerlein  s.  Bouerlein. 

Pfaff,  Meister  Johann  (Hans),  Lizen- 
tiat,  Advokat  der  Frankfurter 
Stifte  96,  40.  98,  3.  133,  19;  39. 
134,  14  ff.  135,  15  ff.  136,  1  ff. 
137,  5  ff.;  32.  144,  25;  34.  152, 
30.  153,  8.  158,  11;  auch  28,  21  u. 
32,  20  zu  verstehen? 

Pfalzgrafin  Elisabeth,  Tochter  Pfalz- 
graf  Philipps    des    Aufrichtigen,  s. 

Baden    (Mkgf.    Philipp)   u.    Hessen 
(Ldgf.  Wilhelm  HI.). 

Pfalzgraf  Friedrich  II.,  1544—56 
Kurfurst ,  Statth alter  am  Reichs- 
regiment  in  Nurnberg  63,  34  b.  141, 
26  ff;  42a.  278,  5;  12.  393,  42. 
450,  35.  456,  23.  536,  31  ff.  537, 
38  a.  558,  22;  44.  562,  8.  602,  35  ff. 
603,  16;  38a  ff.;  auch  63,  23.  294, 
17.  570,  9;  wohl  auch  424,  34;  43. 
434,  7.  456,  28  zu  verstehen.  — Seine  Rathe,  Gesandten  278,  41b; 
wohl  auoh  383,  25. 

—  Johann  II.  von  Simmern ,  -f*  1557: 
603,  3;  auch  537,  5. 

—  Ludwig  V.,  Kurfurst,  Bruder  des  vor- 
vor.,  1508-44:  13,  39.  61,  36.  62, 
2  ff.;  25b;  36b.  63,  2  ff.  64,  42a. 
67,  28.  68,  16;  20.  69,11;  39  ff. 
70,  32  a  ff.  91,  9.  93,  1  ff.  94,  10; 
34  a  ff.  95,  3  ff.  105,  39.  113,  18; 
27.  116,  12.  119,  12.  121,  27.  143, 
12.  166,  17  f.;  44a.  167,  45  a.  168, 
38  a.  213-228  passim.  230,  20.  238, 
33.  239,  27 ;  34  ff.  241,  38  ff.   244, 
18.  254,  14;  17.  255,  25  ff.  256, 
32.  265,  37  ff.  269,  7.  278,  3  ff 
280,  13;  17.  290,  7.  465,  10;  19  ff. 
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Pfalz.  —  Plauen. 707 

498,  31  f.  501,  33;  wohl  auch  4,  1; 
4  u.  10,  24  zu  verstehen.  —  Seine 
Gemahlin  Sibylla  498,  32.  —  Seine 
Sch  western  Heleno  u.  Am  alia  s. 
Mecklenburg  (Heinr.  IV.)  u.  Pommern 
(Georg  I.).  —  Sein  Kanzler  87,  12.— 
Sein  Marschall  s.  Habern.  —  Sein 
Kammormeister  s.  Kirrdorf.  —  Seine 
Rathe  13,  40.  —  Sein  Schreiber  s. 
Sturm.—  Sein  Hofprediger  s.  Geiling  — 
Einer  seiner  Amtleute  s.  Knebel.  — 
Sein  Kriegsvolk  1522 :  62,37  b.  64,2.— 
Das  unter  seiner  Regiorung  gegossene 
Geschutz,  1552  benutzt  373,  16; 
24;  38  a  ff.  374,  16.  376,  18.  416, 
22.  421,  10  ff.;  21.  424,  33  ff.  454, 
5;  24  ff.    455.    456,  20.    477,  26  a. 
602,  43.  612,  30  ff.  618,  18  ff. 

—  Otto  Heinrich  (Oth-,  Ott-Hainrich), 
Horzog  iu  Ober-  u.  Nieder-Bayern 
1507-59,  Kurfiirst  seit  1556,  Neffe 
des  vor.  338,  14.  343,  11.  370,  4. 
376,  15;  19.  380,  7  ff.  389,  5;  15. 
393,  30;  42.  399,  44  f.  406, 1.  408, 
29.  410,  39.  414,  9.  419,  8.  422, 
31.  434,  38;  44.  435,  12;  14.  439, 
26.    440,  21.    450,  41.    453,  8;  12; 
38.  461,  36;  43.  463,  20.  477,  24  a; 
8  b.  537,  15.  577,  3.  593,49  a.  595, 
14;  38  b  ff.  602.  38.  612,  29.  616, 
38;  41.  618,  40.  —  Einer  seiner 
Amtleuto  8.  Lavawer. 

—  Philipp  der  Aufrichtige,  Vater  Fried- 
richs,  Ludwigs,  Ruprochts  u.  Wolf- 

gangs, 1476—1508:  489,  7;  13. 
—  Philipp,  Sohn  des  Pfalzgr.  Ruprccht, 

Enkel  des  vorigen,  1507—48:  141, 
43  a.  255,  1  ff. 

—  Reichard,  d.  i.  Pfalzgraf  Richard 
von  Simmern,  geb.  1521,  f  1598: 
435,  23. 

—  Ruprecht,  Sohn  Philipps  des  Auf- 
richtigen,  f  1504:   10,  8   gemeint. 

—  Wolfgang,  in  Neumarkr,  Bruder  des 
vor.,  f  1558:  13,  40.  113,   19 

—  Wolfgang  von  Zweibrucken,  f  1569: 
603,  3. 

Pfalz,  die,  d.  i.  das  Gebiet  des  Kur- 
fiirsten  von  der  Pfalz  121,  26. 

Pfeddersheim  (Peddersheim) ,  in 
Rheinhessen  93,  31  f.  215,  24.  216, 
34;  40.  217,  13.  219,  i;8;13.  221, 
39.  224,  9;  21.  241,  39.  280,  10. 

Pfoffor  (Poffor,  Pheffor),  Bastian  (Se- 
bastian), Lohgerber,  Rathsherr  177, 

26.  198,  2.  263, 38  ff.  —  Sein  Dioner 
263,  39  ff. 

— ,  Bernhard  von  Hell ,  gen.  Pfeffer, 
Rathsherr  18,  19.  110,  37.  Ill,  13. 
141,  33.  142,  9;  26.  161,  15.  168, 
36  b;  39  b.  196,41.  281, 17;  36.  284, 
17.  285,  5. 

— ,  Biether,  Scherer  178,  10.     198,  25. 
— ,  Feldin,  Lohgerber,  1552  stadt.  Weibel 

423,  36. 
Pfeffinger,  Degenhart ,  Gesandter 

Kaiser  Maximilians  501,  32. 

Pfeiffor  (Pfeuffer),  Peter,  gen.  Com- 
berg  (Chamborg),  Praedikant  137, 
38  ff.  156,  2;  ll;38aff.  157,46a; 
34b  ff.  158,  34.  159,  33b  ff.  244, 
40  ff.  494,  43  b;  wohl  auch  115,  13. 

Pfeilstucker  (Pfeilstocker),  Stefan, 
1552  stiidt.  Buchsenmeistor  390, 
37  f.  411,  17.  424,  4.  443,  29.  581, 
41b.  599,  13  ff.  621,  12;  auch  406, 
32  zu  verstehen. 

Pfingstbrunnen  394,  30.  621,  1. 
Pforte,  die  kloine,  in  Sachsenhausen 

nach  Oberrad  zu  579,  22. 
Philipp,  Infant,  s.  Spanien. 
-,Ritter,  s.  Dalberg  (Phil.). 
—  ,Georg,  von  Sechenbach,  1552  unter Hanstein  437,  27. 

— ,  Cantor,  von  Cronberg,  s.  Itzstoin. 
— ,von  Dolgeshoim,  Zimmermann  178, 1.  198,  24. 

Phi  lip  pus,  Vikar,  s.  Koeth. 
— ,  Jost  59,  24. 
Piemont  (Pedemontium)  261,  12. 
Piezenhenn,  G&rtner  197,  38. 
Pirckheimer,  Willibald,  Humanist 

27,  39  b. 
Pis  tor  is,  Ciriacus,  Vikar  zu  Lieb- frauen  82,  6. 

— ,  Johann,  Vikar  zu  St.  Bartholomaei, 
dann  Canonicus  zu  Liebfrauen  31, 
36  b.  79,  31  f.  80,  4  f.  82.  89,  15. 
97,  7.  98,  20.  103,  3;  34.  105,  24. 
117,  15.  123,  26.  124,  40.  125,  4. 
127,  29.  129,  18.  131,  16.  133,  4; 
14.  140,  14.  146,  17;  23;  35.  154, 
11;  20  ff.  155,  24.  —  Sein  Haus 
125,  5. 

Plauen  (Bla,  Blau,  Blauen,  Plohen), 
Grafin  Barbara  zu  — ,  Wittwe  des 
Burggrafen  Heinrich  IV.  zu  Meissen, 
Grafen  zu  Hartenstein  u,  Herrn  zu 
Plauen  251,  25. 

— ,  Heinrich  der  altere  zu  — ,  Graf  zu 
Hartenstein,  Stiefbruder  des  folgen- 
den  251,  22  ff. 

— ,  Heinrich  V.  der  jiingero,  Burggraf 
zu  Meissen,  Graf  zu  Hartonstein, 
Herr  zu  — ,  Sohn  Hoinrichs  IV.  u. 
Barbaras  zu  P.  (s.  d.),  Bohmischer 
Kanzler  Ferdinands  I.,  geb.  1508, 
t  1554:  251,  23  ff.  370,  24  ff.  371, 
6ff  ;  44a;  29b  ff.  372,  2;  15;  41a. 
393,  27.  409,  16;  41.  410,  2.  420, 
31.  421,  33.  424,  17  ff.  451,  14  ff. 
452.  460,  24.  597,  32  b.  602,  23  ff. 
614,  8  ff.  615,  22  ff;  41b;  auch 
576,  41a.  —  Sein  Marschall  371, 
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#08 Pol.  —  Prttel. 

89  a.  —  Seine  Gesandten  870,  16. 
451,  10.  614,  1  ff.;  vgl.  871,  39  a. 

Pol,  Johann  vou  — ,  von  Herzogon- 
busch,  unter  Biiren  1546  Fahnrich 
845,  12  ff. 

Pol  en,  Konig  Sigmund  II.  August 
1548-72:  458,  9. 

— , Land;  Ochsen  von  dort  414,  4. 
Pommern,    Herzog    Barnim    von  — 

Stettin  1523-69,  f  73:    247,  2.  - 
Seine  Gesandten  s.  Massaue,  Wolle. 

— ,  Herzog  Georg  I.  zu  —  Wolgast 
1523—31  :  gemeint  10,  27.  —  Seine 
Gemahlin  Am  alia,  Schwester  Pfgf. 
LudwigB  V.:  gemeint  10,  26;   40b. 

— ,  Herzog  Philipp  I.  von  —  Wolgast 
1531—60:  247, 2.  —  Seine  Gesandten 
s.  Massaue,  Wolle. 

Portugal,  Konig  Johann  III.  von — , 
1 521  -  57 :  142, 1 5.  —  Seine  Sch  wester 
Isabella,  Gemahlin  Karls  V.,  s. 
Deutschland  (Karl  V.). 

Praedikanten,  evangelisehe  80, 18b; 
47  b.  81,  44  a  ff.  92,  2  ff.  96,  4. 
99,  33  b  ff.  100,  19.  107,  2.  114, 
13  ff.  159,  5.  160,  48a;  44b  ff. 
163,  30;  37b.  165,  46a;  41b.  166, 
87  b.  167,  6;  24  b.  168,  9;  21;  28  b. 
213,  1;  3;  41b.  245,  4.  252,  19. 
257,  22  ff.  258,  25  ff.  287, 11.  289, 
43b.  292,45a.  831,35a;  39a.  332, 
23;  32;  36  ff.  833,  39  a  ff.  338, 
31  ff.  344,  34  b.  381,  36.  890,  5. 
403,  19.  497,  2;  5.  509,  85.  521, 
17.  538,  30.  557,  25.  624,  14;  vgl. 
Agrioola,  Ambach,  Bernhard,  Beyer, 
Brentius,  Brunner,  Capito,  Collarius, 
Dietericb,  Drach,  Eberbach,  Eber- 
hard,Geltner,  Ibach,  Kautz,  Krommor, 
Limberger,  Me  lander,  Oecolampadius, 
Pfeiffer,  Sartorius,  Sebander,Tytius.— 
Vgl.  auch  Strassburg  (Bistbum),  Ulm, 
Worms,  Zurich. 

Prag  243,  10.  323,  29;  31;  39.  324, 
7.  —  Rathspersonen  324,  5;  11.  — 
8chlofi  328,  81 ;  38.  —  Galgen  vorm 
SchloB  324,  9  ff. 

P  r  a  u  n  h  e  i  m,  bei  Frankfurt  160,  4  ; 
30  a.  307,  6;  34.  353,  24. 

Pieces  primariae  s.  z.  B.  53,  2.  55, 
24.  79,  18. 

Pro  enter  s.  Brechter. 

Prediger  (prodicatores)  s.  Domini- kaner. 

Predigergasse  (vicus praodicatorum) 
495,  12. 

Pregler  s.  Bregeller. 
Prousch,  NebeufluC  der  111  18,83. 
Preussen,  Herzog  von  — ,  s.  Branden- 

burg (Markgraf  Albrecht). 
— ,  Furstonthum ,  Land  (auch  Ost- 

preussen)  148,  7;  39  a.  467,  -24. 

Preusser  (Prussar),  Johann,  Yikar  der 
Mainzer  Kirohe  34,  18 ;  83.  36,  1 ; 
6.  47,  20. 

Preutgamer,  Sigmund,  ̂ von  Leipzig 
287,  9;  41  a. 

P r i n d 8 c he,  Dietridh, in  Braunschweig, 
Sekretfir  13,  28. 

Pr i  v  i  1  o g i  e n :  der  Stadt  Frankfurt :  betr. 
ewige  Zinsen  27*2,  81  ff.  878,  36  a. 
278,  8;  28  a  ff.  497,  39  a.  —  Mess- 
privilegien  319,  33  ff.  352,  9.  — Schutzbriefe  Kaiser  Karls  fur  den 
Frankfurter  Clerus  151,  4  ff.  152, 
27;  81.  158,  10.  166, 12;  86b.  166, 
1.  167,  11.  273,  4  ff .  —  Privilegien 
des  Barfu8serklosters  499,  12  f. 

Pro  test  an  ten,  Protestirende  Stande 

(Ainigungs-Verwante,  der  Augsbur- 
gisohen  Confession  Verwante),  ihr 
Ursprung  vgl.  besonders  246, 24  ff.  — 
Sonst  erwfthnt  258,  42  ff.  261,  1  ff. 
264,  17.  265,  17;  20  f.;  28  ff.  269, 
80.  274,  32.  275,  1  ff.;  25;  44aff. 
288,  31;  42  b.  289,  27  ff.  294,  3; 
37  a.  327,  23;  28.  851,  6.  380,  26. 
432,  6.  434,  11  u.  folg.  Seiten; 
auch  805,  20.  —  Gesandte  derselben 
269,  10.  270,  23  ff.  275,  6  f.  294, 

39  a. 
Provence  261,  14  fur  Aquitanien  zu 

verstehen. 
Prozessionen  in  Frankfurt:  am 

Markustag  nach  Oberrad :  1517:  5, 
12;  16;  35b.  -  1518:  9,  3.  494, 
3.  -  1522:  55,  27.  —  1525:  88, 
8  f.;  41a.  —  1526:  103,  37.-  Im 
April  u.  im  Laufe  des  Mai,  meist 
wegen  Kalte,  Durre  etc.:  1517:  7, 
37.  8,  I  ff.  493,  3  ff.  —  1518:  9, 
1 1  ff. ;  42  b.  494, 1.  -  1584 :  78, 5.- 
1526:  104,  19  ff.  105,  14  ff.  - 
1527:  112,  3  ff.  282,1  Iff.—  1528: 
118,  17.  -  1529:  129,  1  f.  - 
Pfingston  1525  zu  Liebfrauen  92, 
Iff.  —  Fronleichnam :  1511:  490, 
17.  —  1527:  113,  2  ff.;  42a.  282. 
26  ff.  —  1528:  119,  27  ff.  283,  80.- 
1529:  130,  Iff.  —  Auf  Maria  Mag- 
dalena:  1525:  96,  11  ff.  —  1526  = 
114,  36b  f.  -  1527:  114,  7  ff.; 
36a  ff.  282,  34  ff.  —  1528:  283, 
29;  vgl.  35,  40  b  ff.  —  Wegen 
Krankheiten  u.  Kriege:  1502:  489, 
14.  —  1522:  52,  3;  9  ff.  -  1529: 
141,  3  ff.;  10.  —  Bei  einer  Taufe: 
1512:  2,  7.  —  1517:  5,  16.  —  Bei 
Maximilians  Kommen  nach  Frank- 

furt 1512:  491,  25  ff. 
—  in  Augsburg  1530  Fronleichnam 

146,  38  ff. 
Priiel,  Hans  von  — ,  1547  kaiserl. 

Hauptmann  321,  5. 
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SPrum.  **-  (Reiohstege. m 
Prum  s.  Bromm. 

— ,Bechtold,  Unziinftiger  89,  36. 
— ,  Heinricb,  Canonicus   zu  'Liebfrauen 

38,24. 
Puiver,  Erfindung  dess.  23,  16. 
Puteoli,  bei  Neapel  265,  22  ff. 
•Pyramius  8.  Kegel. 

Quin que  pagi  (Quinquepagani),  das 
sind  Schwiz,  Zug,  Unterwalden, 
Luzern  u.  Uri  247,  36.  248,  23  ff. 
249,  19;  24  £F.    250,  4;  9. 

Quirinuspforte  (Kureinges 
schnecken)  403, 45. 569,  29 ;  40  a  ff.— 
Bitter  derselben  s.  Baier. 

rRad  8.  Oberrad. 
— ,  Haus  zum  — ,  8.  Schwan. 
Raimundus,  Kardinallegat,  8.  Gurk. 
RaiB  s.  Reifl. 
Ram 8 tall,  d.  i.  wohl  Ramstein  bei 

Trier  398,  8. 

Ramstatt,  d.  i.  Ober-  oder  Nieder- 
:Ramstadt  bei  'Darmstadt;  der 
Bruckner  dort  386,  14. 

Rantzau,  Melobior,  Marscball  Konig 
Christians  III.  von  Danemark  12,  29. 

Rap,  Jakob (Jocop), Sdhuhmacher  10,19. 
Ran  (Rauw),  Johann,  Pfarrer  zu  St 

Peter,  Canonicus  zu  Bartholomaei 
160,  24;  38b  ff.  167,  20. 

Rauoh,  Dill  (Thiol),  Wirth  zur  Krone, 
Neustadter  121,  3  ff.  178,  18.  192, 
5.  —  Seine  Hausfrau  121,  8:  12. 

R  a  u  n  h  e  i  m,  am  Main,  zwisohen  Frank- 
furt u.  Mainz  57,  45  b. 

Ravenna  282,  18;  28;  41b 
Ravensberg  (Ravensburg),  Grafechaft 

in  Westfalen;    Statthalter  s.  Daun. 
Ravensburg  (Rennensberg)  in  Wiirt- 

temberg;  vgl.  Goler. 

■Recker,  Valentin,  in  Mainz,  Fiskal 47,  20;  42a.  79,  1;  39a. 
Reformation,  Frankfurter,  d.  i.  das 

kodifizirte  Stadtrecht;  vou  1509: 
237,  16;  89  b  ff.  498,  25;  28;  vgl. 
498,  38  a  ff. ;  von  1578 :  238, 37a  ff.— 
1407:  Raohtung  zwischen  Frank- 

furter Rath  u.  Klerus  43,  12.  139, 
32  b.  498,6;  gemeint  71 ,  11.  — 
Niirnberger  R. :  498,35  a.  —  Wormser 
R.:  498,  36  a. 

Rogensburg  235,15.  306,4.— Juden 
235, 14  f.;  35  b.  —  Reiohstage  s.  dort. 

Reich,  das  Deutsche,  passim.  — 
Reichsherolde  238,  7 ;  9.  278,  19. 

Reichsaufgobote:  1517:  11,  22.— 
1522:  62,  42  a.  -  1529:  18,  10. 
141,  28  ff.  142,  4.  285,  3  ff.  — 
1532:  18,  16;  25.  161,  8  ff.  286, 
30.  —  1586:  261, 18.—  1542 :  19,  9. 

—  in  Frankfurt:  1529:  141,  82  <f.  142, 

6  ff.;  46b  <ff.  143/41  a.  285, 8 ff.— 
1532:  18,  18  ff.  161,  Mff.  286, 
80.  — 15142:  20,  9  ff.;  42a.  21,  18; 
41b;  vgl.  Bromm  (Hans  der  jting.), 
Buseok,  Esel,  Hatstein,  zum  Jungon 
(Ort),  Knor,  I/tech,  Pfeffer. 

R  e  i  c  h  s  g  e  r  i  c  h  t  in  Frankfurt  vgl.  206, 

6  ff. 
Reichskammergeric'ht    26,    89b. 

51,  36.  109,  14.  115,  49.  127,  43  a. 
166,33  b.  167,  15.  168,6.  170,  31  a. 
236,  26.    287,  85b.    247,  13.   253, 
84.  254,  18;  21.   256,  22.   257,  32. 
259,  39  a.     264,  21 ;  89a.     265,  17. 
266,  12  ff.    269,  8fl  f.    271,    38  a. 
380,  31.  587,  2fl.  —  Kammerrichter 
167,  9.    253,  37.    254,  6;  10.    264, 
15.  265,  15.  266,  20  ff.  271,  30. 
275,  4.  397,  43.  —  Assessoren  167, 
10.  536,  41  a;  vgl.  auch  Sdhon- 
wetter.  —  Kammergdrichtsprokura- 
toren,  Doktoren  Und  Advdkaten  255, 
36.  256,1.  397,  43  j  vgl.  Ficbard 
(Dr.  Joh.  u.  Kaspar).  —  Kurmainz. 
Anwalt  am  Kammergericht  169, 
38  b.  —  Boten  des  Gerichts  349, 41 ; 
vgl.  Cristoffol. 

Reichsregiment  62,  37a.  63,  35b. 
97,  19;   28;    42a;    38  b.     98.  42  a. 
109,  14.  116,  27.  117,45a  125,25. 
127,  42a.  128,  18;  41b.  288,34- 
Vgl.  Pfalzgraf  Friedrich. 

Reiohsschatzungen:     1529:    127, 
10.  —  1542:  19,  12  ff.  373,  80  ff. 
293,  10;  42  a  ff. 

—  in  Frankfurt:  1542:  19.  27  ff.  20, 

1  ff.;  43b.  293,  10  ff.  —  1513: 
298,  44  a.  —  Eriidbungsbeafflte  8. 
Bocher,  Gedern. 

Roichsstadte  95,  20.  106,  3.  119, 

25.  159,3.260,2.  379,7.  881,33  — 
Oberlftnd.  Reichsetftdte  828,  38. 

Reichsstfinde  11,  22.  18.  10  ff.  19, 
8.  25,  2.  39,  10.  62,  40  a.  106,  1  f. 
125,  28.  126,  28.  127,  4  ff.  141, 
28  ff.  142,  4.  144,  23;  31  ff.  145, 
19;  34.  148,  10.  149,  30.    150,  12; 
16.  158,  26.  155,  17.  161,  6.  232, 
28.  246,  14  if.  251,  11  ff.  256,  21. 
257,  28.  259,  11;  29  ff.  269,  5. 
273,  29  ff.  274,  27.  278,  25.  285, 

10;  26.  379,  18.  402,  7.  -  Nieder- 
deutsche  Reichsstande  106,  38  a.  — 
Desgl.  Rhoinische  537,  1.  —  Ratho, 
Gesandte  der  Reichsstande  259, 86  ff. 
270,  23  ff. 

Reich  stage  402,  17;     vgl.  291,  1  f. 
294,  3.  —  1504  Frankfurt  498, 19.  — 
1512  Trier  232,  25  ff.  —  1518  Frank- 

furt (nur  beabsichtigt)  5,  87  a.  — 
1517   Maine   9,   2;   4»a.   —    1518 
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710 
Reichstagsabschiede.  —  Rhein. 

Augsburg  236,  16;  23.  —  1519 
Frankfurt  (Wahl)  236,  31.  —  1519 
Worms  16,  16.  -  1521  Worms  39, 
9.  238,  1  ff.  —  1522  Niirnberg  51, 
35.  238,  20.  —  1525  Augsburg  98, 
30.  101,  44a;  37b.  —  1526  Speyer 
103,  18.  105,  11;  38.  106,  13.  107, 
8;  14  ft  119,  2.  242,  28  ff.  —  1529 
Spever  125,  27.  126,  29  f.;   46a  ff. 
128,  9;  25.  129,  35.  —  1530  Augs- 

burg 144,  23;  30  ff.  145,  18  ff.; 
33.  146,37  ff.  148,4.  149, 16;  28  ft 
150,  4  ff.;  27  ff.  152,  17.  153,  2  ff. 
162,  15;  36a.  246,  13  ff.  248,  15. 
273,2.  285,  11;  26.  —  1531  Speyer 
159,  2.  —  1532  Regensburg  161,6. 
162,  15.  165,  13.  251,  11.  —  1539 
Frankfurt  12,  12.  —  1541  Regens- 

burg 271,  1;  22  ff.;  41b.  272,  29  ff. 
291,  12  ff.  —  1542  Regensburg  19, 
8.  —  1542  Speyer  273,  28  ff.  -  1542 
bezw.l543Niirnberg  274, 22;  24  ff.— 
1544  Speyer  25,3.  277,  40  ff.;  vgl. 
277,  16.  —  1546  Regensburg  305, 
4  ff.  —  1547  Augsburg  316,  3.  349, 
41.  —  1548  Augsburg  843,  22.  — 
1551  dosgl.  132,  36  b.  —  1562  Frank- 

furt 295,  35  ff. 
Reichstagsabschiede:  1526  Speyer 

127,  41a.  —  1529  Speyer  128,  17  ff. 
129,  22.  132,  31b.  139,  33  b.  — 
1530  Augsburg  150,  38  a.  153,  24  f. 
158,  35.     162,  15.  —  1531   Speyer 
159,  3.  —  1532  Regensburg  162, 
15;  36  a. 

Reifenberg  (Reiffenberg,  Reiffenburg, 
Riffenberg,  Riffenstein),  Emmerich 
von  — ,  53,  43a;  27b  ff.  54,  22; 
26;  33b;  44b.  57,  18a;  43a;  auch 
wohl  54,  28  statt  Friedrich  von  R. 
zu  verstehen. 

— ,  Friedrich  von  — ,  1546  in  Eessischen, 

1552  in  Herzog  Moritz's  Dienston 297,  19;  31b  ff.  298,  3  ff.  299.  10. 
300,  42  a.  302,  16  f.  303,  8.  305, 
34  ff.  306,  23.  328,  6;  21.  851,  8. 
358,  25.  360,  27.  372,  8;  44  a.  393, 
36.  394,  8.  402,  30.  410,  25.  411, 
3.  419,  10.  422,  13.  424,  28.  452, 
14.  453,  13;  31.  461,20;  auch  461, 
41  u.  statt  Emmerich  54,  28  zu 
verstohen.  —  Sein  Lieutenant  373,21. 

— ,  Philipp  von  — ,  461, 41  fiir  Friedrich 
zu  verstehen. 

—  ,SchloC  im  Taunus  54,  23.     58,  15. 
Re  if  fen  stein,    Frankfurter    Burger; 

soin  Haus  405,  13. 
Rein  s.  Rhein. 
Rein  hard,  Graf,  s.  Solms. 
—,  Johann,  von  Herrenberg  64,  14;  16. 
Reischor,    Johann,     in     Heilbronn, 

Burgernieister  13,  22. 

Reishoffen  s.  Hegle. 

ReiB   (Raifl,    Reise,   Reisen),    Arnold, 
Rathsherr  95,  10.  110,  11.  1%,  40. 

— ,  Johann,  Rathsherr  498,  37  a. 
— ,  Johann,    Rathsherr,  Sohn    des  vor. 

291,  11;  42  b. 
— ,  Wicker  (Wickerus),  Rathsherr  169, 

29.  171,  8;  13  ff.  252,  16.  255,34. 
256,  24.   266,  9.    277,  39.  284,  20. 
287.  27.  290,  14;  23   293,  26.  294, 
7.  295,  1.  —  Seine  Diener  171,  14. 

Religionsgosprftche:  1526  in  Baden 
105,  27  ff.  -  1528  in  Bern  116,  3; 
30a.     121,  45  b.  —  1529    in   Mar- 

burg 141,  17  f.  —  1540  in  Hagenau 
269, 4  ff.  270,  20.  —  1540  in  Worms 
270,  21  ff.  271,  25.  291,  1;  38a. 

Rondel,  in  Oberhessen;    ein    dorther 
Geburtiger  8.  Moilerhenn. 

Rennensberg  8.  Ravensburg. 
Rontenthurm  579,  7. 

Retters,  Klesterbei  Konigstein 499,29. 
Rettlin,  Balthasar,  Hufschmied  177, 

14.  192,  6. 

Reulbach    (Reuelbach),    in     Unter- franken  509,  22. 

Reus,  Johannes,  Vikar  zu  Liebfrauen 
126,  44  a. 

Roufi,  Flufl  249,  24;  26. 
Reutlingen  (Ruetlingen)  13,19.  16, 

32.  237,  4.  247,  5.  —  Burgermoister 
u.  Oesandter  s.  Weifi 

Rhed,    Eunz,    1552    unter    Han  stein 437,  26. 

Rhein  (Rein),    Familie   vom  — ;    ihr 
Garten  368.  20.  449,  16.  612,33. 

— ,  Balthasar  vom  — ,  im  Junghof  499, 
13.  502,  Iff.  —  Seine  Frau  Katha- 
rina  Foid   502,  2  ff.   —   Die  Magd 
Katharinas  502,  5;  7. 

— ,  Bechthold   vom  — ,  Rathsherr  106, 
4.  112,  7.  118,  7.  121,  3;  11.    145, 
36.    147,  30  b  f.    150,  34  a,    153,  3. 
155,  34a.    175,  39b.    176,  7.    196, 
39.    282,  20.    283,  11 ;  29.  —  Sein 
Haus  an  der  Brucke  112,  8.  282,  20. 

— ,  Johann  vom  — ,  Cantor  zu  St.   Bar- 
tholomaeil01,U.  151,36.  168,2.— 
Sein  Haus  85,  2;  42  a. 

— ,  Johann  vom  — ,  Rathsherr  263,  24  ff. 
282,  21.    288,  22.    289,  16  ff.    291, 

10;  41b. 
— ,  Philipp  vom  —,  Rathsherr  197,  17. 

282,  22. 
— ,  Flufi,   auch    moton.   fiir  Rheinlande 

(der  zirkel  des  Reinstrams)    11,  21. 
18,  33.  69,  9.  92,  16.  150,  14.  153. 
22.  26f>,  1.  276.  22.  299,  2.  306,  3; 
13  f.;  40.  328,  13.  330,  35;  37.  343, 
2o.    345,  3.    351,  10.    382,  29;  42. 
384,  14.  398,  30.  408,  40.  410,  43. 
415,  22.  417,  14.   446,  41.  447,  5; 
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Rheinfels.  —  Rom. 711 

10.  450,  39.  463,  38.  464,  34;  36  f. 
465,  18.  466,  33.  467,  23.  486,  10. 
487,  22.  488,  21.  518,  30.  576,  40b. 
597,  39  b.  639,  18.  640,  11.  — Adel 
dort  11,  21.  —  Rheinische  Reichs- 
stiinde  537,  1.  —  Rheinischer  Kreis 
62,  42  a.  —  Rheinische  Stadte  266, 
33.  537,  12.  —  Knechte  vom  Rhein 
in  UDgarn  20,  30  ff.  —  Rheiuwein 
277,  27.  291,  32.  408,  37. 

Rheinfels,  bei  St.  Goar  561,24. 
Rheingau  (Ringau)  94,  21.  306,  14. 

3*8,  15.  391,  31 ;  34.  409,  22.  446, 
42.  452,  45.  453,  2.  603,  32;  auch 
10,  17.  216,  14.  —  Rheingauer  94, 
21.  299,  2  if.  391,  34.  —  Viztum 
220,  32.  —  Gesandto  von  bier  216, 
13.  —  Bauern  298,  4  ff.  299,  8.- 
Kloster  408,  38. 

Rheingraf  (Wildgraf),  d.  i.  entweder 
Pbilipp  Franz  1518—61  oder  Johann 
Philipp  1520-66:  428,  20. 

Rhodos  (Rodis)  142,  16.  238,  23; 
vgl.  Jobanniter. 

Rhon,  Gebirge  509,  22. 
Riedelmeier,  Stefan,  Gewandschnei- 

der  354,  9. 
Riederberg  8.  Roderberg. 
Riederbruch,  das  neue,  bei  Frank- 

furt 188,  9. 
Riederfeld,  vor  Frankfurt  557,  32. 
Riederpforte  311,  17. 
Riedhof  bei  Frankfurt  376,  4.  395, 

15.  411,  34.  459,  23.  623,  24. 
Riodt,  Daniel  von  — ,  1552  unter  Han- 

stein  Fourier  469,  9  b.  584,  11. 
Riegeler  (Rigler),  Valentin  (Velten), 

Schneider  83,  20  b;  44  b.     193,  13. 
Ries,  d.  i.  Ried,  Gegend  an  der  Donau 

in  Bayern  308,  9.  309,  14. 
Riffenberg,  Riffenstein,  s. Reifeuberg. 
Riga,  in  Lievland  247,  6;  26. 
Rinstroff,  Johann  44,  3.  —  Seine 

Frau  Barbara  44,  33. 
Risselsheim  8.  Russelsheira. 
Ritterhaus,  in  Sachsenhausen  391, 

37  ff.  407,  4  f.  419,  38.  424,  6. 
445,  43  if.  472,  12a  v.  u;  5b.  600, 
12  ff.  —  Garten  dess,  (Rittergarten) 
357,  41. 

Rode,  Petrus,  Canonicus,  seit  1528 
Dechant  zu  St.  Leonhard  47,  46  b. 
130,  35;  43b.  131,  22.  137,  2. 
147,  26.  151, 38.  492,  24 ;  43  b.  540,3. 

— ,  Ober-,  s.  Oberrad. 
Rodenburg,  Johann,  in  Hamburg, 

Biirgermeister  13,  33. 
Rodenstein,  Georg  zum  — -,  Deutsch- 

ordenskomthur  329,  14.  331,  3; 
28b;  auch  352,  31  zu  verstehen. 

Roederberg  (Riederberg),  bei  Frank- 
furt  288,   21.    —    Weingarten    an 

dem8eiben.33,  15.  —  Roederberger 
Wein   285,  37.     287,30.   289,  3. 

Rodelheim  (Riddelnheim,  Ridelheim, 
Ridel  nhaim)  bei  Frankfurt  42,  7. 
43,  28.  44,  18.  300,  23.  353,  24. 
372,  18.  595,  12.  —  Amtmann  44, 
19.  —  Bauern  (Einwohner)  44,  19; 
vgl.  Ludwig,  Scheffer.  —  Ein  Schafer, 
wohl  von  hier  44,  21.  —  Gelande 

47,  11. 
— ,  Bernhard  von  — ,  76,  33  ff.  -  Sein 

Vetter  s.  Trahe. 
Romer,  Rathhaus  (praetorium)  2,46a; 

48  a.  17,  37.  25,  26.  49,  87  b.  57, 
7.  85,  2;  23.  87,  7;  29.  90,  11. 
100,  4.  166,  5.  168,  15.  172,  31. 
183,  33.  192,  29.  202,  16.  228,  4. 
229,  34  a.  241,  28.  252,  37.  266,  6. 
275,  20.  293,  11.  302,  2;  6.  313, 
37.  314,  20.  316,  16.  318,  1.  320, 
4;  8;  13.  333,  28.  336,  2;  38.  337, 
25.  338,  15.  344,  14.  345,  28;  40. 
346,  31.  348,  32.  350,  3.  356,  26. 
357,  18.  358,31.  364,17.  365,  37  a. 
406,  22.  413,  19.  417,  28.  419,  6. 
439,  4.  444,  32.  540,  6.  571,  28. 
582,  2.  594,  14;  kaum  282,  38  ge- 
meint.  —  Alte  Rathstube  89,  32. 
196,  33.  —  Obere  grosse  Rathstube 
221,  30.  —  Neue  Kechenstube  110, 
27.  —  Siegelstube  302,  5.  —  Hof 
hinter  der  Rathstube  168,  18.  — 
Brunnen  im  Romer  155,  7.  —  Thur 
nach  der  Barfiisserkirche  zu  498, 17. 

Romerberg,  der  Platz  vor  dem 
Romer,  der  Markt  2,  39  a.  14,  34. 
22,  22.  192,  29.  267,  18;  24.  275, 
19.  290,  28.  302,  37.  313,  27  ff. 
317,  15.    318,  1.     320,  4;  8.    333, 
28.  336,  2.  338,  15.  345,  28.  347, 
12;  25  f.  348,  17;  32.  356,  12;  17. 
357,  30.  499,  10;  vgl.  Wendel.  — 
Brunnen  hier  s.  Justitiabrunnen.  — 
Der  ostl.  Theil  des  Beiges  s.  Sams- 
tagsberg. 

Romisches  Recht  237,  18. 
Roerbach  s.  Rorbach. 
Roeskild  (Rofischilt)  in  Diinemark, 

Confirmirter  zu  — ,  d.  i.  der  spatoro 
Bischof  v.  Veezo  in  Konstanz,  s. 
Konstanz  (Bischof). 

R  o  e  B ,  Kunz,  Metzger,  Rathsherr  1 97, 3. 
Rosslein,  Weisses,  Haus,  s.  Wolf. 
Rosslin,  Euoharius,  Uzentiat,  Arzt 

271,  19. 
Rom,  Pabst  Alexander  VI.  1492-1503 ; 

einer  seiner  Legaten  s.  Gurk  (Bisch.). 
— ,  Pabst  Julius  II.  1503—13:  232,  20; 

23*  43  b. 

-,  Pabst  Leo  X.  Medici  1513—21: 
39,  7.  45,  29.  78,  12.  —  Seine  Le- 

gaten 8.  Gran,  Vio. 
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Romagna.  —  Rackingen. 

— ,Pabst  Hadrian.  VL    158&-23;  vgl. 
65,  17. 

— ,Pabst  Clemens  VIL  1523—34:   28, 
13.  107,  35.  112,  18  ff.  243,  25. 
246,  24  ff.  246,  11.  —  Sein  Sohn 
(angeblich)  s.  Medici  (Alex.).  — 
Einer  seiner  Legaten  s.  Campeggi. 

— ,Pabst  Paul  HI.  1534—49:  267,  29. 
262*  2.    263,  10.    276,  18.    305,  9; 
14.  327,  16;  19.  402,  19.  -  Seine 
Gesandten  269,  14. 

— ,  Pabst  Julius  IIL  l550i-56:  382, 
20.  —  Einer  seiner  Legaten  132, 38  b. 

— ,  Kurie,  apostol.  Stuhl  153,  42  b.  491, 
23.  —  Kardinale  u.  Praelaten  39, 7. 
112,  27  ff.  243,  26;  vgl.  Augsburg 
(Bischof  Otto)^  Campeggi,  Gran, 
Gurk,  Vio.. —  Missbrauche  an  der 
Kurie  (Romanensium)  236,  18. 

— nStadt  10,  22.  23,  13.  71,  19;  30. 
76,  20;  27.  112,  18  ff.  113,  14. 
150,  21;  42  b.  243,  17  ff.  261,  11. 
382,  20.  -  Die  Romer  243,  21.  — 
Engelsburg  112,  29.  243,  25.  — 
Peterskirche,  1 12 ,  30.  -  Ein  Platz 
s.  Campenfior. 

Ro  magna  232,  44b. 
Romtzug  Maximilians  10,  21;  32b. 
Uo  r  bao  h  (Roerbach),  Fried  rich,  Raths- 

herr 266,  10.  288,  22.  290,  14;  23. 
292,  34.  —  Sein  Hof  374,  40»  457, 
3v  619,  10. 

— ,Johann  Wolf.  115,  Iff.—  Seine 
Angehorigen  115,  5. 

Rorioh,  Konrad  41,  10. 
Rorici,  Hartmann,  Vikar  au:  Lieb- 

frauen  146,  25. 
Rosenberg  (Rosenburg,  Rossenburg, 

Rossenberg),  Albrecht  von  — ,  1552 
Oberstlieutenant  unter  Hanstein  360, 
32.  365,  10;  13;  31  a  ff.  371,  7  ff. 
385,  33.  392,  41  ff.  396,  6;  43. 
405,  21.  41«,  16.  422,25.  437,  21  f. 
438t  10,  445,  17;  34;  36.  461,  41. 
461,  29.  465,  35.  468,  14  b  t.  u. 
478,  lb  v.  u>  481,  23.  567,  U. 
560,  24 ;  29  ff.  574,  16.  576,  18. 
676,  4  ff.  584,  6.  591,  19.  594,  28. 
598,  2.  604,  34  &  6M),  10.  614, 
39.  615,  28.  63-1,  7;  40.  632,  31. 
634,  2.  636„  15.  639,  37  ff.  640. 
641,  13.  651,  6;  auoh  371,  35b; 
vgL  besonders  588,  1  ff.;  42aff.— 
Einer  seiner  Jfahnriohe  610,  7. 

— ,  Zassel  von  — ,  1552  unter  Btenstein 
437,  30. 

Rosenberg er  Einung  (die  Rosen- 
bergerin),  Haus  des  Klosters  Rosen- 

berg in  Frankfurt,  auch  Roeenberger 
Beginenhaas  gen.  495,  13;  42a. 

Ke  se n  tb  al,  d.  i.  Roseogasse ;  ein  Haus 
dort  69,  14. 

Rofl,  Hans,wn  Binetad^  DieoerLud- 
wig  Martorfe  56,  5. 

Rossheim  (Rossa:,  Ruasen),  Martin 
von  — ,  Marschall  des  flerzogs  Wil- 
helm  V.  von  Jiilich,  1562  kaiserl. 
fleerfuhrer  275,  32  ff.  383,  1  ff. 
414,  42.  488,  33;  ff. 

Rossmarkfr25,  17.  85,  13.  176,  14. 
316,  5;  8.  368,  20;  32.  394,  5.  404, 
41.  405,  13.  408,  13.  437,  18.  438, 
6.  454s  28*  470,  20  a.  489,  32.  500, 
31.  526,  19.  634,  39  b.  565,  25. 
6o7,  7.  618,  36.  645,  39.  —  Haus 
dort  403,  36.  565,  28.  607,  8.  — 
Platz  bei  der  Linde  dort  438,  18. 

Rotenburg  (Rottenburg)  o.  d.  Tauber 
105,  7.  223,  16.  309,  9.  329,  34. 
351,  3;  37a.  381,  31.  434,  26.  — 
Ein  Student  von  dort  616,  6. 

Roth,  Wolf,  von  UJm,  1562  unter 
Hanstein  418,  23.  438,34.  469,8  a. 
572,  31.   585,  10;  38  a  ff.    636,  16. 

Rothes  Haus,  am  Huhnermarkt ;  vgl. 
Goldschmid. 

Ru,cker,  Endrea  (Andreas) ;  Kanzler 
des  Erzbischofs  Albrecht  v.  Mainz 
152,  29.  153,  7  ff.  -  Sein  Sohn 
168,  14. 

— ,  Ewald,  aus  Ascbaffenbui$,  Vikar  zu Liebfrauen  27,  38  a.  29,  15.  30,  36. 
31,  34b.  32,  4;  12;  19.  33,  5.34, 
11.  35,  40a.  36,  12;  28  ff.  37-79 
passim.  126,  6. 

— ,  Johannes,  von  Seligenstadt  39,  30; 
— ,  Konrad,  Kommissar  u.  Scholaster 

zu  Aschaffenburg  30,  13  ff.  49,  I 
67,  22  f.  77,  19.  99,  7;  9. 

~,Dr.,  Jurist  71,  4  ff.  72,  30;  32. 
— ,  Peter,  Gartner,  Rathsherr  195,  14. 

197,  10.  199,  25.  264,  1L 
— ,  Philipp,  Canonicus  zu  St.  Bartholo- 

maei  82,  8;  wohl  anch  101,  12. 
Ruckes,  Dewalt  33,  26. 
Ruddol,  Wilhelm,  Buchbinder  u. 

Buchfuhrer  12,  44a.  199,  22.  — 
Seine  Tochter  12,  44a.  16,  7.  — 
Sein  Schwiegersohn  s.  Hammer- 
Schmidt. 

Rudesheim,  Henrich ,  Organist  u. 
Vikar  zu  St  Bartholomaei  124,  15>; 
33.  495,  10  ff. 

Rudikum  s.  Riidigheim. 
Rudolf  (Rudloff),  Schenk,  a.  Schenk. 
— ,  von  Riickingen,  Bender  197,  36. 
Riicker,  Kaspar,  1552  unter  Hanstein 

437,  33. 
— ,  VoUrath,  Rathsherr  295,  IS. 
Rucking  en,  Klaus  von  — ,  Rathsherr 

9,  43a.  31,  42b;  auch  7,  29. 
— ,Schlofl  u.  Ort  bei  Hanau  64,  &; 

vgl.  Bar,  Rudolf. 
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Riiden,  Eberhard,  in  kurmainzischen 
Diensten  435,  23. 

Riidosheim  (Rudesheim),  am  Rhein 
306,   38.    —    Vgl.   Anthoni,  Barb. 

R  u  d  i  g  h  e  i  m  (Rudikum),Philipp  von  — , 
70,  10  f. 

Ruelefing,  Bruno,  in  Minden  13,34. 
Riisselsheim  (Russelsheim,  Rissels- 

heim),  am  Main  69,  5.  297,  24; 
41b  ff.  306,  12.  330,  9.  334,  24. 
339,  16;  33.  395,  12.  433,30.  561, 
2.  624,  4.  632,  29.  —  Hessische 
Kriegsrathe  1546  hier  297, 24 ;  42  b.— 
Landgrafl.  SchultheiB  dort  338, 11.— 
Kellner  (d.  i.  Verwalter)  dort  338, 
11.  —  SchloB  dort  316, 19  ff.  330,  29. 

Riisshoffin,  Martin ,  Schuhmacher 
10,  19. 

Rustersee  (Rustersee),  bei  Frankfurt 
305,  35.  360,  28.  406,  11.  592,  12. 

Riiter,  Martin,  Schuhmacher  12,  4. 
Ruffiangasschen  138,  39b. 
Rumpenheim,  Johann  von  — ,  1552 

stadt.  Hauptmann  483 ,  8  ff.  522, 
8  ff.  546,  15.  547,  7.  549,  25.  552, 
23.  553,  25.  583,  8  ff.  620,  1. 

— ,am  Main  298,  20.  —  Pleban  s. 
Demut. 

Ruscher,  Thomas,  Weihbischof  zu 
Mainz  501,  7. 

Russen  s.  Rossheim. 

Saalhof;  ein  Haus  an  dems.  356,  29; 
vgl.  Kuhorn. 

Sachs  en  (Sassen),  Kurfurst  August  L, 
Sohn   Herzog  Heinrichs,  1553—86: 
295,  36;  auch  381,  9  gemeint. 

— ,  Kurfurst  Friedrich  III.,  der  Weise, 
1486—1525:  4,  3  ff.  —  Sein  Kaplan 
4,  10. 

— ,  Herzog   Georg   (Jorg),   der  Bartige, 
1500—39:  91,  18  ff.  118,  30;  37  b. 
119,    21.    244,    11;    27.    —    Sein 
Kanzler   u.  Rath  s.  Pack.  — Seine 
Gesandten  244,  33. 

— ,  Herzog  Heinrich,derFromme,  1539— 
41 :  12,  23.  328,  32. 

— ,  Kurfurst   Johann   (Hans),    der    Be- 
standige,  1525-32:  103,  43  a.   106, 
22  ff.;  32a.  107,  6;  20  ff.  147,  3  ff. 
148,  13.   149,  14  ff.   159,  4;  33  a  f. 
242,  30.  243,  37  a.  244,  1.  246,  30. 
248, 18.  283,  16.  290, 2 ;  wohl  auch 
128,  10.  —  Seine  Prediger  107,  2; 
23;  vgL  Agricola. 

— ,  Herzog    Johann    Ernst,    in  Koburg, 
1542-53:  12,  20. 

— ,  Herzog   Johann     (Hans)   Friedrich, 
Sohn  des  vorvor.,  der  Grossmuthige, 
Kurfurst  1532-47,  Herzog  1547— 
53:  12,  19.    25,  12.    244,  17.    274, 
31  ff.  303,  6;  10;  23;  43a.  308,  3; 

14;  26  ff.   309.  310.   311,  43.  315, 
14  ff.  323,  17;  28;  35.  327,  22; 
27  ff.;  40a  ff.  328,  28  ff.  329,  9  ff.; 
37;  44  a.  334,  4.  335,  17;  35.  337, 
20.  338,  7;  25  ff.;  39.  340,  8.  343, 
10.  346,  22.  349,  7;  21.  351,  26  ff. 
380,  33.  382,  9;  26.  393,  23  ff. 
402,  14;  41.  418,  12.  428,  7.  526, 
34;  auch  107,6.  147,  4  ff.  294,18.— 
Seine  Gemahlin  Sibylla  309,  33.  — 
Seine  Kinder  309,  33.  —  Sein 
Schwager  s.  Julich  (Hzg.  Wilh.V.).— 
Seine  Feldherren  und  Hauptleute 
1546—47  :  338, 8 ;  vgl.  Beichlingen, 
Oldenburg  (Graf  Christof).  —  Seine 
Gesandten  u.  Rathe  266, 13.  329, 13 ; 
41a.  —  Seine  Truppen  1546  in 
Frankfurt  s.  besonders  329,  22  ff.; 

38a  ff. 
— ,  Herzog  Moritz,  Sohn  Herzog  Hein- 

richs, 1541— 53,  Kurfurst  1547—53: 
12,  22.  309,  28  ff.  310,  10  ff.   315, 
15  ff.  328,  28  ff.  329,  10.  338,  8. 
360,  8.  361,  17.  370,  17;  21.  371, 
2;  40  a  ff.  372.  374,  32.  376,  14. 
380,  6  ff.  381,  7;  26.  382,  5;  10; 
21  ff.  383,  25.  389,  5;  15.  392— 
394  passim.  399,  44.  402,  9;  29. 
405,  45.  410,  8;  39.  414,  10;  16. 
418,  6.  419,  8.  420,  31  ff.  422,  12. 
424,  17;  31.  428,  4.  429,  26;  34. 
430,  21;  26.  434,  41.  440,  23;  34. 
443,  38.  451,  11;  15;  36.  452,  19; 
26.  453,  6;  14.  456,  41.  461,  36. 
478,  14  a  v.  u.  497,  20.  518,  27. 
520,  45  a.  521—619  passim.  648, 
39.  —  Seine  Gemahlin  Agnes,  Tochter 
Landgraf  Pbilipps  von  Hessen  309, 
23.  —  Seine  Rathe  u.  Gesandten 

614,  1  ff.;  vgl.  Carlowitz,  Mord- 
eisen.  —  Seine  Offiziere  (Obersten 
etc.)  s.  Heideck,  Reifenberg,  Rumpen- 

heim. —  Sein  Brandmeister  627, 
13  ff.  —  Seine  Ritterschaft  (Edel- 
leute)  309, 39.  381,  8 ;  vgl.  Trodt.  — 
Seine  Truppen  (die  Moritzischen,  die 
Saxen)  389,  36.  408,  12;  vgl. 
Schorkopp.  —  Ein  Koch  darunter 
414,  16.  —  Sein  Bote  392,  39  ff.- 
Seine  Landschaft  381,  8. 

— ,  Land  26,  31.  303,  27.  309,  33  ff. 
310,  10  ff.  315,  14;  16;  32  ff.  316, 
6.  318,  7;  15.  328,  33.  329,  9.  335, 
35;  auch  140,  23.  238,  3.  379,  14. 
520,  35  gemeint. 

Sachsenhausen  (Sachenhussen),  bei 
Frankfurt  am  Main  5,  13.  9,  26. 
100,  30a.  112,  7.  205,  21.  288,  10; 
21.  289,  18.  310,  25.  311,  25.  313, 
12.  318,  39.  335,  12.  348,  11.  358, 
38.  360,  35.  361,  5  ff.  362,  19;31; 
35.  363, 17.  364.  366.  367,  30.  368, 
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2;  19.  370,  10;  30;  46.  372,  9;  31. 
373,  3;  9.  374,  22.  375,  3;  7.  370, 
2;  43.  877,  18;  27;  37  f.    386,  31. 
388,  28;  39.  889,  29.  390,  32.  391, 
37.  892,  1.  393,  35.  894,  26.  396, 
19.  400,  22.  403,  30.  404,  21 ;  38. 
405,  19.  406,  9.  407,  12;  31.  408, 
12.  409,2;  30.  410,17.  413,  1;  31; 
37.  414,  3;  31.  415,  5.  416,  24. 
418,  42.  419,  3;  22.  420,  11.  421, 
3;  30.  422,35;  38.  423,  2.  424,  1; 
6.  429,  26;  86.  438,  24;  88.  440, 
10;  25  ff.  441—446  passim.  44*, 
85.  449,  13;  15.  451,  4;  28.  452, 
16;  35.  453,  5;  90;  41.  456,  33. 
457,  9.  459,  9;  18.  460,  7;  9.  462, 
28;  36;  44.  463,  1.  469,  32  b.  470, 
5  b  v.  u.  und  folg.  Seiten  passim. 
496,  17.  509,  7.  539,  7.  544,  34. 
568,  15.  560,  6.  562,  18  u.  weiter 
passim.  —  Volk,  Oemoinde,  Sachsen- 

hftaser 9,  28;  36.  80,  32  b  ff.  83, 
20  a  ff.  85,  24.  90,  40.  94,  6.  120. 
33  a.  157,  28b  ff.  175,  2.  176,  12! 
209,  32.     211,  42.    212,  87  a.    280, 
28  ff.  352,  20.  358,  28.  389,  43. 
403,  88.  407,  23.  423,  84.  539,  22. 
582,2;  28 ff.;  vgl.  Hamman,  Moller- 
henn,  Schaudermao,  Schwarzhenn, 
Schweingin,  TheiB.  —  Bender  s. 
Bender  (Stoffel).  —  Schornsteinfeger 
185,  9;  36  b.  —  Fischer  408,  23.— 
Knaben  318,  31  ff.  341,  36  ff.  — 
Kirchen,  Kapellon  s.  Deutschordon, 
Dreikonigskirohe,  Elisabetbkirche.  — 
Droikonigskirchhof  auch  501 ,  6.  — 
Hfiuser,  Hofe  s.  unter  Frankfurt; 
vgl.  auoh  Ritterhaus.  —  Garten-  u. 
Lusthfiuser  387,  12.  544,  84  ff.  — 
Gegenden  dort  s.  Affenstein,  Schau- 
main,  Thiergarten.  —  Sudostl.  Eck 
der  Belestigung  438,  40.  585,  25  — 
Pforten  s.  unter  Frankfurt.  —  Wall 
896,  18;  40.  408,  25.  457,  11.  576, 
28.  —  Stadtgraben  387,  42;  auch 
394,  40  f.  —  Stehendes  Gewasser  s. 
Langbruoh.  —  Sachsenhauser  Warte 
s.  dort.  — .  Sohaferoien  181,  6.  187, 
29  f.  192,  85.  —  Miihlborg  s.  dort.  — 
Sachsenhauser  Wein  285,  36.     287, 
29.  289,  3;  18. 

Sachsenhauser  Berg  440,  16.    579, 
45.  596,  8;  vgl.  auch  Muhlberg. 

~  "Warte,  auoh   die    alte  Warte   gen. 389,  32.  405,  4  f.  440,  15;  16.  448, 
24.  576,  26  ff.  694,  6.  —  Wttrter 
dort  s.  Gertnar. 

Sachsenlager;  vgl.  iiber  den  Namen 
596,  Note  1. 

Sack,  Haus  zum  —,  69,  22  ff.  75,29. 
SlTkularisationen:    des  Barfusser- 

kloators  1529  j  182, 4  ff. ;  37  a  ff.  ?  vgl. 

132,47  a  f.  —  Der  Beckardenbruder 
1531:  159,47  b.  494,2lff.;  34bff.— 
Der  Oberrftder   Klause  1531:    286, 
38.  286,  41  a  ff.  494,  17  ff. 

Sillt,    Antonius   von    — ,    1552  unter 
Hanstein  437,  44. 

8alm,  Graf  Nikolaus  von  —  Neuburg, 
t  1529:  141,  39. 

Salmunster,     Burg     Frowins     von 
Hutten,  bei  Gelnhausen  64,  9. 

Saltza,    d.    i.    wohl    Langensalza  in 
Thiiringen  27,  14. 

Salzburg,  Erzbischof  Mathaeus  Lange 
von  Wellenburg  1519—40:  118,31; 
87  b.  244,  9. 

— ,  Bisthum  106,  5. 
8alzhaus  25,  31.    26,  11.    376,  85. 

462,  13. 
Samstagsberg,   oetl ichor  Theil  des 

R5merberges  582,  36. 
Sandhof    (Santhoff),     bei    Frankfurt 

376,  5.    395,  15.    411,  33.  421,  41. 
459,  24.     623,  24.  —  Schftfer  dort 
187,  26. 

Sankt-Gallen  249,  31. 
—  Alban  etc.  s.  St.  Alban  etc. 
S  a  r  t  o  r  i  s ,  Kaspar,  Vikar  zu  Iiebfrauen 

164,  37  b. Sartorius,  Nassave  (d.  i.  wohl:  aus 
Nassau),  Vikar  zu  St.  Bartholomaei, 
spater    Pradikant   80,    20  b  f.    240, 
8  ff.;  33a  ff. 

Battler,  Martin,  Battler  178,  3. 
S  a  v  o  y  e  n  (Sabaudia),  Herzog  Karl  in. 

von  — ,  1504 — 53;  seine  Gesandten 
250,  3. 

Schaafheim  (Schafheim,  Schaffheim), 
bei  Babenhausen  4(5,  16.  404,  33  — 
Dorther  Gebiirtige  s.  Dolgen,  Molier. 

Schadeck,  Haus  zum— ,  s.  Stege. 
Sohaffhausen    (Sohaffhusiani),    am 

Rhein  249,  31. 

Sohardius,   Simon;    sein  historicum 
opus  274,  42  b. 

Schatzung,    in    Mainz    1532:     161, 
28  ff.;  40b  ff.;    vgl.  Reichsschatz- 
ungen. 

Schauderman,  Michel,  in  Sachsen- hausen  178,  17. 
Schaumain    (Schamaue,    Schomaue), 

Gegend   in  Sachsenhausen  357,  41. 
404, 4 ;  9.  413,  26;  29. 415,  1.  594, 27. 

Sohaumainthor  (-Pforte,  Sohomaus- 
pforte)  415,  12.  579, 25.  580,  1  ff. 

Schawoiler,  Michael,  Canonicus   zu 
St.  Leonhard  95,  15.  161,  88. 

Scheddel,  Johann  68,  27. 
Scheffel,  Georg,  in  Minden   13,  34. 
Soheffer,    Thifi,    in    Rodelheim    47, 

12;  13. 
Schefferhen  s.  Ostheim. 
Soheffers  Kreinohen s.  Weifl (Kathar.). 
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S  c  h  e  i  d  (Scheidt,  Scheit,  Schit),  Konrad, 
Rathsherr  40,  4.  498,  9;  38  a.  — 
Seine  Wittwe  40,  4. 

— ,  Nikolaus.  (Klas),  Rathsherr,  des  vor, 
Sohn  40,  4.  103,  5.  104,  12.  109, 
9.  112,  8.  145,  13.  158,  28.  162, 
22.  165,  39  b.  166,  42a.  170,  33  a. 
255,  34.  256,  24.  258,  18  ff.  281, 
6;  25.  282,  20.  285,  16.  286,  6. 
346,  45a  if.;  auch  157,  14;  falsch- 
lich  352,  31  genannt.  —  Seine  zweite 
Frau,  Barbara  zum  Lamb  346, 44  b. — 
Zwoi  Sonne  von  ihra  346,  41  er- 
wiihnt;  vgl.  346,  43  a  ff.  —  Sein 
Hans  4,  4. 

Schel,  Andreas,  Schuhmacher  10,  5. 
S  c  h  e  u  k ,  Eberhard  —  zu  Schweinsborg, 

Amtmann  zu  Bonames  66,  41b. 
215,  11  ff.  217,  15  ff.  218,  27  ff. 
219,  12  ff.  220,  24  ff.  221,  9  ff. 
224,  7  ff.  225,  3.  226,  1  ff. 

— ,  Rudolf  (Rudloff)  —  zu  Schweinsborg, 
Statthalter  zu  Kassol  366,  34.  — 
Seine  Tochter  (Schwiegertochter 
Johanns  von  Buseck)  366,  35.  367, 
21.  447,  33  ff.  448,  11;  15.  609, 
16  ff. 

— ,  Hermann  Rudolf  (Rudloff)  —  zu 
Schweinsborg,  wohl  des  vorigen  Sohn 
366,  31.  447,  29. 

—  ,Georg,  Backer,  Rathsherr  197,  28. 
255,  35.  256,  24. 

Scheppel,  Vcit,  Kiirschner  198,  9. 
8chertlin  (Schertis),  Sebastian  (Bas- 

tian),  Ritter,  in  Augsburg,  Haupt- 
mann  305,  26  ff.   428,  17. 

Schiffer,  Dechaut  zu  St.  Mauritius 
in  Mainz  45,  10. 

8chiffpforte,  in  Sachsenhausen  453, 
34. 

Schile,  Adam,  Stadtschreiber ;  vgl. 
XXX.  —  Seine  Chronik  500-502; 
vgl.  XXIX. 

Schind,  Thomas,  1552  unter  Han- 
stein  437,  33. 

Schit  s.  Scheid. 
Schlachthaus  (Schlaghaus)  282,15. 
Sc  hie  gel,  Hoinrich,  Canonicus  zu 

Liehfrauen  27,  25  a.  31,  21.  33,  1. 
38,  14.  65,  35.  72,  22.  79,  14  f.  - 
Sein  Haus  79,  28. 

S  c  h  1  e  t  z ,  Michael,  in  Sch  wabisch-Hall, 
Stadtmeister  13,  20. 

Schlickart  (Schlicker),  Mathis  58, 
20.  75,  27. 

Schluhter,  Daniel,  in  Ulm  13,  16. 
Schmaler,  Lorenz,  15fi2  unter  Han- 

stein  439,  12. 
Schmalkalden  120,  43a.  153,  36a. 

159,  4;  20a.  247,  27.  258,43.  259, 
3.  261,  40a.  275,  25;  44a;  vgl. 
119,  32  a.  —  Schmalkaldischor  Bund 

s.  Evangelische  Bewegung.—  SehmaL- 
kald.  Bundesheer  302,  43a.— Lager 
doss,  (das  evangel.  Lager)  1546  bei 
Donauworth  303,  5  ff. 

Schmalz,  Konrad,  Barchentweber 
197,  32. 

— ,  Philipp,  1552  unter  Hanstein  437, 30. 
Schmiedgasso  (Schmiode,  Smidt), 

nordl.  Theil  der  Fahrgasso  96,   19. 
Schmidt  (Smidt,  Smitt,  Schmitt), 

Grethe  43,  23.  —  lhr  Haus  in  der 
Lindhoimergasse  43,  24.  77,  9 ;  vgl. 
658  sub  IV. 

— ,Jungel  42,  29.  78,  30. 
— ,  Sebastian,  Rathsherr  110,  10.  118, 

7.  121,  3;  10.  125,  24  f . ;  43.  175, 
39b.  176,  7.  195,  13.  281,22.  283, 

12;  29;  33  f.  287,  5.  —  Seine  Erben 
287,  7;  vgl.  Frosch  (Joh.),  Preut- 
gamer  u.  den  folg. 

— ,  Sebastian,  in  Danzig  287,  9;  40  a. 
Schnabel,  Hemic  us,  Canonicus  zu 

Liebfrauen  82,  24.  97,  3 ;  5.  103. 2 ; 
35.  106,  24.  117,  15.  120,  21.  123, 
26.  124,  40.  127,  29.  129,  19.  131, 
17.  135,  4;  14.  136,  20  f.  144,  13. 
146,  17;  20;  36.  154,  29;  37.  155, 
24.  —  Sein  Haus  146,  20. 

8chneidwall  574,  26.  578,  38.  613, 

32. Schneusing,  Konrad,  Fischer,  Raths- 
herr 197,  12. 

Schnurgasse  (Schnorgasse,  platea 
textoria)  314,  19.  494,  21. 

Schoffer,  Frau  —  Greingen,  s.  WeiB 
(Katharina). 

Schoeffer,  Peter, Zinrmermann  178, 2. 
Schonberg,  in  Mittelfranken  434,20. 
Schonowetter,  Doktor  (Meister) 

Adam  — -  von  Heymbach,  Stadt- 
advokat  2,40b.  237,  11  ff.;  40a  ff. 

498,  7;  auch  7,  29.  —  Sein  Sohn 

237,  19  ff. Scholasterei  von  St.  Bartholomaei ; 
ein  Hof  bei  derselben  399,  7. 

S  c  h  o  1 1 ,  Vikar  zu  St.  Leonbard  47, 36  b. 
—  (Schul),  Dr.  Bernhard,  iu  kurmainz. 

Diensten  133,  19;  39.  134,  14  ff. 
135,  15  ff.  136,  1  ff.  137,  6;  11; 

21  ff. Sch  oil  en,  Merge,  Hausfrau  Hans 
Kochs  51,  4.  —  Ihre  Kinder  51,  4. 

Schonstein,  Haus  zura  — ,  63,  43a. 
Schomaue  s.  Schaumain. 
Schorkopp,  Reisiger  in  Kurfiirst 

Moritz's  Dienst  627,  31  ff. 
Schorndorf,  in  Wurttemberg  434,  26. 
Schorn stein,  Haus  zum  — ,  63,30. 
S  ch  o  1 1 ,  Kaspar,  Frauenstoiner  29,  1 1 ; 

13.  177,  3.  183,34.  192,4.  195,31. 
Sohramhausen,  Vikar  zu  St  Bar- 

tholomaei 164,  43  a. 
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716 Schramm.  —  Selten. 

Sohramm,    Valentin,    von    Bamberg 
368,  28  ff.  449,  24  ff.  612,  40  ff. 

So  h  reck  en  berg,   d.   i.    das  spatere 
Annaberg    in    Sachsen;    eine    dort 
gepragte    Groschenmiinze    (Sreken- 
berger)  4,  17. 

Sohroder,  Bechtold,  Schroter  178,11. 
Schiitzenbrunnen     (fons    bombar- 

dariorum),  vor   der  Mainzer  Pforte 
489,  20  ff.  500,  29. 

Schulteti,  Alexius,  Sokretar  in  Dien- 
sten  Mkgf.   Johanns    von  Branden- 

burg 14,  16. 
Schupp,  Peter,  Rathsherr  542,  23. 
S  c  h  u  r  g ,  Philipp,  Canonicus  zu  St.  Bar- 

tholomaei ;  vgl.  XXVIU— XXEX.  — 
Seine  Kollektaneen  489-497;    vgl. 
XXVIII— XXIX. 

Schutz,  Hans,  in  Eckenheim  32,  32. 

Schwaben,  Land  276,19.  327,25.— 
Schwfibische  Fuhrleute  341,  32.  342, 
26.  —  Schwabische  Pferde  318,  12. 

Schwabischor  Bund  16, 17;  34.  70, 
23.  91,  10;  35  ff.  92,  9  ff.   93,  41. 
94,  32.    95,  22.     116.  27.     119,   1. 
213,  26.  216,  8.  222,  32.  223,  7  ff. 
237,  6.  280,  14.  —  Die  Biindischen 
(Pundeschen)    98,    27.     106,  6.  — 
Kommissare  des  Bundos  16,38  b. 

Schwabisoh-Gemiind  337,  43a. 
  Hall    (Halla    8uevorum,    Hall    in 

Schwaben)  13,  20.    247,  5.    257,  3. 
381,  32.  —  Stadtmeister  s.  Schletz.— 
Stadtsohreiber  s.  Wurzelman.  —  Ge- 
sandte    s.    Schletz,   Wurzelman.  — 
Praedikant  dort  s.  Brentius. 

Schwalbaoh,     Bernhard     von    — , 
Deutschordensherr  435,  3. 

— ,  bei    Konigstein    297,  20.     433,  36; 
oder  an  ersteror  Stelle  Langen-Sohw. 
bei  Wiesbaden  zu  verstehen? 

— ,  Hans,  Barchentweber  197,  31. 
Sch wan,  Hans,  zum  Had,  1552  stadt 

Fahnrich  423,  35.  582,  24. 
— ,Bollwerk  in  Sachsenhausen  471,  6  b. 
Schwanenapotheke  356,  35;  39. 
Schwanheim     (Schweinheim) ,     am 

Main  17,  11.    117,  21.    187,  40.  — 
Gemeinde  117,  22. 

Schwarz,  Hans,  1552  stHdt.  Weibel 
423,  36.  581,  7. 

Sch warzen berg,  Heinrich  von  — , 
miles  auratus  239,  20. 

—  (Swartzenberger),Melchior  (Melcher), 
Stadtsohreiber  32,  27;  83;  35.    33, 
41a;  44  a.  95,11.  98,28.  102,  35  b. 
121,  5.  143,6.  215,39a.  229,  43a; 
auch  57,7.    58,11.    71,4.    72,  30; 
33.  75,  19. 

Sch  warzen  Gele,  Loch  der  — ,  Stein- 
kaute  bei  Frankfurt  300,  5;  35  a  ff. 

Schwarzhenn,     in     Sachsenhausen 

198,  6. 
Schwarzkopf,  Dr.  Jakob  344,  17. 
Schweinfurt,  am  Main  381,  26.  430, 

18.  431,  12.  533,  9;  vgl.  447, 29.- 
Juden  dort  430,  29  ff.;  vgl.  Burga. 

Schweingin,  Hans,  in  Sachsenhausen 
178,  16. Schweinheim  s.  Schwanheim. 

Schweinsberg      (Schwainsperg, 

Schwainsburg),    Schenken    von   — , 8.  Schenk. 

Schweiz,  die  Schweizer  22,  33.    66, 
25.    105,  27  ff.    116,  3  ff.   121,  30. 
235,  3;  5.  247,  34.  248,  22  ff.  250, 
16.   —  Gaue  (pagi)  248,   26;    vgl. 
Quinque  pagi.  —  Evangelische  Gaue 
249,  38.  —  Bischofe    116,   4  f .  - 
Lutherische    Prediger     116,   5.  — 
Schweizer  Kirchenordnung  253,  14. 

Schweizer,  Hans,  s.  Schwitzer. 
S  c  h  w  e  n  d  i ,  Lazarus,  kaiserl.  Diplomat 

541,  12.  557,  37  b.  559,  15. 
Schwerin,  in   Mecklonburg   419,  44. 

599,  36. 

S  c  h  w  e  r  t ,  Bollwerk  zum  — ,  471  Mitte. 
Schwimen,  Hans  von  — ,  1552  unter 

Hanstein  438,  3. 

Schwitzer  (Schweizer),  Hans,  Schuh- 
macher  177,  12.   201,  31.  202,  18. 
203,  3.  204,  39  a. 

— ,  Hans,  Kurschner  177,  16.  192,7. 
S  o  h  w  i  z ,  Kanton  248, 24 ;  vgl.  Quinque 

paci. 

Sebald  (Sebalt),  Hans,  von  Siglingen 

(auch  Wolf  Sieglingen  u.  Hans  Se- 
balt von  Kinzingen  gen.),  1552  unter 

Hanstein  Hauptmann  418,  26.  438, 
33.  469,  17  a.  585,  7. 

Sebander,    Markus,  friiher  Eidmann, 
Praedikant  83,  22  a.    86,  25  b.    119, 
39  b.  142,  32  b.  157,37  b.  403,39ff. 
509,  6  ff.  557,  26.  —  Seine  Chronik 
402-417;  vgl.  508—510. 

Sebastiansbriiderschaft,  188,31. 
139,  32  a;  vgl.  Bruderschaften. 

Sechenbach  s.  Philipp. 
Seckbach    (Seckpach),   bei  Frankfurt 

807,  35. 
Seehof,   bei    Sachsenhausen  389,  31. 

440,  14.   459,  23.   594,  7.    623,  24. 
Soidenbender,  Sigfried  (Seifrid),  Ge- 

schworener  eines  Handworks  25,19. 
291,  5;  7. 

Selden,  Vicekanzler  Karls  V. :  541,21. 
653,  6. 

Seligonstadt,  am  Main  38,  31.  73, 

13.  140, 18;  20.  215,  14.  303, 41b.  - 
Gemeinde  117,  17;  vgl.  Rucker  (Joh). 

Selton,   Hans  Ruprecnt,  1552   unter 
Hanstein  437,  43. 
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Septem  castra,  d.  i.  Siebenbtirgen 
272,  27;  vgl.  Ungarn  (Zapolya). 

Se villa  (Hispalis)  243,  6. 
Siber,  Nicolaus,  1552  stfidt.  Biiohsen- 

meister  581,  42  b. 
Sichel,  Christoffel,  1552  unter  Han- 

stein  437,  24. 
Sickingen,  Franz  von — ,  5,  13;  42  a. 

22,  38.  23,  3.  63,  40  b.  66,  39  b. 
68,  42b.  70,  1  ff.;  34a  f.  235, 11  f. 
236,  1  ff.;  38a.  239,  8;  23;  30  ff. 
342,  9;  vgl.  11,  21.  —  Seine  Ge- 
sandten  239,  36.  —  Seine  Burgen 
240,  1;  vgl.  Ebernburg. 

Sidde,  Hans,  Schmied  197,  26. 
Siebenburgen  8.  Septem  Castra. 
Siechenhaus,  s.  Guten  Leuten  (Hans 

zu  den  — )  u.  unter  Niederrad. 
Si e gen  12, 42 a;  vgl.  Hammerschmidt. 
Sioglingen,  Wolf,  s.  Sebald. 
S  i  g  o  1  (Sigellius),  Martin,  Stadtschreiber 

(Protonotar)  254,  9  ff.  255,  13;  36. 
256,  24.  331,  46b.  514,  39.  527, 
5;  88b.  536,  35  ff.  537,  36b;  40b; 
auch  353,  2  zu  verstehen. 

Silonis,  Henrich,  Vikar  zu  St.  Leon- 
hard  47, 19 ;  29  a  ff.  —  Seine  Familie 
47,  25  b. 

Simeller,  Konrad  127,  30. 
Simmern,  Hans  von  — ,  1552  unter 

Hanstein  439,  11. 
— ,Hans  348,  27. 
Simon,  Jude ;  sein  Haus  68,  28. 
Sinn  (Sinna),  NebenfluB  der  frank. 

Saale  18,  33. 
Sip  el  8.  Sypel. 
Sleidan,  von  Lersner  citirt,  s.  351, 6. 

354,  21;  27.  358,  10. 
Smidt  s.  Schmidt. 

— ,  die,  s.  Schmiedgasse. 
So  den,  im  Taunus  20, 1.  351,  23.  376, 

6.  395,  19.  411,  34.  421,  41.  425, 
6.  459,  24.  538,  25.  571,  16.  623, 
37.  —  Schultheifl  627,  31  ff. 

S  o  1  m  s ,  die  Grafen  von  — ,  Herren  zu 
Munzenberg,  Stiftsherren  von  Kloster 
Arnsburg  499,  25. 

— ,  Graf  Bernhard  von  — ,  geb.  1533, 
t  1554:  437,  37.  482,  10  ff. 

— ,Graf  Ernst  von  —  Lich,  1552  Ritt- 
meister  unter  Hanstein,  des  vor.  Bin- 

der, geb.  1527,  f  1590:  360, 32.  365, 
11;  34a.  405,  17.  418,  16.  437,35. 
439,  16.  445,34.  461,30.  468,  12b 
v.  u.  482,  10  ff.  559,  41.  575,  1. 
584,  19.  605,  3  ff. 

— ,  Graf  Friedrich  (Fritz)  Magnus  von  — 
Lich,  in  Laubach,  geb.  1521,  f  1561 : 
350,  1.  653,  35a  ff.;  wohl  auch 
436,  2.  521,  26. 

— ,Griifin  Maria  von  —  Lich,  Witt  we 
von  Reinhard,  Mutter  von  Bernhard 

und  Ernst,  geb.  1505,  f  1586:  521, 
26  gemeint. 

— ,  Graf  Philipp  von  —  Lich,  f  1544 : 
101,  4  ff. ;  wohl  auch  161,  30.  — 
Sein  Schreiber  101,  11. 

— ,  Graf  Philipp  von  —  Braunfels, 
tl581 ;  gemeint  521,26;  auch  570,16. 

— ,  Graf  Reinhard  von  —  Lich ,  Feld- 
marschall,  1547  kaiserl.  Kommissar 
u.  an  Burens  Stelle  Statth alter  in 
Frankfurt,  geb.  1491,  f  1562:  316, 
33;  37  ff.;  42a.  317,  34;  40.  337, 
12;  23;  40  a  ff.  338,  16f24  ff.  339, 
1;  17.  340,  1.  341,  40.  349,  25. 
379,  36.  451,  20;  auch  317,  20;  23 
(stattWilhelm) ;  auch  384, 3.  —  Seine 
Wohuung  (losament)  in  Frankfurt 
341,  40. —  Seine  Trabanten  339,27. 

Sommer;  guter:  1530:  285,  22.  — 
Trockener,  durrer:  1534:  254,37.— 
1540:  15,  5  24,  1.  268,  26  ff. 
291,  22  ff  495,  28  f.;  vgl.  320, 
17.  —  1547:  320,  14  ff.  —  Kalter 
1542:  20,  27. 

Sorgenloch  s.  Genzfleisch. 
Spangenborg,  Haus  zu  — ,  75,  10; 40  a. 

Sp anion,  Konig  Earl  I.  s.  Deutsch- 
land  (Karl  V.).  —  Sein  Sohn  Infant 
Philipp  (der  spfitere  KonigPhilippII.) 
112,  44a. 

— ,Land  18,  17;  25.  242,  12.  261,  16. 
267,  32.  272,  21.  276,  17.  305,  11. 
327,  13.  —  Spanier  in  Doutschland 
128,  25.  150,  13.  276,  30.  305,  13; 
39.  315,  22;  29;  38.  328,  29.  336, 
5.  343,  7;  9;  20.  393,  19.  458, 7 ff. 
467,  2.  —  Spanier  bei  Ravenna, 
Creazzof  vor  Rom  u.  in  Frankreich 
232, 20.  233,  29.  243,  18  ff.  261,  23. 

Speilstecker  s.  Pfeilstucker. 
Spenden,  zu  Frankfurt,  in  Geld  von 

Raths  wegen  1506 :  2, 36  a.  —  1508 : 
501,  7.  —  1547  (auch  Spende  eines 
Bechers):  337,  43  b.  —  1552:  548, 
40a  ff.  550,  43.  —  In  Wein  1500: 
500,  15.  —  1506:  2,  33  b.—  1512: 
2,  15;  45  b.  -  1529:  134,  14.  — 
1547:  337,  22.  —  In  Geld  von 
Seiten  der  Stifte  1529:  137,  9  ff.— 
1530:  152,  26  ff.  153,  5  ff.  —  In 
Wein  1513:  3,  11;  18.  4,  30.  — 
1522:  63,  14.  —  1529:  126,  14. 
134,  16.  —  Im  Liebfrauenstift  durch 
einzelne  Mitglieder  etc.  1520:  27, 
9  ff.  30,  37.  —  1521:  35,  10;  16  f.; 
38a  f.  36,  12  u.  so  oft;  vgl.  27, 
43  b  ff.  -  Spende  des  Schuhmacher- 
handwerks  1542 :  15, 15.  —  Spenden 
bei  einer  Taufe  1512:  2,  10  ff.;  bei 
Begrabnissen  1520:  34,  3  f.;  bei 
einem  Todtenmahl  34,  20. 
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Spongier.  —  Steinau. 

—  Niirobergs  1546:  861,  24  f. 
8  p  e  n  g  1  e  r ,  Hans,  Hand  werksgeselle 

366,  39. 
Spessart  (Spesshert)  435,  32.  —  Ein 

Wirth  dort  107,  40  f. 
— ,  Mainzischos  Amt  570,  28. 
Spoyer,  Bischof  Philipp  IL  von  Flors- 

heim  1529—52:     269,  13.   320,  33. 
— ,  Stift  397, 42.  —  Domkapitel  (thumb- 

stift)  320,  33.  -  Clems  397,  43. 
— ,  Stadt  25,  7.  89,  3.  143,  45b.  162, 

30a.  167,  31a;  34b.  170,35a.  232, 
7  ff.  233,  17.  240,  37  b.  254,  21. 
266,  12.  270,  37.  271,  8;  34.  274, 
15;  41b.  276,  19.  277,  17.  334,22. 
373,  46  b.  374,  40.  376,  19.  38?, 
41.  397,  42.  400,  3.  409,  21.  412, 
12.  415,  19.  416,  6.  428,  25.  457, 
3.  461,  43.  464,  36.  466,  5  f.  536, 
39  a.  537,  15;  21.  543,  34.  562, 
2  f.;  15.  603,  4;  19.  619,  11.  641, 
19.  650,  20.  —  Rath  232,  10;  13  ff. 
412,  18.  —  Gesandte  290,  9.  — 
Volk  232,  10  ff.  —  Dorther  Gebiir- 
tige  s.  Bastle,  Lamb.  —  Ein  Geist- 
licher  (messpfaffe)  412,  15;  19.  — 
Dom  412,  15  ff.  —  Reichstage, 
Reichsregiment  u.  Reichskammer- 
goricht  bier  s.  dort  —  Doktoren 
hier  397,  43. 

Spiegel,  Haus  zum  — ;  vgl.  Miiller. 
Spiele,  Belustigungen :  Bauerntanze 

(Fastnachtstanze  und  -spiele)  1538: 
17,  33.  18,  4  f.;  37  a  f.  112,9ff.- 
Btichsenschiesson  (Armbrustschies- 
sen)  1500:  500,  5  ff.  —  1506:  489, 
23  ff.  500,  25  ff.  —  Freuden- 
schiessen  1547:  316,  28.  317,  20  ff. 
338,  37  ff.  349,  28  ff.  358,  10  ff.  — 
Gluckshafen  (haffen)  500,26 ;  31 ;  33.— 
Kegol-  u.  Wiirfelspielon  (Kegolbahn) 
500,  18;  31.  —  Kriegspielen  dor 
Frankfurter  Jugend  1547:  318,22  ff. 
341,  36  ff.  —  Seilfahren  1545:  25, 
26  ff.  —  Vgl.  auch  Turniere. 

Spital,  das  neue,  s.  Marthaspital. 
Spitz,  Tbcoderioh,  in  Kiiln,  Rathshorr 

233,  10. 
Sprendlingen.  siidl.  Frankfurt  404, 

7.  —  Pfarrer  dort  s.  Drescher. 
Sprengor,  Konrad,  Scholastor  zu  St. 

Bartholomaoi  130,  35;  40  b.   131,22. 
134,  16.  137,  Iff.  147,  26.  151,35. 
160,  18.  168,  2.  169,  13. 

Srekenborgor  s.  Schrockenborg. 
St    Alban    (Sankt    Albansborg,   Alwes- 

berk),  Stift  zu  -,  in  Mainz  397,20. 
425,  8.  464,  26. 

—  Johanniskloster,  in  Strassburg  400, 5. 
—  Viktor  (Sankt  Viktorsberg),  Stift 

zu  — ,  in  Mainz  69,  9.  397,  20. 
464,  26, 

—  Wendel,  Kreuz  bei  der  Quirinspforte 

446,  23. 
S  t a  1  b u  rg  (Stalberger  ,  Stalburger  ), 

Chri8tof  (Christophorus),  Rathsherr 
267.  26.    290,  82.    291,  3  ff.;  44a. 

— ,  Daniel  483,  20  ff. 
— ,Johann,  f&lschlich  293,  33  anstatt 

J  oh  an  q  Stralenberg  genannt. 

— ,  Jorg  (Georg) ;  sein  Haus  63,  19. 
106,  25.  107,  21. 

— ,  Klaus,  der  Reiche,  des  vor.  Halb- 
bruder,  Rathsherr  48,  5.  49,  17.  74, 
42.  81,  22;  40  b  ff.  279,  18;  wohl 
auch  43,  8;  11.  —  8ein  Haus  s. 
Sohonstein. 

— ,Nioolaus  (Klaus,  Klas),  der  junge, 
des  vor.  Sohn,  Rathsherr  26,  12. 
88,  17.  196,  45.  199,  25.  255,  22. 
271,  6.  279,  30.  284,  16.  288,  17. 
291,  29  f.  294,  9.  295,  10.  344, 19. 
365,  6;  37a  ff.  542,  22;  auch  320, 
41 ;  falschlich  anstatt  Joh.  v.  Glau- 
burg  293,  9  gen.;  fclschlich  352, 
31  gen. 

Stal burger  Garten,  das  neue  Boll- 
werk  an  dems.  172,  26. 

—  Oede,  Landhaus  vor  Frankfurt  593, 40  b. 

Stantfest,  Hans,  von  Pirna  (Birnen), 
Schuhraacher  10,  30.  83,  20  b;  43  b. 
193,  13. 

Statut  des  Frankfurter  Raths  1439 
betr.  Wahrschaft  etc.  207,  16  ff. 

Statute n,  Nurnberger  498,  35a.  — 
Wormsor  498,  36  a. 

Stauch,  Hans,  Weber,  in  Bamberg 
369,  7.  449,  37. 

Steffan  (Stefan,  Steffen,  Stephanaeus), 
Hans  (Johann),  Rathsherr  84,  8  ff. 
130,  28.  132,  19.  174,  12.  175,  28. 
240,  17.  241,  9.  279,  22;  35.  284, 
17;  auch  79,  2. 

— ,  Hans,  des  vor.  Sohn,  Rathsherr  294, 
35.  295,  16. 

— ,  Hoiurich,  des  vor.  Bruder,  Raths- 
herr 510,  32  ff.  —  Seine  Chronik 

418-421;  vgl.  510. 

Stego  (Stag),  Jakob  am  — ,  Wage- meister  489,  17. 

— ,  Peter  am  — ,  zu  Schadeck,  Raths- 

herr 88,  17.  159,  8.  160,  12.  19">, 13.  197,  1.  250,  27.  279,  30.  286, 10. 
Stoiormark  (Stiria)  245,  20. 

Stein,  ein  Hon*  von  — ,  Mainzer  Dom- 
probst  465,  8. 

— ,  Wenzel  von  — ,  s.  Wenzel. 
— ,  Johannos,  Canonicus  zu  Liebfrauen 

168,  17. 
S  te i  n  a u ,  Balthasar  von  — ,  gen.  Stein- 

ruck  509,  21. 
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—  (Steinaue),  an  der  Strasse,  bei 
Schluchtem ;  ein  dorther  Gebiirtiger 
s.  Sebander. 

— ,  d.  i.  Steinheim  a.  M.,  8.  dort. 
Steinbach  8.  Steinfurt. 
Stein er,  Johannes,  alias  Urn bs tat, 

Vikar  zu  Liebfrauen  27,  28  a.  28, 
18;  24.  30,  4;  9  ff.  32,  21.  37,  11. 
68,  41.  59,  5.  60,  22  ff.;  38.  61,  8. 
66,  28  ff.  120,  22.  126,  1.  127,  29. 
129,  19.  133,  6.  137,  3;  20.  140, 
15.  149,10.  152,33.  166,  5;32aff. 

Steinfurt  433,  36  wohl  fur  Stein- 
bach bei  Cronberg  zu  verstehen. 

Steingasse;  ein  Haus  in  derselben 
s.  Kdnigstein  (Wolfgang). 

Steinheim  (Steinau,  Steinnau,Steinum), 
am  Main,  gegeniiber  Hanau,  93,22. 
94,  24.  396,  29.  412,  30.  461,  8; 
12.  551,  30.  —  Der  Kellner  (d.  i. 
Verwalter)  dort  412,  30.  —  Kellerei 
412,  44.  —  Schlofi  5,  2.  461,  8.— 
Pfarrer  s.  Indagine. 

Steinheimer,  Heilmann(Heil),Kiirsch- 
ner,  Rathsherr  71,  4.  72,  29;  32. 
195,  14.  197,  9. 

Stein mer,  Hans,  Schuhmacher  12, 5. 
Steinmetz,  Peter, Canonicus, seit  1531 

Castos  zu  Si  Bartholomaei,  spater 
(1535)  Dechant  99,  5;  8.  101, 13. 
137,  2.  152,  9.  158,  15;  18.  160, 
19.  495,  17;  39  b  ff. 

Steinrucks.  Steinau (Balthasar v.  — ). 
Stein  we g  404,  1.  544,  39.  569,30. 
Stembler,  Konrad,  zu  der  Weinrebe, 

Sch wager  von  Katharina  Weifi  292, 1. 
Stemge;  sein  Haus  in   der  Neugasse 

69,  31. 
StephanuB  s.  Fisch. 
S  t  e  p  f  e  r ,  Georg,  von  Kettenheim,  1552 

unter  Hanstein  437,  33. 
Stern,  Hauser  zum  — ;  in  der  Fahrgasse 

398,  43;   in  der  Neuen  Krame  51, 
16;  19;  44a  ff. 

Stetten,   Ebert   von  — ,    1552   unter 
Hanstein  437,  27. 

S  t  e  u  b  e ,  Nicolaus,  Canonicus  zu  lieb- 
frauen 1,  20. 

Steublin   (8tublin),  Franz,   Vikar  u. 
Rektor  zu  Liebfrauen  27,  36  a.    34, 
4.    50,  10.     117,  11.    135,  19.  168, 
16;  42  b. 

Steuerbach  s.  Georg. 
Steufl,   Konrad,  Hutmacher  177,  36. 

197,  40. 
Stiftung  betr.  Bartholomaeuskirchhof 

1504:  498,23.  -  betr.  Peterskiroh- 
hof  1507:  500,  37  f. 

Stock,    Hans,    Lohgerber,    Rathsherr 
197,  11. 

S  t  o  c  k  a  u ,  Jochim,  1547  kaiserl.  Haupt- 
mann  321,  9. 

Stookheim,  Georg  von  — ,  53,  43a; 
27b  ff.   54,  22;  26;  33b;  44b.  57, 
18  a*  43  a. 

— ,  "Werner  von  — ,  33,  18.  36,  27.  74, 
37.  75,  2  ff.  —  Sein  Gesandter  33, 
22. 

Stolberg   (Stolburg),    Graf   Eberhard 
von  — ,  f  1526  auf  Kdnigstein  104, 

5;  7. — ,  Graf  Ludwig  von  — ,  dessen  Bruder, 
Graf  von  Kdnigstein,  f  1674:    104, 
5.     172,  10.    331,  42a.    844,  39a. 
352,  43  a.  387,  5  f.  434,  6  ff.    521, 
25.  570,8.  571, 17  f.  576, 21;  39  a  ff. 

S  t  o  r  c  h  (Stork),  Haus  zum  — ,  s.  Bocher. 
Stork,  Henn,  Metzger  196,  22  ff. 
— ,  Dr.   Johann,    miles  auratus  53 ,  5 ; 

29  a  ff.  79,  18. 
Strafarten,    besondere    s.    108,   22; 

37b  f.    Ill,  1  ff.;  34.    114,  42b  ff. 
116,  16  f.    122,  1  f.    135,  10.    145, 
29.    244,  35  f.    260,  20  ff.    268,  8. 
282,  2;  4.  292,  3;  10;  28  a  ff.  293, 
3.    295,32.    313,28ff.   314,  2;  42 ff. 
315,  5  ff.  323,  42.  333,  27  ff.   335, 
22  f.  336.  340,  35.   345,  19;  32  ff. 
346,  1  ff.  347,  9  ff.  348,  1  ff.  349, 
28  ff.  350,  4.  355,  21  ff.  356,  26  ff. 
357,  10  ff.    358,  5  ff.    359,  5.  361, 
43.  363,  43.  368,  23;  35  ff.  369, 
21  ff.  396,  4  f.;  21.  398,  11.  407, 
32.  409,  4  f.;  30.  412,  27.  413,  13; 
44.  441,  13.  449,  27.  450,  5  ff. 
460,  30.    492,  43  a.    495,  38  b.  501, 
24  ff.  502,  10  f.  522,  35  b.  692,34. 

Stralenberg     (Stralberger) ,    Jakob, 
Rathsherr  233,  35  a. 

— ,  Johann,  Rathsherr  26,  88a;  auch 
293,  33  zu  verstehen. 

Strassburg,  Bischof  Wilhelm  HI., 
Graf  von  Hohnstein,  1506-41,  Statt- 
halter  Erzbischof  Albrechts  von 
Mainz  83,  41a;  46a.  91,  17.  92, 
20  f.  93,  1  ff.  94,  10;  31;  34a  ff. 
95,  3  ff.  96,  34.  121,  32.  164,  17. 
169,  21.  213,  13;  17.  214,  25.  215, 
7;   9;    14  ff.    216,  33  ff.    217,  4; 
25  ff.  218,  13;  22;  27  ff.  219,  13  ff. 
220,  25  ff.  221,  8  ff.  222,  6ff.  223, 
7  ff.  224,  8;  81.  225,  1  ff.  226,  9. 
228,  9.  269,  13. 

— -,  Bischof  Erasmus,  Schenk   von  Lim- 
burg  1541-68:  382,  37. 

— ,Bisthum,    Stift;     Geistlichkeit   279, 
16.  —  Ein  Kloster  s.  St.  Johannis- 
kloster. 

—  (Argentina),  Stadt  13,9.  91,10.  128, 
•    11  f.     135,  14.     139,  12.    246,  34. 

247,  34.   250,  7.   256,  39.  264,  20. 
266,  11  ff.  267,  2.  272,  6;  15.279, 
17.  294,  16.  378,  36.  400,  3  f.  402, 
27.    417,  14.    466,  45.    518,  41b. 
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519,  1.  537,  12.  562,  1.  682,  15. 
642,   25.  —  Rath  382,  38.  —  8e- 
kret&r  (d.  i.  Stadtschreiber  ?)  s.  Hais.— 
Gesandte  290,  5;  vgl.  Betschel, 
Booklin,  Dunzenheim,  Hais,  Sturm.  — 
Vertreter  der  Stadt  am  Reichs- 
regiment  8.  Mieg.  —  Burger,  Ein- 
wohner,  dorther  Oebiirtige  382,  38 ; 
vgl.  Bedrottus,  Bieckle,  Bittelbrun, 
Rretzer,  Wurmser.  —  Kaufleute  von 
dort  319, 25. 342, 10 ;  vgl.  Brechter.— 
Bote  335,  22.  —  Theologen  112,  It 
256,  39;  vgl.  Capito.  —  Strassburger 
evangelische  Kirchenordnung  253, 
13.  —  Katholische  Geistlichkeit  s. 
Bisthum. 

Straufl,  Lorenz  414,  13. 
— ,  Haus  zum  — ,  vgl.  39,  6;  23.  111,32. 
— ,  Thurin  zum  — ,  472,  12  a. 
Streitberg,  in  Oberfranken,  Edle 

von  — ,  271,  29  ff. 
Streithagen,  1547  kaiserl.  Haupt- 

mann  321,  5. 
Strigonium  a.  Gran. 
Strohocker,  Jakob,  Schreiner  356, 

28  ff.  —  Sein  Hausam  Saalhof  356, 29. 
Stromberg,  bei Kreuznach ;  Amtmann 

dort  221,  14. 
Stuhlweissenburg  (Stoliwissen- 

burg ,  Alba  -  Regalis),  in  Ungarn  140, 
29.    243,  13;  37  b.    277,  36. 

Sturm,  Jakob,  in  Strassburg  13,9. 
— ,  Philipp,  kurpfalz.  Schreiber  216,  37. 
Stuttgart  82,  43a.  234,  26.  397, 14. 

631,  14.  -  Wirthshaus  dort  397, 14. 
Suckler,  Pantlion  von  — ,  Giesser 

455,  22. 
Siinthusen  (Sundhauson) ,  Doktor 

Valentin  von  — ,  Mainzischer  Rath 
7,15;  29.  257,  9  ff.  258,  15;  29. 

Suer,  Petrus,  Carmeliter  492,  13. 
Suevus,  Johannes,  Procurator  Frank- 

furts  am  Reichskammergerioht  264, 
14. 

Sulzbach,  bei  Soden  19,42.  351,23. 
376,  6.  395,  20.  411,  34.  421,  41. 
425,  6.  459,  25.  538,  24.  571,  16. 
623,  37.  —  Schultheifl  627,  31  ff. 

Swapach,  Dr.  Konrad,  Procurator 
Frankfurts  am  Kammergericht  98,  9. 

Sypel  (Sipel),  Erhard,  Vikar  zu  Lieb- 
frauen  27,  34  a.  42,  6.  120,  22.  122, 
8.  129,  19.  130,27.  133,5.  135,19. 
140,  15.  144,  14.  151,  40.  16$,  17; 
auch  36,  37  ff.  37,  13.  44,  18  statt 
Gerhard  S.  zu  verstehen. 

S  z  e  k  1  e  r  (Zeckell),  der  —  Georg  Dosza, 
1514  Hauptfuhrer  der  aufstand. 
Kreuzfahror  in  Ungarn  234,  19; 
39a  ff. 

Taischemacher,  Wolf  414,  13. 

Tauber,  Flufl  379,  24.  434,  15.   435, 
31.  463,  39. 

  Bischofsheim  8.  Bischofsheim. 
Taufen  1512:  2,  3  ff.;  41b.  —  1521: 

84,  22.  —  1527:  111,  22  ff.  113, 
20  f.  114,  4;  20  ff.  119,  16.  282, 
7  ff.;  vgL  112,  41  b.  -  1533:  171, 
1;  28.  —  1534:  116,  34b.  —  1537: 
289,  12  ff.;  vgl.  289,  35  b  ff.  — 
1538:  289,  19.  -  1546:  332,  26  f.; 
33.  354,  15  ff.;  37  b  ff.  —  1547: 
322,  21.  350, 10.  —  1552 :  403,  42. 

T  a  u  n  u  8 ,  Gebirge ;  Ritter  dort  vgl.  48, 
47a.  49,  39b;  42b. 

Testamente,  s.  z.  B.  1521:  34,  32. 
35,  8.  37,  35.  —  1522:  67,  42  a. 

Tettleben,  Johannes  von  — ,  255, 
30  ff.  und  256,  6  fur  Valentin  zu 
verstehen,  s.  dort 

—  (Ditleben),  Dr.  Valentin  von  — ,  1529 
Probst  zu  St.  Bartholomaei,  spater 
Mainzer  vicarius  in  spiritualibus, 
1537—51  Bischof  von  Hildesheim 
126,  10;  35  a.  133,  18;  26.  134, 
14  ff.  135,  15  ff.  136,  1  ff.  137, 
4  ff.;  25  ff.  158,  21;  25.  165,  33a. 
169,  26;  42  a.  289,  46  a;  auch  182, 
29;  falsohlich  Johanues  gen.  255, 
30  ff.  256,  6. 

Thann,  Alexander  von  der  — ,  Hess. 
Amtmann  der  oberen  Grafschaft 
Katzenellenbogen  546,  43  a  ff.    560, 
32.  649,  15;  80.  651,  6. 

Theifi,  Uthen,  Sachsenhauser  198,  5. 
Theodericus,   Johannes,    de   Aslar, 

Cantor  zu  Liebfrauen  79,  7;  39b. 
98,  14.  —  Sein  Vater  79,  10. 

Theuerungen  1517:235,34.-1518: 
11,  19.  — 1529:  21,  21  f.  139,9ff.; 
47b.  142,20ff.;33bff.  284,30ff.- 
1530:  145,  6.  148,  21.  150,  18. 
285,  24.  -  1531:  159, 11.  285, 33.— 
1532:  286,  35.  —  1540:  21,  29  ff. 
291,  14  ff.  495,  31.  —  1543:  23, 
37  f.  277,  20  ff.  293,  18  ff.  —  1544: 
24,  21.  277,  25  ff.  320,  28  ff.  - 
1545:  293,  34  ff.  320,  28 ff.  -  1547: 
345,  24.  354,  4  ff. 

Thiergarten,  in  Sachsenhausen  411, 
11.  564,11.  579,40.  585,23.599,8. 

Thomas  s.  Ruscher. 
Thonawort  s.  Donauworth. 
Thracien  262,  34. 
Thuringen  297,  37a.   335,  34.    379, 

12.  381,  41a.  385,  7.  518,  26  ff. 
521,  1. 

T  h  u  r  g  a  u  (Turgovenses),  in  dor  Schweiz 
249,  30. 

Tiber,  FluB  150,  21. 
Ticino,  Flufl  242,  9. 
Todt,  Dr.,  Predigermonch,  in  Frankfurt 

396,  23. 
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tfodtenmesseh   i&2i:   34,  15  ff.  37, 
35  ff.;  43b  ff.  40,  10;  40  b.  43,  14. 
44,    12;   40.  —  1522:    51 ,  6  f.  — 
1524:  81,  34a. 

Tonges  (Donges)-Gasse  52,29.  96,19. 
502,  8. 

  Hof  (Antoniterhof ,   ToDgeshoff)    1, 
37  b.  2,  9;  48  a.  4,26;  38  b.  63,  14. 
85,  25.     86,  1;  37  b.     87,    15;    27. 
89,  34.  90,  20;  26.  94,  4.    101,  10. 
133,  21.  134,  15;  17.    135,  20;  23. 
136,  24.  137,  1;  21.    158,  26.    178, 
26 ;  39.   183,  23.    191,  35.  193,  23. 
204,  6.    211,  15.    388,  5.    404,  36. 
571,  32. 

Torgau,  in  der  Provinz  Sachsen  315, 
20.   —   Torgauer    Bund    103,    42  a. 
106,  34a.  —Torgauer  Haide  349,8. 

Toul  (Toll),  in  Lothringen  467,  5. 
Trankpforte,  in  Sacbsenhausen  579, 

31 ;    vgl.    erganzend    Deutschorden 
(Trankpfortlein). 

Trahe,  Adam  von  — ,  76,  34.    77,  2. 
126,  22. 

Trient,    Bischof    Christof    Madruzzi 
1539-67:  269,  13. 

-,  Stadt  276,  18.    383,  9.    402,  19.  - 
PaB  u.  Steige   bei  Trient  305,  27; 
28.  —  Konzil   dort  380,   18.    383, 
10;  15.  402,  20.  403,  1. 

Trier,  Erzbiscbof  Richard  von  Greiffen- 
klau  1511-31:  62,32  a.  63,3;llff. 
64,  4.  67,28.  68,  16;  20.  69,  lOf. ; 
39  if.  70,  32a  if.   93,  1  ff.   94,  10; 
34a  ff.    95,  3  ff.    105,  39.  119,  12. 
143,  12.  145,  17.  213,  11;  16.  214, 
24.  215,  6;  9;  25  ff.  216, 19;  33  ff. 
217,  3;  25  ff.  218,  13;  27  ff.  219— 
228  passim.  238,  34.  239,  27;  32  ff. 
241,  38  ff.  280,  13.  —  Sein  Kanzler 
219,  16.    220,  31.    221,  12;  14.  - 
Einer  seiner  Amtleute  s.  Stromberg.— 
Eines   seiner  Schlosser  s.  Hermen- 
stein. 

— ,  Erzbischof  Johann  HE.  von  Metzen- 
hausen  1531-40:  172,  11.  263,  30; 
auch   269,   12.  —  Seine  Gesandten 
255,  32. 

— ,  Erzbischof  Johann  V.  von  Isenburg 
1547—56:  376,  19.    461,  43.    466, 
13  ff.  537,  38a. 

— ,Bisthum,  Stift  465,  1.  639,  36. 
— ,  Stadt  232,  24.  233,  38  a  ff.  239,  33. 

407,  35.    414,  42.   415,  3;  32.  466, 
11;  16  ff.     467,  11;   20.     603,  31. 
605,  40.  -  Burger   466 ,   19  ff.  — 
Geistliche    466,   29.   —   Stifte   und 
Kirchen  466,  28.  —  Altar  der  Dom- 
kirche  232,  29.  —  Kloster  vor  der 
Stadt  466,  25 ;  27.  —  Reichstag  dort 
1512  s.  Reichstage. 
Quellen  z.  Fraakf.  Gesch.  II. 

T  r  o  d  t ,  Edelmann,  in  Diensten  Herzogs 
Moritz  von  Sachsen  315,  28;  30. 

Trollers-Thurm,  d.  i.   der  Sachsen- 
hauser  Bruckenthurm  405,  27. 

T  r  u  t  z  Frankfurt ;  vgl.  uber  de.n  Namen 
596,  Note  1. 

Tiirkei,     Sultan     (imperator)     Selim 
(Solimus)  I.  1512-20:  235,  20. 

— ,  Sultan   Soliman  II.    1520—66 :     18, 
12.    242,  17.    245,  11  ff.    250,  33. 
262,  31  ff.    272,  23  ff.   278,  26.  — 
Seine  Gesandten  (in  Frankfurt)  296, 2. 

Tlirken  18,  9 ;  15  ff.  19,  6  ff.  52,  1; 
6.  107,  31  ff.  127,9;  11;  40a.  140, 
28  ff.     141,  22  ff.     142,  16;   27  ff. 
143,  43  a.  150,  9.  161,  7;  26;  42  b. 
172,  15.    234,  5.    235,  24.  236,  25. 
237,  27  ff.  238,  23.  242,  24  f.  245, 
17.    250,  32  ff.    251,  8  ff.  263,  12; 
42.    273,  29  ff.    277,  35.    285,  1  ff. 
286,  29 ;  32.  293,  10.  372,  13.  379, 
34.  452,  21.  499,  20.  523,  24;  27. 
616,  22.  —  Tiirkensteuer  1542:  19, 
29.  273,  30  ff. 

Tunis,  Sultan  Muley  Hassan  260,  26; 

34  b. — ,  Gegensultan  Barbarossa  260,  26. 
— ,Gebiet  260,  27;  34  b. 
Turniere,  in  Frankfurt  17,  35  f.  18, 

35  a.  499,  10. 
Tyrol  537,  18. 
Tytius,  Nicolaus,  Praedikant ,  in 

Aschaffenburg  403,  18.  557,  24. 

Ubel,  Hans,  Rathsherr  12,  3.   15,  17. 
— ,  Hans,  angeblich  Stifter  des  erwei- 

terten  Peterskirchhofes ;  vgl.  496, 
38b  ff. 

Udenheimer,  Hans,  Sekretar  des 
Herzogs  von  Cleve  14,  14. 

Ueberschwemmungen  1529:  139, 
12  ff.  142,  23.  143,  4.  —  1530  in 
Rom  150,  21;  41b.— 1533:  I8,31f. 

Uffsteiner  (Ufetender),  Georg,  Raths- 
herr 354,  20.  499,  36. 

— ,Philipp,  Rathsherr  294,  33. 
Ugelnheimer  (Oegoln heimor ,  Ole- 

hamer,Ugelheiiner),  Johannes  (Hans), 
Rathsherr  157,  36  a.  263,  16;  23  ff. 
289,  6;  10. 

— ,  Philipp,  Rathsherr  74,  39.     95,  29 ; 
35.  98,  27.  110,  11.  158,  28.  169, 
29.  252,  15.  281,23.  287,27;  auch 
6   24*  32. 

— ,  Thomas,  Rathsherr  294, 10.  295, 13. 
Uibel,    fiilschlich    fur  Vilbel   s.  496, 

40b  f. 
Ulm  13,  15.  29,  11.  121,  31.  128,  11. 

143,  25.  145,  24  ff.  237,5.  246,35. 
256,  38.  294,  16.  309,  5  f.  322,  39. 
334,  21.    347,  2.    352,  5.    375,  22; 
24  f.    382,  14.    384,  22.    402,  37. 
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403,  1.  407,  29.  434,  12.  .447,  24. 
457,  27  ff.  460,  22  f.  537,  28.  559, 
9;  27.  570,  44  a.  622,  1.  624,  18. 
631,  32.  632,11  ff.;  43a.  641,  43a. 
654,  8;  18.  —  Rath  122,  3.  —  Ge- 

sandte 266, 15.  290,  5 ;  vgl.  Besserer, 
Schluhter.  —  Praedikanten,  Theo- 
logen  dort  121,  31.  256,  39.  — Von 
dort  Geburtige  412,  25;  vgl.  Kraft, 
Roth.  —  Vorstadt  309,  7-,—  Dorfer 
der  Stadt  382,  16.  402,  37. 

Ulrichstein,  Thurm  in  Sachsen- 
hausen  404,  8.  405,  20.  406,  22. 
408,  21;  27.  412,  31.  471,  9b  v.  u. 
544,  39.  569,  33.  574,  18.  579,  20; 
26.  586,  9.  594,  23.  598,  28.  608, 
32  a.  630,  5;  42. 

Urn  stadt  (Umbstat),  bei  Dieburg  in 
Hessen  93,  17.  —  Von  dort  Gebur- 
tige  s.  Hans,  Hilderici  (34,  33), 
Steiner. 

Unfalle  1521:  41,  14;  36.  -  1526: 
104,  4  ff .  —  1527:  115,  Iff  — 
1529:  132,  2.  -  1552:  413,  38  ff. 

Ungarn,  Konig  Ferdinand  von  —  u. 
Bohmen  1527—64:  s.  Bohmen  (Kg. 
Ferd.)  u.  fur  die  Jahre  1531—64 
Deatschland  (Kg.  Ferd.). 

— ,  Konig  Ludwig  U.  von  —  u.  Bohmen 
1516-26:  107,  32.  242,  16  ff.  — 
Seine  Rathe  242,  19.  —  Seine  Ge- 
sandten  (Gesandte  der  Krone  Bohmen) 
16,  19. 

— ,  Konigin  Maria,  Gemahlin  des  vor., 
Schwester  Karls  V.,  Regentin  der 
Niederlande  1530—55,  t  1558:  268, 
12;  14.  415,  31.  538,  34  b  ff.  559, 
11;  25.  617,  22  a.  637,  41b.  639, 
20.  642, 18.  —  Ihr  Sekretar  s.  Kegel. 

— ,  Konig  Wladislaw  n.  1490—1516: 
234,  15  ff. 

— ,  Konig  (Gegenkonig)  Johann  I.  von 
Zapolya,  Graf  v.  Siebenburgen,  1526— 
38,  f  1540:  150,  8  (hier  graff  Waida 
gen.);  42a  ff.  243,  14  ff.  —  Seine 
Wittwe  272,  24;  26. 

—  (Ungerland),  Land,  Konigreich  18, 11 ; 
17.  20,  16.  107,  32.  140,  28.  141, 
24.  143,  1.  150,  9;  37  b.  234,  1  ff. 
237,  31.  245,  12.  250,  33.  251,  14. 
277,  38.  318,  17.  372,  14.  452,  21. 
616,  22.  617,  41a.  654,  33.  —  Die 
Wiihler  des  Konigreichs  243,    11  f. 

Unterrod,  d.  i.  Niederrad  421,41.— 
Vgl.  ergfinzend  Niederrad. 

Unterwalden,  Kanton  in  der  Sch weiz 
248,  24;    vgl.  Quinque  pagi. 

Urban,  Jakob,  Rathschreiber  298,  27. 
515,  8.  528,31.  529,38  b.  531,41b. 
533,.  16  ff.  581,  24.  644,  23  ff.  650, 
11;  vgl.  XXV.  —  Seine  Chronik 
297-304;  vgl.  XXIV— XXV. 

Uri,  Kanton  in  der  Sch  weiz  248,  26; 
vgl.  Quinque  pagi. 

Ursel,  Nieder-,  bei  Frankfurt  19,  41. 
653,  40  a. 

— ,  d.  i.  Ober-Ursel ,  bei  Homburg  55, 
5. 377,  22.  401, 5.  416, 42.  462, 32.  — 
Gemeinde  61,1.  —  Amtmann  s.  N.  — 
SchultheiB  61,  25.  —  Dorther  stam- 
mende  s.  Eberhard,  Falkenstein, 
Lindauer. 

Vach,  in  Mittelfranken   (oder  Klein- V. 
in  Kurhessen?),  s.  Klaus. 

Vaihingen,  Christoffel  von  — ,  Ober- 
vogt   zu    Vaihingen,    Rath    Herzog 
Ulrichs  von  Wiirttemberg  12,34. 

Valentin,  Dr.,  s.  Sunthusen. 
Vangestia,  Maria,  Maitresse  Karls  V.: 

245,  40  b.  —  Ihre  Tochter  s.  Medici 

(Alex.). 
V  a  s  m  e  r ,  Dietrich,  in  Bremen,  Burger- 

meister  1539:  13,  26. 

V  e  e  z  e ,  Johann  von  — ,  s.  Konstanz. 
Veit,  von  Augsburg,  1552  unter  Han- 

stein  437,  25. 
Venedig  (die  Wennedger)  10,22.  107, 

36.  142, 18;  33  a.  262,  35.  263, 10.— 
Gesandte  269,  15.  —  Venetian isches 
Heer  1513:  233,  28.  —  Ein  Vene- 
tianer  1545  in  Frankfurt  25,  27  ff.— 
Dessen  Gesell  25,  28.  26y  9  f. 

Verdun  ( Wyden),  in  Lothringen  467, 5. 

V  e  1 1  e  r ,  Johann,  Stadtschreiber,  falsch- 
lich  353,  2  genannt. 

Vicenza  (Vincentia)  233,  27  ff. 
Viehmarkt  341,  40. 
Viktor,  Doktor,  falschlich  355,  2  fur 

Dr.  Johann  Fichard  genannt,  s. 
diesen. 

Vilbel  (Wilwel,  Vielwill),  bei  Frank- 
furt 302,  34;  vgl.  Hans,  Henne. 

Villach,  in  Kfirnthen  382,  27.  383, 
32.  400,  3.  437,  9.  575,  33. 

Villinger,  Jakob,  Schneider  177,22. 
192,  6. 

V  i  o ,    Thomas   de  —  ,  gen.   Cajetanus, 
1518  pabstl.  Legat  236,  15  ff. 

Visitationen  1521  zu  St.  Leonhard 

45,  8.  —  1529  der  drei  Stifte  in 
Frankfurt  132,  12  ff.  133,  16  ff. 
134,  18  ff.  135,  15  ff.  136,  1  ff. 
137,  19  ff.;  35.  138,  19;  24.  — 
Visitatoren  s.  Pfaff,  Scholl,  Tettleben. 

Volker  (Volcker,  Folker),  Johann 
(Joan),  Rathsherr  295,  4;  20.  366, 
28.  370,  20.  388,  21 ;  23.  403,  5. 
404,  36;  41.  415,  25.  444,  17  f. 
445,  14.  447,  27.  451,  40.  483, 1  ff, 
540,  3;  24;  43  b.  546,  12  ff.  551, 
43  a.  552,  22.  555,  2.  556,  7.  562, 
20  ff.    568,  2.    571,  5  ff.     609,  14. 
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614,  4.    628,  14.    638,  23  ff.    645, 
25.  651,  15:  25. 

— ,Seifried  (Siffert),  Rathsherr  69,  36. 
79,  5.    194,  34.    199,  25,    254,  26. 
287,  34.  288,  14;  auch  75,  15. 

— ,  Wicker  47,  35  b. 
Vogelsberg,  Gebirge  381,  19. 
Voir  ad,  von  Breungesheim  42,  20. 
Vorkommnisse,  wunderbare:    1536 

in  Frankfurt  a.  d.  Odor  262,5  ff.— 
1542  in  Speyer  274,  12  ff.;  45a  ff. 

Vynneck,    Johannes,    Vikar    zu    St. 
Bartholomaei  2,  16. 

Wachenbuchen  (Buchen),  zwischen 
Frankfurt  und  Hanau  40, 14.  290, 22. 

Wachenh aimer,  Hans,  Sattler  198, 
22. 

Wachsmut,    Easpar,    Zolldienor    zu 
Mainz  33,  39  a. 

Wachtendunk,    Hermann    von   — , 
Marschall   des   Herzogs   von  Cleve 
14,  13. 

Wackerwalt  s.  Ahe. 
Wahrung,   Frankfurter  23,  35.     36, 

33.    37,  29.    40,  28.    207,  42.   208, 
4;  41.  209,  8.  210,  34.  293,  20. 

Wage,  Goldenen  —  (Gulden  Wogen), 
Haus  zur— ,34,  24.  35,  14.  38,  35. 
127,  28. 

Wagenmeister,  Balthasar  95,28. 
— ,Johaon,  Canonicus  zu  St.  Bartholo- 

maei 54,  3  f. 
— ,  der  alte,  ob  einer  der  beidon   vor.  ? 

146,  33. 
Wagner,  Endris,  Neustadter  198,30. 
Waida,  Graf,  s.  Zapolya. 
Waifi,  Johann,  s.  WeiC. 
Walbach,    Johann,    Pfarrer    zu    St. 

Peter  144,  40a  ff.    147,  40b.     157, 
10;  45a  ff.;     wohl   auch    120,  28; 
32  b  ff.  283,  9.  —  Seine  Magd  144, 
21 ;  44a. 

Wald  (Wait),  Hermann,  von  Freiburg, 
1552   ProfoB   unter  Mkgf.  Albrecht 
368,  32.  369,  11;  36.  449,  24.  450, 
17.  612,  39. 

W  a  1  d  k  i  r  c  h  (Waldkirchen,Wraltkirch), 
in  Baden ;  der  Probst  dort  s.  Hildes- 
heim  (Bischof). 

Waldsassen    (Waltsachsen),  in   der 
Oberpfalz,    Cistercienserabtei   dort; 
der  Administrator  s.  Eonstanz  (Bisch. 
Johann). 

Walhardt  (Wallrad,Wallrath,Walrod, 
Wolrad,  Waller),   Hans,   von  Hare, 
1552    Rittmeister    unter    Hanstoin 
405,  18.    406,  12.    418,  17.  419,  3. 
438,  23.  461,  31.  471,15a.  565,24. 
584,  23 ;  26  b  ff.  592,  24.  654,  38a  ff. 

Wallau,  siidostl.  Wiesbaden  297,  20. 
— ,  d.  i.  Walluf  am  Rhein,  s.  dort 

Wallendorf,  Ulrich  von  — ,  1552 
unter  Hanstein  437,  28. 

Wallfahrt,nachRom  1523:  76,  20  f. 

78,  21. 
Walluf  (Wallau,  Wallauf),  am  Rhein 

299,  2;  7;  26.  306,  14;  39.  447, 
5.  465,  39. 

Walstorf,  Hans,  Scherer  178,  9. 
Walter,  Hans,  von  Brussel,  1552 

unter  Hanstein  oberster  Profofi  und 
Hauptmann  418.  21.  438,  35.  469, 
42  a.  584,  7.  585,  18.  636,  16. 

Walther,  von  Deventer,  1547  kaiserl. 
Hauptmann  321,  8. 

Walzdorfen,  Friedrich,  von  Kitzingen, 
1552  unter  Hanstein  Hauptmann 
438,  31;  auch  unter  Betstell  469, 
26  a  zu  verstehen?   vgl.  585,  14. 

Wappen,  das  Eppsteinsche  456, 11. — 
Das  Hanauische  456,  11.  —  Das 
Niirnberger  445,  4.  —  Das  Speyorer 
457,  3.  —  Das  Wormser  457, 3.  — 
Vgl.  auch  Burgundische  Kreuze. 

War  to,  die  alte,  s.  Sachsenhausor 
Warte. 

We  del  (Weddel),  Friodrich  zum  — , 
s.  Friedrich. 

— ,  Haus  zum  — ,  142,  11.  353,  30;  vgl. WeiB  (Georg). 

Wedelgasse  376,  36.  462,  13. 
Weibel,  Philipp,  Wirth  290,  25. 
Weidmann,  Dietrich,  8.  Dieterich. 
Weigart,  von  Dienheim,    1552  unter 

Hanstein  438,  12. 
W  e  i  1  b  u  r  g,  an  der  Lahn  ;  Probst  dort 

s.  Martorf  (Friedr.). 
Weilmtinster,     bei     Weilburg;     s. 

Mathis. 

Wein,  gefalschter  (stum  gen.)  1539: 
14,  32  f.  290,  23  ff.  —  1540:  22, 
18  ff.  267, 15  ff.;  39b.  290,  31  ff.— 
Schlechter,  spottisch  Tiirkenwein 
gen.  1529:  21,  28.  24,  11;  vgl. 
Weinjahre  u.  Weinsorten. 

Weinbrenner,  Wilhelm,  s.  Werden. 

Weinjahre,  gute  1526:  281,  33.— 
1527:  283,  1.  -  1528:  284,  4.  — 
1531:  285,  35.  286,  17  ff.  —  1534: 
288,  9.  —  1535:  289,  3.  —  1539: 
14,  24.  22,  7  f.  266,  37  ff.  290. 
15  ff.  —  1540:  15,  8.  23,  39  f. 
270,  5  ff.  290,  35  f.  495,  28.  — 
1541:  277,  23;  30. 

— ,schlechte  1505:  1,  7.  -  1512:  1, 
17.  —  1514  u.  15:  492,  10;  16.  — 
1517:  5,  25.  493,  29  ff.  —  1518: 
11,  17.  —  1529:  21,  28.  142,  39  a  ff. 
284,  29  ff.  —  1532:  286,  34.  — 
1542:  277,  20  ff.  292,  18.  — 
1543:  23,  31  f.  24,  11.  277,  20  ff. 
293,  18  ff. 

46* 

Digitized  by Google 



724 Weinmarkt.  —  WenzoL 

Weinmarkt  579,  40. 
Weinrebe,  Haus  zur  — ,  38,  36.  81, 

36  a;  vgl.  Ostheim  (Joh.  von — )  u. 
Stem  bier  (Konr.).  —  Die  alte  zu 
der  — ,  s.  Greff  (Elisab.). 

Wei n so r ten:  am  Main  u.  bei  Frank- 
furt gewachsener  277,  26;  27.  289, 

18.  290,  19  f.  —  Roderberger  Wein 
285,  37.  287,  30.  289,  3.  —  Sachsen- 
hauser  Wein  285,  36.  287,  29.  289, 
3;  18.  -  Rheinwein  277,  27.  291, 
32.  408,  37.  —  Apostelwein  in  Mainz 
464,  13  f.  —  Montanus  (d.  i.  Rudes- 
heimer  Berg?)  277,  30.  —  Reinfall 
(d.  i.  ein  Rheinwein?)  126,  15.  — 
Martinswein  23,  38.  —  Malvasier 
(Malvesier)  4,  30.  290,  37.  —  Mus- 
kateller  (Moeschatell)  126,  16. 

Weinsticher,  1552  stadt.  Weibel 
582,  19. 

Wei  rich  (Weirach)  s.  Linden. 
Weise,  Adam,  in  kurmainz.  Diensten 

435,  23. 
WeiB,  Jobst,  in  Reutlingen,  alter 

Burgermeister  13,  19. 
—  (WaiB,  WiB)  von  Limburg,  Familie ; 

s.  unten  Bernhard,  Georg  sen.  u. 
jun.,  Hert,  Johann  (Rathsherr),  Ka- 
tharina,  Konrad,  Philipp,  Reinhard. — 
WoiB'scher  Garten  am  Galgenthor 
570,  38. 

— ,  Bernhard,  fl532:  287,2.  500,12.— 
— ,  Cristen,  Barchentweber  177,  30. 
— ,  Georg  (sen.),  zum  Wedel  wohnhaft, 

Rathsherr,  f  1539:  13,  12.  168, 
46  b.  255,  12.  259,  1  ff.;  41  b.  261, 
7;  35  a.  263,  24  ff.  288,  26;  29. 

— ,  Georg,     zu    Woissenfels,     auf    dem 
Kornmarktwohnhaft,  Rathsherr  273, 
25.  292,12ff.  293,9.  —  Seine  Haus- 
frau  Dorothea  (Ottigen)   Humbracht 

'    292,  14. 
— ,  Hert  (Hairt),  Gatte  von  Katharina 

WeiB  197,  16.  287,  32. 
— , Johann,  falschlich  498,  9  fiir  Joh. 

ReiB  genannt. 
— ,  Johann,  Rathsherr  295,  15. 
— ,  Johann,  von  Feuerbach,  stadt.  Haupt- 

mann  76,  32  ff.  126,  24.  198,  33. 
215,  10  ff.  217,  15  ff.  218,  27  ff. 
219,  12  ff.  220,  24  ff.  221,  9  ff. 
224,  7  ff.  225,  3.  226,  Iff.-  Sein 
Vetter  s.  Trahe. 

— ,  Katharina,  gen.  Scheffers  (Schbffen) 
Kreinchen  (Greingon)  294,  22  ;  vgl. 
iibor  ihr  Leben  XXIII.  —  Ihr  Vater  s. 
unter  Ostheim  (Joh.  v.  — ).  —  lhre 
Gatten  s.  Comenz  (Joh.)  u.  WeiB 
(Hert).  —  Ihr  Oheim  (Bruder  ihres 
Vaters)  s.  Ostheim  (Joh.  von  — ).  — 
lhre  Sch wager  s.   Flader,   Schmidt 

(Sebast.),  Stembler,  WeiB  (Bernh.), 
Wolf  (Hans).  —  lhre  Vettern  293, 
14;  vgL  Comenz,  Seidenbender.  — 
lhre  Base  s.  Margaretha.  —  lhre 
Chronik  279  ff.;   vgl.  XII  ff. 

— , Konrad,  zu  Lowenstein,  Rathsherr 
31,  7.  88,  18.  95,  17.  96,  3.  119, 
26;  36  a  ff.  175,42  a.  279,31;  auch 
57,  7. 

— ,  Mathaeus,  Schuhmacher  15,  21  f. 
23,  37;  auch  16,  8. 

— ,  Philipp,  Rathsherr  88,17.  168,36b; 
39  b.  279,  30  287,  23.  289,  24; 
falschlich  352,  32  genannt. 

— ,  Reinhard,  Sohn  Bernhards  288,  3. 
Wei  Be   s.  Klippel. 
Weissenau  (Wissenau),  siidostL  von 

Mainz  10,  14. 

Weissenburg  (Wiessenburg ,  Kron- 
Weissenburg)  im  ElsaB  95, 19.  96, 

3  f.  382,  40.  463,37;  vgl.  Chri- 
stoffel.  —  Lutherische  Prediger  dort 
96,  4. 

—  (Weissenburgum),  im  Nordgau  246, 
36.  247,  26. 

—  (Wissenberg),  Haus  in  der  Neugasse, 
Burghard  KiB  gehorig  29,  26;  39. 
43,  1.  65,  30. 

Weissenfels  ( Wissenfelsch) ,  Haus 
148,  29;  vgl.  WeiB  (Georg). 

Weissfrauen,  Gotteshaus  zu  den — , 
monasterium  Mariae  Magdalenae, 
Albae  Moniales  50,  6.  52,  27.  55, 
28.  96,  14.  104,  20.  163,  7.  256, 
19;  40a  ff.     257,  19.    258,  8.    281, 
11.  292,  4.   366,  36.    447,  34.    448, 
12.  609,  18.  —  Jungfrauen,  Nonnen 
hier  56,  2  f.  292,  19;  38  a.  — 
Mutter,  d.  i.  Vorsteherin  derselben 
293,  2.  —  Pfleger  des  Klosters  s. 
Martorf  (Ludwig).  —  Baumeister  s. 
Greff,  Konigstein.  —  Vikar  des  Ni- 
colaialtars  hier  s.  Humbracht  (Konr.). 

W  e  i  t  z ,  Kaspar,  Stadt  baumeister  (Werk- 
meister)  314,  5;  34.  315,39  b.  348, 
26.  349,  3;  auch  336,  15;  vgl. 

Kegel. Welschland  (Welsche,  Weltsche 

lande),  d.  i.  Italien  u.  auch  Frank- 
reich  51,  2.  113,  14.  135,  12.  305, 
10.  327,  13. 

Welser,  Familie,    in    Augsburg   166, 

40  b. 
Wen  del,  Peter,  Wirth  290,  25. 
Wen  del,  SchultheiB,  1552  in  Han- 

steins  Heer  469,  40  a.  584,  9.  ' Wen  den  (Wandalia)  235,  27. 
Wenz,  Ziramerkuecht  68,  30. 
Wen z el,  von  Stein,  1552  untor  Han- stein  438,  2. 

—,1552  ein  Kundschafter  363,  6;  15. 
443,  4;  10. 
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Wenzen,  Henne,  Weinkneoht  490,  t. 
Werden,  Wilhelm  von — ,  gen.Wein- 

brenner,  vormals  in  Hess.  Diensten 
313,  39.  314,  4  ff.  315,  39  a.  348, 
22  ff.;  auch  336,  10  ff.;  39  ff.  338, 
4.  357,  32  ff. 

Werra,  Flufl  19,  1. 
Wersdorf,  d.  i.  Werdorf  bei  Wetzlar 

498,  13. 
Wert  s.  Donau  worth. 
Wertheim,  Grafschaft  541,  16. 
Wesa,  Johannes  de  — ,  s.  Konstanz. 
Wesel  (Wessel),  am  Ehein  143,  12. 
Westerburg  (Westerberger), Dr.  Ger- 

hard, ans  Koln  90, 15  ff.  116,  46  a  ff. 
196,  23  ff.  198,  37  ff.  200, 16;  34  ff. 
202,  1;  38a.  241,  6  ff. 

Westereich,  d.  i.   Westdeutschland 
402,  25. 

Westerwallische   Grafen,    d.   sind 
Grafen  auf  dem  Westerwald  498, 14. 

Westfalen  (Westvoln)  21,  35.     140, 
23. 

Westhofen  (Westhoffen),Kuuz von  — , 
stadt.  Hauptmann  20,  12.  348,    27. 
418,  30.  422,  27.  423,  11.  438,  26. 
469,   3  a    (hier   von   Worms   gen.). 
522,  13.  553,  25.  572,  1  ff.  581,  5. 
582,  3.    586,  39  a.    615,  6  ff.    647, 
2;  7. 

Wetter,  bbse  1529 :  139,  6  ff.  -  1539 : 
14,  28.  —  1561 :  295,  24  ff. 

Wetterau  (Wederau)  21,35.  400,40. 
646,  14.  —  Die  Grafen  dort  92,  22. 
101,  3  ff.    335,  26  ff.    348,  4.  526, 
3;  7. 

Wetzel,  Georg,  in  Fulda  403,  15. 
— ,  Johann,  Kerzenmacher  31,  43  b.  34, 

5.  88,  2.  —  Sein  Schwiegervater  s. 
Clopheim.  —  Sein  Ban  31,  25;  44  b. 

Wetzlar  (Wetzflaria)  161,  20.  367, 
8;  12.  447,  40.  448,  1.  609,  24; 
vgl.  N.  —  Rathsfreunde ,  Gesandte 
867,  7;  9.  447,  39  ff.  448,  9.  609, 
22;  30.  —  Stadtschreiber  447,  41. 
448,  9. 

Weyers,  Balthasar  von  — ,  zu  Gers- 
feld  s.  Ebersberg. 

Wiedertaufer  1528:  116,  11  ff.  — 
In  Frankfurt  116,  34a  ff.  —  In  der 
Pfalz  121,  25  f.  —  1530  umAugs- 
burg  u.  Dim  143,  26.  —  1534  in 
Minister  255,  16  ff.  —  1535  in 
Minister  259,  7  ff.  288,  24.  —  In 
Frankfurt  260,  37  a.—  Aus  Nieder- 
deutschland  259,  27  f. ;  vgl.  Johann 
(v.  Leiden),Knipperdolling,Krechting. 

W  i  e  n ,  Bischof  Johannes  Faber  1530 — 
41 :  269,  14. 

— , Stadt  18,  12  f.  140,  30.  141,25  ff.; 
43  a.  142,  29.  245,  10  ff.  250,  35. 
285,  2. 

Wiesbaden  349,  9. 

Wilbreche  n,Wilhelm  von— ,Deutsch- 
ordensherr  435,  3. 

Wild  (Wilde),    Niklas,    alias  Krieger, 
Schneider  84,  19.    88,  12.    108,  26. 
177,21.  183,  11.  199,23.  241,  16  ff. 

Wild  en    Mann,    Hans    zum    — ,   der 
fruhere  Beckardenhof  494,  24;  vgl. 
Beckarden. 

Wilhelm,  von  Dienheim,  1552  unter 
Hanstein  438,  1. 

— ,  Graf,  s.  Solms  (Graf  Reinhard). 
Wilwel  s.  Vilbel. 
Windecken    (Windeck)    bei    Hanau 

339,  12. 
Windsheim  (Winshaim),   in    Mittel- 

franken  246,  35.  247,  25. 

Win  neck,  Johannes,  Notar,  in  kur- 
mainzischen  Diensten  133,  20-  134, 
12.     136,   5;   25;  36.     137,  6;  12; 
32.  —  Sein  Knecht  137,  14. 

Winter,   der  junge  —   Henne,  Hut- 
macher  492,  27;  auch  5,  41b.  6,8. 

8,  13;  20. 
— ,strenge    1513   u.    14:    4,  33.     234, 

35.  491,  34  f.  —  1517—18:    5,  8; 
20  ff.  11,  9  ff.  —  1522:  66,  15.— 
1543:  23,  31.  —  1545:  293,  35.  — 
Nasser    1529:    143,   3  f.    -    Milde 
1540:  291,19ff.  -  1547:  320,15.  — 
1562:  295,  30  f. 

Wis  mar,  in  Mecklenburg  10,  38  b. 
WiBs.  WeiB. 
— ,  Adam  64,  15. 
Wittenberg  39,  4;  vgl.  Augustiner. 
Wolf,  zum  weissen  Rosslein 413, 17. — 

Eine  Magd  bei  ihm  413,  16  f. 
—  s.  Konigstein  (Wolfgang). 

— ,  Hans,  Rathsherr,  Schwager  von  Ka- 
tharina  WeiB  88,  18.  195,  13.  279, 
32.  287,  33. 

Wolfenbuttel  25,  15. 
Wolff,  Mathes,  Schuhmacher  11,  7. 
Wolfgang,  Ritter,  s.  Dalberg. 
— ,  Kiirschner  43,  10. 
—  s.  Konigstein. 

Wolfskehl,  Wolf  von  — ,  1552  unter 
Hanstein  437,  30. 

Wolgast,  in  Pommern  10,  38b. 
Wolle,   Dr.   Balthasar,  Vertreter  der 

Pommerschen  Herzoge  Barnim  und 
Philipp  1539:  13,  3. 

Wollgraben  469,  22a.  585,  11. 
Wolnstatt  s.  Johann. 
Wolrad  s.  Walhardt. 

Worms,    Bischof    Dietrich    II.     von 
Bettendorf  1552-80:  603,  43  b. 

—  (Wurms),  Stadt  3,  10.  22,  37.  37, 
17.  89,  3.  95,  42  b.  113,  23.  128, 
14.  139,  18.  159,  5.  216,  18. 
224,  8;  15 ;  28.  233,  15  ff.  235, 11  f. 
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269,  17.    270,  21  ff.    271,  25.  278, 
40  b.  279,  16.  291, 1.  319,  20.  320, 
6.  339,  34.  352,  10.  373,  46  b.  374, 
39.  376,  19.  384,  14.  397,  35;  38. 
408,  30.  409,  21.  452,  44.  457,  3. 
461,33;  44.  466,  8.  492,  1.  519, 
44a.    537,  2  ff.;  36a.    542,  6.   562, 
2.  603,  4;  19.  619,  12.  644,  13.  - 
Rath  113,  24.  159,  43  a.  233,  18  ff. 
397,  35.  491,  38.  —  Gesandte  216, 
18.  290, 9.  —  Gemeinde,  Volk  1 14, 1 ; 
13.  233,  17.  397,  36.  428,  26.  491, 
37.  —  Eine  Frau  dort  139,  18  ff.— 
Geistlichkeit  159,  6.  279,  16.  466, 
9.  —  Lutherische  Prediger  (Praedi- 
kanten)  114,  13  ff.  159,  5  f.  397, 
38;  40;  vgl.  Brunner,  Kautz, 
Krommer.  —  Juden  466,  8.  —  Reichs- 
u.  Kreistage  s.  daselbst.  —  Aerar 
233,  18.  —  Wormser  Statuten  und 
Reformation  498,  36  a. 

"Wormser  s.  Wurmser. 
Wurttemberg,  Herzog Ulrich von — , 

1498-1519,  bezw.  1534—50:  12,  6. 
16,  18;  31.  17,  4  ff.  119,  1.  234, 
25;  30  f.  235,  7;  9.  237,  1  ff.  247, 
3.  254,  28  ff.  255,  42  a.  288,  6. 
297,  32  a.  328,  38.  352,  6.  —  Seine 
Gemahlin  Sabina  235,  8.  —  Seine 
Riithe,  Gesandten  266, 14;  vgl.  Goler, 
Massenbach,  Yaihingen.  —  Einer 
seiner  Feldherren  1546  s.  Heideck.— 
Seine  Truppen  (die  Wiirttemberger) 
1547:  323,  19. 

— ,  Herzog  Christof  (Christoffel)  von  — , 
des  vor.  Sohn,  1550—68:  384,  16. 
412,  14.   537,  39  a.    558,  44;    auch 
17,  4.  —  Seine  Gesandten  383,  25. 

— ,  Furstenthum  (dUcatus)  16, 18 ;  33  f. ; 
37  b.  17,  1  f. ;  14.  66,  24.  234,  21  ff ; 
41  b.  237,  6.  254,  30  ff.  -  Konig 
Ferdinands  Statthalter  (praoses)  dort 
s.  Pfalzgraf  Philipp. 

Wiirz  s.  Gelbelt. 
Wiirzburg,  Bischof  Konrad  III.  von 

Thungen  1519-40:  92,  10.  105,  6. 
118,  25;  31;  37b.  119,22.  120,24; 
42a.  121,  16;  18.  244,  10  ff.  283, 
17.  509,  31. 

— ,  Bischof  Melchior  Zobel  von  Giebel- 
stadt  1544—58:    381,  29.    384,  42. 
385,  4.  424,  12.  429,  1.  430,  17  ff. 
603,  6. 

— ,  Bisthum  559,  9. 
—  (Worzpurg),  Stadt  24, 16.  25, 8.  70, 

25.  86,  31b.  91,  11;  35  ff.  92,  9  f . 
119,  9.  223,  17.  280,  9.  297,  17. 
336,  5.  348,  23.  378,  30.  400,  31 ; 
39.  403,  2.  416,  39.  417,  3.  422,7. 
460,  44.  551,  15.  643,  13.  645,  19; 
vgl.  Meder.  —  Goschiitz  von  dort 
378,  25. 

Wiistensachsen,  in  der  Rhon  509, 22. 

Wurm  s.  Landauer. 
Wurmser    (Wormser),    Daniel,    von 

Strassburg,     1552    unter    Hanstein 
418,  22.  438,  30.  469,  11  a.  585,  3. 
645,  15. 

Wurzburger  (Wirzbnrger), Nicolans, 
Schuhmacher  10,5.  11,7.  197,8. 

Wurzelmann,  Madern,  in  Schwabisch- 
Hall,  Stadtschreiber  13,  20. 

Wyden  8.  Verdun. 

Zabern  (Elses-Zabern   oder  Zaubern), 
Stadt  u.  SchloB  91,  15  f.  223,  16. 
266,  39.  382,  37.  402,  26. 

Z  a  c  h ,  Caecilia,  aus  Esslingen,  s.  Knob- 
lauch (Seifried). 

Zapolya,  Graf  Johann  — ,  s.  Ungarn 
(Gegenkonig  Zapolya). 

Z  a  si  us,  Dr.  Ulrich,  Lehrer  Dr.  Johann 
Fichards,  f  1535 :  260,  30  ff. ;  37  b  ff. 

— ,Dr.  Ulrich,  1552   Gesandter   Konig 
Ferdinands  576,  45  a.  593,  31  a.  595, 
39  b.  596,43  b.  603,41b.  609,32  a; 
36  a. 

Zeckell  s.  Szekler. 
Zeughaus  332,  5.  358,  28. 
Z  i  e  c  h  1  e ,  Hans,  Frauensteiner  197,  1 8. 
Ziegeldecker,  Gerhard,  Neust&dter 

108,  21;  34  b  ff.  178,  20. 
— ,  Jakob  364,  42. 
Ziegelgasse;  einHaus  dort  121,  6ff. ; 

45  a. 

Ziegenhain    (Ziegenheim),    in    Kur- 
hessen  26,  29.    322,  33.    343,  17. 
380,  2.  561,  42  a. 

Zielg,    Frau,    d.    i.    Frau  Caecilia,  s. 
Knoblauch  (Seifried). 

Zimmer,  Doktor,  Jurist  445,  18. 
— ,Hans,  1546  stadt.  ProfoB  306,  8. 
Zim  merman  n,  1552  stfidt.  Ffihnrich 

581,  19. 
Z  i  n  c  k  g  r  a  f  f    (Zinckgreff) ,    Johannes, 

Subcustos   zu   St.   Leonhard  5,  27. 

492,  21  ff.  -  Seine  Morder  s.  Kirch- 
berg,  Winter. 

Zink,  Hans  (Zinkhans,  Hansen  Zing), 
Unziinftiger  89,  37.  198,  11. 

— ,  Johannes,    Dechant    zu    Liebfrauen 
27,  27b;  30b. 

Zinkenwehr,    in    Bamberg  369,   7; 
vgl.  Knopf. 

Zipf,   Bastian   (Sebastian)  314,  29  ff. 
348,  25.  349,  3;  auch  336,  15;  18. 

Zobel,  Dr.  Dietrich,  von  Giebelstadt, 
Vikar  in  spiritual  ibus  (General  vikar) 
u.    Domscholaster   in    Mainz   6,   2; 
12  ff.;  43a.  7,  18.  28,  20;  24.   45, 
16.  47,  36a.  49,  16.  54,  4  f . ;  31b. 
57,  22  a;  33  a.  66,  31.  67,  21  f. 
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—, Stefan,  1552   unter  flanstein   437, 
23. 

Zollhaus   (Zoll)   405,    13.    406,   41. 
408,  13.  607,  8. 

Zurich    (Tigurinum)    247,    36.     248, 
25  ff.  249,  18;  24  ff.  250,  7;  10.— 
Praedikanten  (concionatores)  248,35. 
249,  7;  vgl.  Zwingli. 

Zug,  Kanton  in  der  Schweiz  248,  24; 
vgl.  Quinque  pagi. 

Zweibriicken  in  der  Pfalz  383,  4; 
vgL  Pfalzgraf  Wolfgang. 

Zwick,  1552  stadt.  Feldwebcl  581,  20. 

Zwingli    (Zwiogel),    Ulrich    (Hulde- 
riohus)  121,  30;  44b.  141,  19.  249, 
6  ff.  250,  21. 

Weitere  Berich tigungen. 

Seite 

62,42  b  ist   Johann   Frosch  irrthiimlich    als  erster  Burgermeister  hezeichnet;     diese 
Wiirde  bekleidete  er  nicht  1522,  sondern  1523. 

123,44  a  lies  Gemtinden  slatt  Gmunden. 
141,  39     lies  Salm  slatt  Salin. 

293,33     ist    slatt    Stalburger ,  wit  Scheffers  Kreinchen   irrig  angiht ,  Stralenberg  zu 
verstehen. 

595, 14  u.  22  ist   beide    Male   von   Joh.   Comenz  falsehlich  Anioni  slatt    Daniel  zum 
Jung  en  gesetzt. 

311. 18  lies  phortenthorn  stall  phorten,  thorn. 
324. 19  lies  Ilbenstadt  fur  Umstadt. 

675,  Milte   der  linken   Spalte  unter   Frankfurt   lies  Hell  gen.  Pfeffer*  slatt  Helle; 
sieben  Zeilen  weiier  unten  ist  Pfeffer*  zu  tUgen. 

»*<QpH*- 
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Hftufigere  Abktlrzungen. 

B.B.  =  Burgermeister-Buch  des  Stadtarchivs. 
JEtP.  =  Raths-Protokoll  »  » 

R.B.  oderR.M.  =  Rechenmeister-Buch    »  » 

Battonn  =  Battonn,  Oertliche  Beschreibung  der  Stadt  Frankfurt  a.  M. 

F.A.  =  Archiv  fiir  Frankfurts  Geschichte  und  Kunst,  Heft  1—8. 

N.F.  =  Dasselbe,  Neue  Folge  (I— XI). 

Mitth.  =  Mittheilungen  des  Vereins  fur  Geschichte  und  Alterthumskunde 
zu  Frankfurt  a.  M. 

Lersner  la  und  I*>  werden  als  I  und  II,  II*  und  II b  als  EI  und  IV  citiert. 

Quellen  I         =  Quellen  zur  Frankfurter  Geschichte,  Band  I. 
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